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D.

Arnold, Stadtforstmeister,

Wünterthur.
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Ueber die Verbreitung der Eibe.
Die Eibe oder

Asien beheimatet.

franz.

Ibe,

Sie zählt

zu

If, engl. Yew,

ist in

Europa und

den ältesten Bäumen Deutschlands.

Es findet sich nämlich in Hennersdorf bei Görlitz eine Eibe
und elf Meter

über fünf Meter

von

deren Alter nach

Höhe,
Umfang
vorsichtiger Berechnung mehr als 1400 Jahre beträgt. Die Unter¬
suchung von Holzresten vorgeschichtlicher Fundstücke in Deutsch¬
land, Dänemark, Schweden und Norwegen zeigte, dass sie aus
Eibenholz bestanden, dass also der Baum schon in prähistorischen
Zeiten in den genannten Ländern heimisch war.
Das feste Holz der Eibe war besonders als Bogenholz
geschätzt; das Zeichen y und yr im Runenalphabet bedeutet gleich¬
zeitig Eibe und Bogen.
Früher war die Eibe in ganz Europa sehr weit verbreitet.
Zahlreiche Flurnamen, die im Deutschen mit ib, im Schwedischen
mit id, im Polnischen mit eis zusammengesetzt sind, geben uns
Kunde vort der ehemaligen Verbreitung dieses Baumes.
Seit langer Zeit ist die früher häufig in Europa vorkommende
Eibe im Verschwinden begriffen. Ein Eibenwald befindet sich nur
in Oberbayern bei Paterzell, der mehr als 2600 Stämme umfasst.
Nach Sc h i r a r *) tritt die Eibe in Deutschland nur als Zier- oder
Parkbaum auf.
In der Schweiz ist sie in manchen Gegenden sehr
doch
existiert
eine Gefahr des Aussterbens nicht und wird
häufig,
'

auch nicht nach P.

Vogler2)

kleinen Werke V

g1

Eibe

in

Areal

der

der

o

e r

'

Schweiz.

s

«Das

Eibe

beginnt
St. Gallen und Appenzell,

Von da zieht sie sich

des

Toggenburgs

am

wo

mehr

Ich entnehme dem

Angaben über die Verbreitung der
ausgedehnste zusammenhängende
nördlichen Abhang der Kantone

sie besonders reichlich entwickelt ist.
zerstreut

einerseits über die

Berge

und des Tösstales bis gegen Winterthur und

*) Schi

rar,

2) P. V

g 1 e r, Die Eibe

o

sobald eintreten.

die

Rap-

Pharmac. Zeitschr. 86 (1898).

(Taxus baccata)

in der

Schweiz,

p, 5

(1905).
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perswil, andererseits das Rheintal hinauf bis über Ilanz hinaus, mit
Abzweigungen an den Wallensee ins Prättigau, Schanfigg und Hin¬
Weitere Zentren des Alpenabhanges finden wir am
terrheintal.
Vierwaldstättersee, Thunersee und Rhonetal von Martigny bis zum
Genfersee. Im Mittelland geht ein kontinuierlicher Zug längs dem
ganzen Abfall gegen d^s Mittelland; da und dort die inneren
Ketten berührend. Das Mittelland ist arm an Eiben. Einzig die
Albiskette bei Zürich bildet ein eigenes, etwas grösseres Zentrum;
zwei kleinere finden wir noch im Thurgau: Immenberg und Nord¬
abhang des Seerückens. Im transalpinen Gebiet ist die Eibe zerstreut
über die Tessiner-Alpen; reichlich vertreten im Sottocenere.»
Die Eibe war früher in der Schweiz häufiger gewesen; aber die
Verwendung des Baumes als Nutzholz einerseits und die Aus¬
rottung wegen ihrer Gefährlichkeit für Weide- und Zugtiere anderer¬
seits haben zu ihrem allmählichen Verschwinden beigetragen. Der
Baum hat aber trotzdem sein Gebiet im grossen und ganzen

behaup¬

ten können.

Geschichtliche

Angaben

über die

Giftwirkung

der Eibe.*)
Dass

die

Eibe unter

den

Giftpflanzen zählt,

ist

schon

seit

längerer Zeit bekannt.
Galen, der bekannte Arzt des Altertums, nennt sie,S m i 1 ax.
Theophrast3), im vierten Jahrhundert vor Christi Geburt» der
die Eibe M y 1 o s nennt, berichtet, dass der Genuss der Eibenfrüchte
unschädlich sei, während die Blätter nicht den Wiederkäuern, wohl
aber Pferden und Eseln den Tod brächten. Nikandros4) nennt
den Baum S m i 1 o s (a/x'doç) behauptet, dass dessen Saft unbedingt
tödlich wirke und empfiehlt als Gegengift einen Becher unvermischDer König der Eburonen soll sich nach Angaben von
ten Weins.
JuliusCäsar6) mit Taxus vergiftet haben. Ja sogar der Geruch
3) Theophrast's Naturgeschichte der Gewächse, übersetzt

von

K. Sprengel, 1, 103 (1882).

*) Alexipharmaka, Leipzig, Vers 611 u. f., 310 (1856).
5) De bello Qallico, 6, 31.
*) Diese kurze Literatuxzusammenfassung entnehme ich der trefflichen
Zusammenstellung von P. Ehrenberg und Q. v. Romberg die Land¬
Im übrigen verweise ich auf
wirtschaftlichen Versuchs-Stationen (1913).
die 50 Seiten lange Abhandlung.
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für
Lucrez
von
Papinius
gefährlich gehalten.
Statius6) fürchtet den Taxus seines Saftes halber, Vergil7)
schreibt die Vergiftung des Honigs den Bienen zu, die den Taxus
besuchen, trotzdem nach Angaben Columella's8) die Eibe von
den Bienen verschmäht wird. O v i d 9) will, dass der Weg zu der
Unterwelt durch von Eiben vergifteten Nebeln führe, bei Sex-

wird

tius10) leuchtet eine Furie mit brennenden Eibenzweigen dien
Schatten auf ihrem Weg zu der Unterwelt, bei Plinius dem
A elter en endlich wird angegeben, dass nicht nur die Beeren,
sondern auch die aus Eibenholz angefertigten Gefässe, die zum auf¬
bewahren von Wein dienen, ihren Inhalt zu einem tödlichen Gift
Andere abergläubische Angaben finden wir bei
verwandeln.
S e x t i u s n) wieder, der berichtet, dass der in Arkadien wachsende
Baum S m i 1 a x (a/ulkaÇ) so giftige Eigenschaften! besitze, dass unter
ihm schlafende Menschen unbedingt sterben müssten, dass jedoch
die giftigen Eigenschaften verschwänden, sobald in den Eibenstamm
ein
t

a

Kupfernagel eingeschlagen
r c h12), der noch hinzufügt,

wird.

u

s, der sie

von

u

-

Wirkung besonders in der
t13) zieht die Definition
ableitet, derjenigen von S e x
t a x i s c h ableitet, vor,
lateinisch
toxisch,
dass die

M
Blütezeit des Baumes gross ist.
des T a x u s, die er von rôÇov (Pfeil)
t i

Dasselbe wiederholt P1

e r a

-

behauptet, dass man die Pfeile mit Taxussaft vergiftete. Auch
Strabo14) weiss, dass die Gallier ihre Pfeile mit Taxussaft ver¬
gifteten.
Die Eibe soll je nach den Gegenden stärkere oder überhaupt
So soll nach S e x t i u s die
keine giftigen Wirkungen besitzen.
da

er

") P. P

a

7) V

g i 1 i

e r

u s

8) Buch 9 de

4, 94

S t

p i n i

,

re

a

t

i, Thebais, 6, 101/102.

übersetzt

von

W. Binder,

4, Vers 47, 109 (1861).

rustica, Kapitel 4.

9) Metamorphosen 4, Vers 432.
10) Thebais dieses Dichters. Nach Annales d'hygiène publique Serie 2,
(1858).
") Naturgeschichte, deutsch von Strack, 2, 126 (1854).
") Quastonium convivalium liber 3, in Plutarchi Chaeronei Ethica

complectantia, 512, Reihe 48, herausgegeben von H. Kruse
(1505).
") Nach Annales d'hygiène publique a. a. O. Vergl. dazu auch spätere

sive Moralia

Mitteilungen über Eibensaft als Pfeilgift bei Strabo und die völlig fehlende
Giftigkeit des Saftes für Wunden bei Chevallier.

") Nach Corne vin, Plantes vénéneuses,

Paris 46

(1887).

Ebenso

Chevallier, Annales d'hygiène publique, Serie 2, 4, 335 (1885).
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giftig sein; nach Plinius die Beeren in
giftige Wirkung besitzen und nach
D i os k o r i de s15) die italienischen Eiben ungiftig, die narbonnensischen dagegen so giftig sein, dass sogar darunter schlafende oder
arkadische

Spanien,

Eibe sehr

das Holz in Gallien eine

sitzende Menschen sterben müssten.
E>iese

Angaben

des Altertums sind auch

ohne weiteres übernommen worden.

von

späteren Autoren

Erzählt doch Konrad

dass die

von

die den Eibenbaum

Biene,
Vergil,
Megenberg16)
besucht, sterben muss. Platearius und Hyeronimus
Bock17) wiederholen die schon erwähnten Angaben über den
I b e n b a u m nur dass sie den todbringenden Schatten der Eibe
M a 11 h i o 1 u s18) spricht von den
an einen anderen Ort verlegen.
schon bekannten Sachen, hebt jedoch hervor, dass die Kinder in
England die Beeren essen sollen, und dass der Eibenschatten unge¬
fährlich ist. Er fügt aber noch hinzu, dass das Taxuspulver derartig
giftig sei, dass, wo man es hinstreue, nicht gern etwas wachse.
Ueber
ungiftige Wirkungen des Eibenbaumes berichten
M a r t y n 19), der die Frucht nur in Italien für gefährlich hält und
H a 11 e r20), der angibt, dass überhaupt kein Schaden ihrem
Genüsse folgt.
Wir kommen nun zur Besprechung der1 Wirkung der einzelnen
an

,

Bestandteile des Taxusbaumes.
Die

Eibenfrucht

(Beeren) sind ovaler Form, enthalten
Samen,
schmeckt, während das Frucht¬
süsslichen Geschmack besitzt und nicht unangenehm
ist. Ueber die Giftigkeit der Beeren sind verschiedene

einen kleinen harten

fleisch einen
zu

der bitter

gemessen
Ansichten vorhanden.

Matthiolus21) will Holzarbeiter und
infolge Genusses von Eibenfrüchten

Hirten

Fieber

an

behandelt

starkem

haben.

") Kräuterbuch ins deutsche übersetzt, 4, Kapitel 76, 289 (1610).
18) Vergl. Vergil's Gedichte, erklärt und übersetzt von J. H. V o
zweite Auflage, 2, 157 (1830).
17) Kräuterbuch Strassburg (1539).
19) Kaiserlicher Leibarzt, geboren 1500 in Siena,

gestorben

1577

s s,

in

Trient.

p

h

gen

10) Georg. 165. Zitat nach K. Sprengel's Erläuterungen zu Theot s Naturgeschichte der Gewächse, 2, Kapitel 10, 105 (1822).
20) Stirp. helv. n. (1838), ebenfalls nach K. Sprengel's Erläuterun¬
'

r a s

a.

a.

O.

21) Kräuterbuch dieses Autors.

11

—

—

Hurt22) berichtet, dass von fünf Kindern, die Eibenfrüchte
Brandt und Ratzenburg23)
genossen hatten, eines starb.
ein
dass
Knabe
übermässigen Genusses von Eiben¬
infolge
geben an,
beeren starb, dass aber die Früchte ungiftig seien, da die Holzarbeiter
in der Trausteingegend diese als durststillendes Mittel benutzen.
Ebenso teilen Rossmässler24) (gestützt auf wissenschaftliche
Untersuchungen von Schroff25) und Beissner26) mit, dass
ungiftig seien. Letzterer schreibt ihnen nur eine abfüh¬
Wirkung infolge übermässigen Genusses zu. Percy,
Geoffroy27), Boulliard, Girard de Willars28)
Richard29) und andere behaupten, dass die Eibenfrucht genossen
werden kann, der bitter und unangenehm jedoch schmeckende Samen
die Beeren
rende

entfernt werden müsse.

Nach Versuchen

G

von

r o

g

n

i

e r

,

die

Cornevin30) anführt, wurden einem jungen Pferd 800 gr. Kerne
Auch einem Hund
ohne den geringsten Schaden verabfolgt.
In England werden nach
schadeten 240 gr. Fruchtfleisch nicht.
L o b e 131) den Kindern Eibenfrüchte zum Essen gegeben. Ebenso
sollen die Eibenbeeren als Schweinefutter dienen.

Garten

zu

Paris,

Kinder und

irgendwie

zu

er

so

berichtet der Botaniker G

selber

von

den

Eibenfrüchten,

königlichen
d, assen die
jedoch dabei

Im

e r a r

ohne

erkranken.32)

Angaben über die
Unschädlichkeit der Eibenfrüchte mit den bei T h e o ph r a s t ange¬
führten überein, doch scheint Borchers33) nicht der gleichen
Nach mehreren von ihm ausgeführten Versuchen
Ansicht zu sein.
kommt er zur Schlussfolgerung, dass die Eibenfrüchte giftig wirken,
denn sie enthalten den giftigen Bestandteil, das T a x i n. Die ErgebWie

man aus

diesen Fällen

sieht,

stimmen die

-2) Nach the Lancet, 1, No. 12, zitiert
23) Giltgewächse, Berlin (1838).

in

Revue médicale 2,

349

(1837).

2») Der Wald, Leipzig und Heidelberg (1881).
") Zeitschrift für Wiener Aerzte No. 31, 484 (1859).
26) Handbuch der Nadelholzkunde, 169 (1891).
S7) Ancien journal de médecine, 83, 229.
28) Nach Chevallier, Annales d'hygiène publique, Serie 2, 4, 365
(1855).
-9) Nach R i e c k e Giftpflanzenbuch, Stuttgart, 4 (1885).
30) Cornevin, Plantes vénéneuses, Paris, Firmin Didot, 47 (1887),
31) Nach K r ü n i t z, Oekonomisch-technologische Enzyklopädie, fort¬
gesetzt von Korth, Berlin bei Pauli, 181 (1843).
,

*') Ebenda.
33) Inaugural-Dissertation, Göttingen (1876).
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Untersuchungen beziehen sich nicht auf die Früchte
selbst, sondern auf ein aus dem Samen isoliertes Präparat. Die
Vergiftungsfälle, die er der medizinischen Literatur entnimmt, sollen
unter den gleichen Erscheinungen geendet haben, wie die Ver¬
giftungen, die er durch das Samentaxin erzielt hat, sodass auch
dadurch eine Bestätigung der Giftigkeit der Taxusfrüchte gegeben
nisse aber seiner

wird.
Es sei aber auf den Umstand

hingewiesen, dass kein experimen¬

angibt, dass der Tod bei Tieren durch
absichtliche Verabfolgung von Eibenfrüchten hervorgerufen worden
ist. Jedenfalls ist es aus den oberen Angaben ersichtlich, die noch
durch solche von Chevallier, Duchesne und R e y n a 134)
teller Fall

vermehrt

vorliegt,

der

werden, dass die Eibenfrucht ohne jede Gefahr genossen
Ja sogar als heilwirkend wird sie von K r ü n i t z35)

werden kann.

angesehen.
Ehrenberg und G. v. Romberg36) sprechen sich
über die Giftigkeit der Eibenfrüchte folgendermassen aus: «Somit
darf man wohl der Anschauung zuneigen, dass die Eibenfrucht ohne
Schaden genossen werden kann, und als giftig nicht zu bezeichnen
ist. Natürlich liegt dessen ungeachtet keine Veranlassung vor, etwa
den Genuss dieser Frucht zu empfehlen, oder auch nur sie unter
Denn
die allgemein als geniessbar geltenden Früchte einzureihen.
es mögen immer noch Unterschiede vorhanden sein, je nachdem das
eigentliche Fruchtfleisch, der Arillus, oder auch der davon umhüllte,
eigentliche Samen gekaut und so der Verdauung preisgegeben wird»
Ich führe noch die Ergebnisse von D. Jensen37) wörtlich
P.

an:

«Das Fleisch der roten beerenähnlichen Früchte der Eibe ist

ungiftig. Doch kann vielleicht gelegentlich bei ihrem Genuss die
Zerkleinerung des in dem roten Fleisch befindlichen, eigentlichen
taxinhaltigen Samens ungünstige Erscheinungen veranlassen, wenn
auch Kinder hiervon durch den unangenehmen Geschmack dieser
Unreife Früchte
«Kerne» zumeist zurückgehalten werden dürften.
sind vielleicht giftiger als reife.»
Diese Angaben dürfen auf Grund unserer Untersuchungen als
zutreffend angesehen werden.
34) Annales d'hygiène publique, 2 Reihe, 4, 94 und 335.
35) Oekonomisch-technologische Enzyklopädie, 181, Berlin (1843).
36) Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen, pag. 347 (1913).
") D. Jensen, Ueber zwei einheimische Giftpflanzen, pag. 35,
Rostock (1914).

13

—

—

Giftigkeit der Rinde anbelangt, existieren auch ver¬
schiedene Meinungen. Chevallier und Duchesne88) sollen
ohne jede Wirkung Wlein getrunken haben, der mit Eibenrinde
5 Tage gestanden hat, während HarmanddeMontgarni39)
abergläubische Vergiftungsfälle durch Eibenrinde berichtet.
Das Holz der Eibe ist nach Angaben von Berge und
Riecke40) ungiftig, trotzdem es die alten Autoren als gefährlich
Was die

Nach Bookhause wurde

betrachten.

es zu

Weinfässern benutzt.

Es ist sogar eine Mitteilung vorhanden, nach welcher Gabeln und
Löffel aus Eibenholz angefertigt wurden.41) Verschiedene andere

sprechen von einer Verwendung des Eibenholzes zu Wein¬
Cornevin42) hält das Holz für giftig, während ihm
Chevallier eine therapeutische Wirkung zuschreibt.43) Allge¬
mein wird also das Eibenholz als unschädlich angesehen, spricht
doch auch seine grosse Verwendung und infolgedessen das Zurück¬
gehen des Baumeä dafür.
Autoren

fässern.

Nur

Am meisten wurde das Eibenholz in den alten Zeiten für die

Armbrustholz45) verwendet.
olus40) Johann Bauhin47)
und R a j u s48) schreiben dem Eibenbaum sehr bösartige Eigen¬
schaften zu. Die Gärtner, die den Baum beschnitten, konnten nicht
über eine halbe Stunde bei dieser Arbeit sein, da sie von heftigen
Kopfschmerzen befallen wurden.

Herstellung

von

und als

Bogen44)

Die Nadeln.

Matthi

Vergiftungen

Tieren durch Eibennadeln.

von

Jesuit Schott soll nach Angaben von K r ü n i t z4ä)
gefunden haben, dass der Taxus Fische betäubt. Berge, Riecke
Der

S8) Chevallier, Annales d'hvgiène publique, Serie 2, 4, a. a. O.
3S) Ancien journal de médecine, 83, 810 (aus dem 18. Jahrhundert).
40) Qiftpflanzenbuch, Stuttgart, 4 u. f. (1885).
41)
A. B. F

u.

a.

r a n

bei L
k

,

e u n

i s,

Synopsis der Naturreihe,

2.

Teil, Botanik

von

2, 916 (1885).

*2) Plantes vénéneuses, Paris, 47 (1887).
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d i t

s c

Jessen, Die

h

der

deutschen

Name

Bogenbaum,
vergl.
der Pflanzen, 397

Volksnamen

(1882).
Synopsis der Naturreihe a. a. O.
Oekonomisch-technologische Enzyklopädie,
47) Historia Plantarum 1, Buch 9, Kapitel 3.
ü

n
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48) Historia Plantarum, 2, 1417.
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wollen auch
b

e r

t konnte

—

von

Wirkung

einer ähnlichen

jedoch

diese

Wirkung

an

Aalen

feststellen, sodass sie nicht sehr gross sein dürfte.
Eine Angabe von Berge und R iecke50), wonach

nicht

Vögel, die
Eibenfrüchte gefressen hatten, dadurch betäubt und zum Opfer
leichten Fanges wurden, scheint ebenso wenig glaubhaft zu sein wie
diejenige von Dioskorides, der in seinem Kräuterbuch angibt,
dass Vögel oder Hühner, die Eibennadeln fressen, dadurch schwarz
werden. Eine Giftwirkung auf Hühner scheint jedoch vorhanden zu
sein, da eine Angabe über dia letale Dosis existiert. Diese wird auf
Auch für anderes Federvieh soll Eiben¬
30 gr. Blätter angegeben
laub, älteren französichen Berichten von Grandeau, Cailleux, Desfontaines, Conu etc. zufolge, sehr giftig sein.
Nach Ehrenberg und von Romberg51) sind Eiben¬
blätter für Hirsche und Rehe ungiftig, giftig aber für Hasen und

Pferde, wie Graf von Schwerin-Wendisch-Wilmersdorf52) bei einer Diskussion in der deutschen dendrologischen
Gesellschaft berichtet.

Vergiftungen von Haustieren sind vielfach beobachtet worden.
hier angeführten Fälle entnehme ich der Studie von D.
Jensen.53)
6 junge Rinder erkrankten nach dem Genuss von Taxusblättern.
Eines davon starb apoplektisch unter Konvulsionen, lautem Brüllen,
ein zweites nach vier Tagen. Die Uebrigen genassen nach 8 Tagen.
Symptome waren Erbrechen, Tympanitis, Verstopfung, Polyurie,
Strangurie, Hämaturie, sowie allgemeiner Sopor.
6 Kühe, die mit dem Abfall geschnittener Taxusbäume gefüttert
worden waren, starben plötzlich, ohne jede vorhergehende Krank¬
heitserscheinung innerhalb zwei Tagen.
Aus zwei Ziegen, die Taxusblätter gefressen hatten, wurde die
eine durch den Pansenstich und Einbringen von Cognak und
Glaubersalz in den Pansen geheilt, während die andere unter
Taumeln, Schwanken und Schlafsucht starb.
Aus 5 Fohlen, die auf einem Platze, der mit einer Hecke aus
Taxus eingefasst war, weideten, starben zwei plötzlich ; die anderen
Die

60)
61)
52)
53)

Giftpflanzenbuch, Stuttgart, a. a. O.
landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen,

Die

pag.

353

(1913).

Mitteilung der deutschen dendrologischen Gesellschaft, Jahrg. 1908.
D. Jensen,
zwei
Ueber
einheimische
Giftpflanzen, pag. 7,

Rostock (1914).
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zeigten starke Krankheitserscheinungen, konnten jedoch gerettet
werden. Die Sektion der krepierten Tiere ergab : Zweige und Blätter
im Magen, Magendarmschleimhaut dunkelgerötet, im Dickdarm
linsengrosse rote Flecken, Darminhalt stark blutig.
Eine Schafherde hatte Eibenblätter

wankten,

taumelten und fielen

um.

gefressen.

sie wieder auf und
Stunden

fingen wieder an zu fressen. Nach
wiederholte sich der gleiche Anfall.
von

Schafen frass in einem

In einem

Tag

umstanden 80 Stück.

Magazins,

pag.

126,

Eine Herde

blätter.
schen

Mehrere Tiere

Nach einer halben Stunde standen

847

etwa 1 bis 4

Klostergarten Eiben¬
(Berichte des hannover¬

(1871).

3 Rinder frassen in der Nacht

von

Eibenkränzen und starben

früh morgens unter

Zittern, Brüllen und Zusammenstürzen. Die
Sektion ergab: Labmagenschleimhaut fleckig kirschrot gefärbt und
geschwollen, Pansenschleimhaut streifig gerötet.
Zwei Rinder hatten etwa

nur

eine handvoll Eibennadeln und

Zweige gefressen. Das eine Tier musste infolge Vergiftungserschei¬
nungen notgeschlachtet werden, das andere genass.
Zwei

Pferde, die grüne Eibenzweige frassen, gingen nach kur¬
zugrunde. Die Eibenblätter wurden im Magen der sezierten
Tiere nachgewiesen.
zer

Zeit

Ein

Pferd,

welches Eibenblätter

gefressen hatte,

kam anschei¬

nend ganz gesund in den Stall zurück und wurde getränkt.
Eine
viertel Stunde später fiel es unter Krampferscheinungen um und

krepierte

wie

nach

einer

sezierten Tieres wurden
nadeln

Im

Strychninvergiftung. Im Magen des
grüner Eibenzweige und Eiben¬

189 gr.

gefunden.

Kriege

1870 frassen die Pferde eines

Kürassiere in einem Park

Eibenzweige. Von

Zuges französischer

22 Pferden starben 20

nach kurzer Zeit.
In Oesterreich soll das, Rindvieh nach

Angaben Rossmäss(1886) ohne jeden Schaden mit Eibenlaub gefüttert werden.
Brandt, Ratzenburg und Burkhardt (1880) behaupten,
dass Rindvieh und Ziegen Eibennadeln ohne jeden Schaden fressen
lers

können.

Oberförster A h 1

s54) berichtet, dass den Kühen zur Vermeh¬
rung der Milch Eibenlaub verabfolgt wird; er will auch die Ungif') Nach

A h 1

e r s

e r

,

vergl. K

r

ü

n

i t

z

a.

a.

O.

—
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tigkeit des Eibenlaubes durch Versuche
Hammel und einem Schafe

mit

einer

Ziege, einem

haben.

festgestellt

Wirkungen stehen andere gegenüber, die
So sollen z. B. nach Angaben
beweisen scheinen.

Diesen unschädlichen
das

Gegenteil

zu

(Historia Plantarum) Kühe, Ochsen und Esel an
Eibenvergiftung gestorben sein. Ueber ähnliche Fälle berichten auch
Lucas, Blumenbach und Flower (1856).
Die am meisten übereinstimmenden Angaben sind diejenigen,
die das Pferd betreffen. De V i 11 a r s (1752) und Kurt Spren¬
gel (1822) berichten, dass Pferde an Eibennadeln zugrunde gehen,
von

Bauhin

was

auch Brenken-Weweran Ehrenberg und

b

g

e r

an

v.

Rom-

Hand eines erlebten Falles erwähnt.

Fütterungsversuche.55)
Diese wurden

an

Haustieren

angestellt.

Als letale Dosis für Hühner sind 30 gr. Eibenblätter angegeben.
Ein Hund unbekannten Körpergewichtes wurde nach Angaben
von

Chevallier binnen 4 bis 6 Stunden durch 30 gr. frischer

Eibennadeln getötet.
C

o r n e v

i

n

gibt nach eigenen

Versuchen die letale Dosis für

Körpergewicht an.
Ehrenberg und v. Romberg56) berichten, dass zwei
Kaninchen von je 1,5 Kilo Körpergewicht innerhalb 13 Tagen pro
Tag je 5 gr. Nadeln zu fressen bekamen und dabei gesund blieben;
ebenso konnte keine Giftwirkung an zwei anderen grossen
Kaninchen von je 4 Kilo Körpergewicht festgestellt werden, wovon
das eine 10 gr., das andere 5 gr. täglich, während 15 Tagen bekamen.
Was den Hasen anbelangt, berichten weiter Ehrenberg und
v. R o m b e r g, ist nicht anzunehmen, dass dieser sich anders wie
das Kaninchen verhalte, sodass sie zur Schlussfolgerung kommen,'
die Eibe sei ihrer Anschauung nach für Nagetiere ungiftig. -Die
Dose von 20 gr. Nadeln pro Kilo Kaninchen, die nach C o r n e v i n
nötig ist, erklären die genannten für doch eine ziemlich erhebliche.
Sie möchten bezweifeln, ob ein Kaninchen die gleiche Menge von
Kaninchen auf 20 gr. Nadeln pro Kilo

55) D;e Zusammenstellung entnehme ich der Studie Jensens, Ueber
Giftpflanzen, pag. 17 (1914).
50) Ehrenberg und v. Romberg, Die landwirtschaftlichen Ver¬

zwei einheimische

suchs-Stationen,

a.

a.

O.

—
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Tannen- oder Fichtennadeln, die doch nicht giftig sind, ohne Schaden
verträgt. Diese Annahme, dass das Laub unserer Nadelhölzer ganz
harmlos sei, ist jedoch ein Irrtum dieser Autoren. Es ist bekannt,
dass selbst der abgetrocknete, auf den Hof geworfene Christbaum
schon wiederholt tödliche Vergiftungen besonders bei Ziegen hervor¬
gerufen hat; die frischen Nadeln der Fichte können noch viel weniger

für in

jeder

ungiftig erklärt werden.» (Mechanische Wirkung?)

Dose

Ziegen sind schon zitiert
worden; doch wie daraus ersichtlich ist, sind auch Meinungsver¬
schiedenheiten vorhanden.
Ehrenberg und v. Romberg
fuhren eigene Versuche an, wonach sie grössere Mengen von Eiben¬
laub Ziegen zum Fressen gaben. So z. B. erhielt eine Ziege binnen 12
Tagen 710 gr. Eibenlaub und sodann mit einer anderen zusammen
binnen 27 Tagen 5000 gr., hierauf noch 2850 gr. innerhalb 7 Tagen,
ohne dass sich irgendwelche Giftwirkung äusserte. Der letzte Ver¬
suchstag brachte einen Verzehr von 350 gr. Eibennadeln pro Ziege,
also ein Gramm mehr pro Kilo Körergewicht als die von Corn eNach diesen Versuchen kann daher
v i n angegebene Dosis letalis.
die Giftigkeit der Eibe für Ziegen von den genannten Autoren nicht
zugegeben werden.

zufälligen Vergiftungsfälle

Die

Ah 1

bei

Der Hammel soll auch gegen Eibenlaub unempfindlich sein.
e r s gab einem Hammel und einem Schafe jeden Tag drei

Hände voll

Eibennadeln, ohne dass der geringste Schaden entstand,
Ehrenberg und v. Romberg verzehrten ihre Ver¬
suchstiere 100 gr. mehr als die von Corne vin angegebene
tödliche Dosis. Diesen Angaben widerspricht aber eine Beobachtung
Viborg's57), wonach ein Widder 16 Lot (ca. 250 gr.) Eiben¬
nadeln zu fressen bekam, was den Tod des Tieres nach 12 Stunden
unter Betäubung, Schweratmigkeit, Brechneigung und Zuckungen
zur Folge hatte.
und nach

C

gibt die letale Dosis für das Schwein auf 3 gr.
Chevallier und
pro Kilo Körpergewicht an.
berichten auch von Vergiftungen von Schweinen durch

o r n e v

i

n

Eibenblätter
V i b

o r

g

Taxusblätter.
Absichtliche

Verabfolgung

von

Eibenlaub

nicht vorgenommen worden zu sein; zufällige
grosser Anzahl zitiert worden. (S. S. 14 und
') Zitiert bei K

r

ü

n

i t

z

,

an

Rindern scheint

Vergiftungen
15.)

sind in

Oekonomisch-technologische Enzyklopädie.
2

—

Zum Schluss seien noch
die
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einige Fütterungsversuche angeführt,

Pferden vorgenommen wurden.58)
Nach B r e d i n und H e n o n wurden einem Pferde und einem

an

gr. Eibennadeln auf einmal verabfolgt,
Tod der Tiere zur Folge hatte. Ein anderes Pferd, das die

Maultiere

je 180

was

den

doppelte

Menge verzehrte, ging jedoch dabei nicht zugrunde. K r ü n i t z
berichtet, dass ein Pferd, das 300 gr. frisches Eibenlaub gefressen
hatte, innerhalb 3% Stunden starb, ein anderes nach Aufnahme von
279 gr. schon nach 2 Stunden umstand, bei einem dritten war sowohl
die Menge (450 gr.) wie die bis zum Tode verlaufene Zeit viel grösser.
Bei einem anderen Pferd wirkte! eine viel kleinere Menge letal,

fünften, das binnen 5 Tagen 1050
gefressen hatte, es lange dauerte, bis es umstand.

während bei einem

Pferden vor, die alle mit dem Tode der Tiere
Ein Pferd, das nach vorherigem Hungern 240 gr. Eiben¬

nahm Versuche
endeten.

gr. Eibenblätter
Havemann

an

frass, starb binnen einer Stunde. Reuter wiederholte den
gleichen Versuch, ohne jedoch, dass das Tier irgendwie beschädigt
wurde. Eine 9-jährige Stute bekam 210 gr. Eibenblätter, blieb dabei
aber vollständig gesund. Nach 4-stündigem Hungern wurden dem
Tier nochmals 210 gr. Nadeln verabfolgt, worauf der Tod eintrat.
Zwei Pferde sollen nach Du jardin59) je 1500 gr. Eibennadeln
ohne Nachteil gefressen haben; ein anderes sogar 3000 gr. 300 gr.
und 500 gr. hatten auf ein viertes Pferd keine Wirkung, wohl aber
Zwischen zwei Tagen
2300 gr., die den Tod zur Folge hatten.
2500
verzehrte ein 6-jähriges Pferd
gr. Blätter, blieb gesund, starb
aber nach nochmaliger Verabfolgung von 1200 gr. Nach Cheval¬
lier wirkten getrocknete Eibennadeln schon in Mengen von 500 gr.

nadeln

tödlich.
Versuche

ausführlichsten

Die

sind

diejenigen,

wohl

die

ausführten. Ein Pferd bekam

Ehrenberg und v. Romberg60)
täglich 300—900 gr. frische Eibennadeln ohne Nachteil; ja sogar
1500 gr. bewirkten nicht den Tod, eine Menge, die also die von
Cornevin angegebene letale Dosis pro Kilo Körpergewicht um
2 gr. überschreitet. Erst nach nochmaliger Darreichung von 1500 gr.
erkrankte das Tier, konnte sich jedoch wieder erholen, um in den drei
aufeinanderfolgenden Tagen ohne jeden Schaden 1800, 2100 und
5S) Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen,
50) D

u

i

a r

d i n, Annales

6°) Ehrenberg und

v.

d'hygiène publique,
R o m b e r g, 1. c.

pag.

zweite
pag.

358 (1913).
Reihe, 117 (1855).

379.

—

19

—

wieder 2100 gr. Eibenblätter aufnehmen zu können. Ein vom Tier¬
arzt nicht untersuchtes Pferd bekam in einem Tage 900 gr. Eibenlaub

(morgens, mittags

und abends

je

Bei einem dritten Pferd wurde die

300 gr.) und starb über Nacht.
Nadelmenge allmählich gesteigert.

Tag bekam es 2100 gr., blieb aber dabei ganz gesund.
Ehrenberg und v. Romberg61) fassen die Resultate dieser
drei Fütterungsversuche folgendermassen zusammen : «Rechnet man
die aufgenommenen Gesamtmengen zusammen, so nahm das erste
Pferd in zwei Tagen bis zu einem Kollikanfall 3 kg. Eibennadeln auf.
Nachdem es sich erholt hatte, verzehrte es in 11 Tagen 14,2 kg.
Eibennadeln, im Durchschnitt auf den Tag also mehr als ein Kilo¬
Am 9.

gramm, ohne Schaden zu nehmen. Während dann das zweite Pferd
nach einer Gabe von 900 gr. Eibennadeln am gleichen Tage starb
—

allerdings möglicherweise
anderen Ursache

—

oder

wahrscheinlicherweise

verzehrte das dritte Pferd in 10

an

einer

Tagen 10,7 kg.

Nadeln, also ebenfalls im Durchschnitt mehr als ein Kilogramm für
Tag.»
Aus den Ergebnissen dieser drei Versuche wird man wohl nicht
den Schluss ziehen können, dass die Frage der Schädlichkeit der Eibe
für Einhufer gelöst sei. Die Giftwirkung tritt manchmal ein, bleibt
aber auch nach grösseren Dosis vollständig aus.
Im nächstfolgenden mache ich eine Zusammenstellung, die
Ehrenberg und v. Romberg62) sowohl Jensen63) aus
den

ihren Versuchen ableiten:
1. Das Fleisch der roten Früchte der Eibe ist ungiftig, während
eigentliche taxinhaltige Samen ungünstige Erscheinungen veran¬
lassen kann. Unreife Früchte sind vielleicht giftiger als reife.
2. Was die Nadeln, die nur noch ernstlich in Frage kommen,
anbelangt, wird folgendes behauptet:
a) Ihre Aufnahme durch den Menschen dürfte bei deren unan¬
genehmen Geschmack wohl nur um vermeintlicher Heil¬
wirkungen willen in Frage kommen. Da sie aber in der
Volksmedizin als Abortivum gelten, können sie sowohl den

der

Abgang

des Kindes wie den Tod der Mutter herbeiführen.

Es wird deshalb

von

einem Gebrauch im lebhaftesten

abge¬

raten.

) Ehrenberg und v. R o m b e r g, 1. c. pag. 384.
!) Ehrenberg und v. R o m b e r g, 1. c. pag. 387.
') D. Jensen, Ueber zwei einheimische Giftpflanzen,

p.

35

(1914).
2»
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b) Fische verhalten
c)
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sich gegen Eibenblätter immun.

Für Hühner und anderes

giftig

—

Federvieh soll

Eibenlaub

sehr

sein.

d) Beim Kaninchen, dem Meerschweinchen und der Katze kann
durch vorsichtige Steigerung der subkutan letalen Dosis des
Taxins diese

viel überschritten werden.

um

gewöhnen sich also leicht

an

das Gift.

weshalb dies nicht für alle Tiere

gelten

Es ist

Diese Tiere

unerklärlich,

soll.

e) Das einheimische Wild ist gegen die in der Regel nicht über¬
mässig grossen Mengen, die es aufnehmen wird, unempfind¬
lich.

Ausnahmefälle im harten Winter werden wohl auf die

Nebenumstände

f)

grösstenteils zurückzuführen

sein.

Die wiederkäuenden Haustiere sind bei Aufnahme

massiger
Mengen von Eibenlaub meist unempfindlich. Absichtliche
Fütterungsversuche mit grösseren Gaben von Eibennadeln,
von Ehrenberg und v. Romberg64) sprechen auch

gegen eine Schädigung der Hauswiederkäuer. Es mag viel¬
leicht eine Gewöhnung der Tiere an die in den Eibennadeln
zu

gewissen Jahreszeiten in stärkerer Konzentration enthal¬
Giftstoffe vorangehen.

tenen

g) Was das Pferd und

auch die anderen Einhufer

anbelangt, ist
aufgeklärt. Sie sind, besonders Fohlen und
junge Pferde, jedenfalls gegen die Eibengifte viel empfind¬
licher, als alle anderen Tiere, doch scheinen sie sich an das
Eibenlaub leicht zu gewöhnen.
Bis zu weiterer, sehr
wünschenswerter experimenteller Klärung dieser Fragen
wird man bei möglichst sorgfältigem Urteil zum mindesten
aus Gründen der Vorsicht die Eibe als für Einhufer
gefähr¬
lich bezeichnen müssen, ohne dass damit sogar zahlreiche
Ausnahmen ausgeschlossen sein sollen.
man

noch nicht

Vergiftungen
Nicht

nur an

Menschen durch Eibennadeln.

von

Tieren,

sondern auch beim Menschen sind Ver¬

giftungen infolge Genusses der Eibennadeln festgestellt worden. So
soll auf Anraten eines Hirten ein junges,
schwangeres Mädchen
1,5 gr. Taxusblätter zur Abtreibung der Frucht genossen haben.
') Ehrenberg und

v.

Romberg, 1.

c.

pag.

373.
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starb6B). Ein anderes junges
Mädchen nahm jeden Morgen eine Abkochung von Taxus, wozu
5—6 Unzen, am vierten Tag 8 Unzen Blätter verwendet wurden.
Acht Tage nach der letzten Gifteinnahme erfolgte der Tod unter
Delirien66). Manny Deas67) berichtet, dass eine im Hospital
worauf

es

etwa

nach 6 Stunden

sich befindende Patientin

Taxus baccata und Hex

auf

Spaziergange
Aquifolium (Stechpalme)
einem

eine

handvoll

gegessen hatte.
Kurze Zeit nach dem Genüsse starb die Patientin unter Abnahme der

Respiration und der Herztätigkeit. Einen ähnlichen Fall berichtet
Reid08) nach Genuss von Blättern des Taxus
fastigiata. Die Patientin konnte gerettet werden. B a r 1 i n g60)
berichtet über einen Vergiftungsfall, wonach eine schwangere Frau
irrtümlicherweise an Stelle von Sadebaumtinktur70) eine Abkochung
von Taxusblättern einnahm.
Nach schweren Vergiftungserschei¬
nungen wurde sie geheilt, aber das ausgetragene Kind starb bald
darauf. Erhard Glaser71) bringt einen ausführlichen Bericht,
wonach eine ganz gesunde schwangere Frau plötzlich starb.
Die
Sektion konnte die Frage nach der Todesursache nicht lösen, aber
die chemische Untersuchung des Mageninhaltes Hess auf eine wahr¬
scheinliche Vergiftung durch Taxus baccata schliessen. Eine Frau,
berichtet Red wo od72), hatte eine Abkochung von 150—180 gr.
Taxusblätter in 2,5 1. Wasser in 2—3 Doses eingenommen, was den
Tod zur Folge hatte.
Die Sektion ergab Nierenhyperhämie.
Wallis73) berichtet über einen Vergiftungsfall bei einem jungen
Whitehead

65) B

r a n

86) Refer,

d i

s

bei

in Ann.

C7) Notes of

a

Omelin,

Geschichte

d'hyg. publ, Serie 2, 34,

remarkable

case

der

Pflanz.

441

(1870).

Gifte,

p.

498.

of poisoning by leaves of yew. Brit,

med. Journ., Jg. 1876, Bd. 2, No. 821, pag. 392.

M) Brit. med. Journ. 876, 442 (1877).

b9) Barling, A. Stanley, Poisoning by irish
Bd. 1, pag.

yew.

Lancet 1902,

1103.

70) Bekanntlich

werden

die

Blätter

des

Sadebaums

als

Abortivum

verwendet.

71) Wiener klinische Wochenschrift, Jg. 21, No. 40 (1908).
) Redwood, Sur les propriétés toxiques de l'if, (traduit du Phar¬
maceutical Journal, '2, 361 (1877). Bull. gén. de thérap. Bd. 1,
24; Pharm.
Jahresbericht, Jg. (1877). Göttingen (1878), pag. 572. Vir chows Jah¬
resbericht, pag. 413, Berlin (1879), Jg. 13, Bd. 1.

73) British med. Journal, Bd. 1, 648 (1871); Pharm. Jahresber., Jg. 1871,
Göttingen (1872),

pag.

538.
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Mädchen,

bei welchem
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die Todesursache erst nach

der

Sektion,

Magen und Darminhalt eine eigentümliche grüne Färbung
aufwiesen, festgestellt wurde. Eine Frau nahm Taxusblätter als
wobei der

Konvulsionen; ihre Gesichtszüge waren
auch ganz natürlich, wie wenn sie schlief74). Elf Personen genossen
Nach einer Stunde starben zwei unter
von einer Taxusabkochung.
ihnen ohne Konvulsionen und Schmerzen. Einige litten unter Kopf¬
schmerzen, Schwindel und Erbrechen, erholten sich jedoch nach
einiger Zeit75).
Abortivum und starb ohne

t76) soll die Leiche eines mit Taxus vergifteten
Menschen terpentinartig riechen und nach Schroff, Adel¬
mann77), Hartmann78) und Borchers79) einen heiteren
Gesichtsausdruck besitzen80).
Nach K

o

b

e r

Schliesslich sei noch erwähnt, dass auch
Eibenbeeren bei Kindern

vorgekommen

Vergiftungen durch
Wahrscheinlich

sein sollen.

hatten die Kinder die Beeren mit dem Samen genossen, da nach
unseren Untersuchungen das Fruchtfleisch kein Taxin enthält.
in dieser Literaturzusammenstellung sich vorfindenden,
widersprechenden Angaben über die Giftigkeit der Eiben¬
nadeln finden wahrscheinlich ihre Erklärung darin, dass ältere
Blätter, nach unseren Untersuchungen, nur wenig Taxin enthalten,
und dass in vielen Fällen, in welchen keine subjektiv oder objektiv
wahrnehmbare Erscheinungen oder Vergiftungen eintraten, die
Menge des mit den Blättern aufgenommenen Taxins die wirksame

Die

vielfach

Dosis
findet

nicht erreicht

keine oder

hatte.

In

den

meisten

unbestimmte

der

Angaben

zitierten

Fälle

über die

Menge
denkbar,
dass neben dem Taxin noch andere, vielleicht N-freie Verbindungen
eine besondere Giftwirkung ausüben. Vielleicht hängt die Wirkung
auch von der mehr oder weniger sauren Beschaffenheit des Magen¬
saftes ab.
Diese Frage soll der Gegenstand einer zweiten Unter¬
sein.
suchung
der

man

nur

aufgenommenen Blätter.

Es wäre doch noch immerhin

74) The National Dispensatory, Philadelphia, pag. 1380 (1879).
75) Ibidem.
78) Kompendium der praktischen Toxikologie, pag. 33 (1903).
;r) Henke's Zeitschr., pag. 66 (1856).
78) Journal für praktische Heilkunde, Bd. 64, St. 1,
79) Henke's Zeitschr., 42. Ergänzungsheft.
M) Zusammenstellung aus D. Jensen's Studie a.
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y81) soll
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die männliche Pflanze

während die weibliche als unschädlich
der männlichen mittels Alkohol

zu

das

giftig sein,

betrachten ist, da

er nur

Taxin ausziehen

giftige
empfiehlt deshalb, nur die weibliche Pflanze zu kulti¬
vieren.
Nach E. Fröhner82) ist diese Ansicht Wortley's
unrichtig. C o r n e v i n meint, dass nur die jungen hellgrünen
Winternadeln bis zu ihrer Dunkelfärbung ungiftig seien83).
Auf Grund vieler von mir ausgeführten Bestimmungen ergibt
sich, dass der Taxingehalt der an vielen Orten der Schweiz zu
verschiedenen Jahreszeiten gesammelten Nadeln nicht sehr grossen
Schwankungen unterliegt, aber niemals wurde der Gehalt unter
0,4 % (auf die grünen Nadeln berechnet oder 0,65 % auf das
Auch die hellgrünen Winternadeln
trockene Material) gefunden.
und die jungen frischen Triebe (Jungsprosse) enthalten Taxin.
Aus unseren Untersuchungen geht weiter hervor, dass Blätter
männlicher und weiblicher Individuen aus gleichen Orten ungefähr
den gleichen Taxingehalt besitzen.
aus

konnte.

Er

81) Pharm. Journ. and Transact. No. 1179, 11 (1892).
82) E. Fröhner, Lehrbuch der Toxikologie für Tierärzte,
83) C o r n e v i n, Journal de Lyon (1891) und (1893).
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A. Ueber die

quantitative Zusammensetzung

der

Eibenblätter.
vorigen gemachten Mitteilungen ergibt sich, dass die
Eibe ein ausserordentlich interessantes Objekt für eine pflanzen¬
chemische Untersuchung bildet; vor allen Dingen aber erschien die
Untersuchung des darin enthaltenen Alkaloides, des Taxins, von
besonderem Interesse, welches noch dadurch geweckt wurde, dass
in den Jahren 1917 bis 1918 infolge Futtermangel eine grosse Anzahl
Aus den

Pferde durch Fressen

von

Taxusblättem umstanden.

quantitative chemische Zusammensetzung liegen,
soweit ich der Literatur habhaft werden konnte, gar keine Angaben
Bestandteile
vor, und es finden sich nur wenige Angaben über die
der Eihenblätter. So soll Calciummalat, Gallussäure, Ameisen¬
säure, ein bitteres, flüchtiges Oel und andere nicht gut definierte
die

Ueber

Stoffe, Gummi und

Harze neben dem Taxin vorkommen.

Ausserdem

Hérissey und Lefebvre84) Raffinose und
Rohrzucker in den Blättern nachgewiesen. Ein genau charakteri¬
sierter Bestandteil neben dem Taxin ist das von Lefebvre85)

wurde noch

von

Glukosid, das Taxikatin.
Untersuchungen lösen sich 22,1 % der trockenen
Im
Blätter in kochendem Alkohol und 35,3 % sind wasserlöslich.
Zusammenhang mit der Untersuchung über das Taxin habe ich auch
einige quantitative Bestimmungen nach den üblichen Methoden der
agrikultur-chemischen Analyse ausgeführt.

beschriebene

Nach meinen

Wasser und Asche-Bestandteile wurden
ermittelt.

in

Der Stickstoff-Gehalt wurde nach K

j

e

bekannter Weise
1 d

a

Die Bestimmung des Eiweissgehaltes geschah durch
Kupfersulfat und Natronlauge, nach der bei uns schon
S4) Ueber das Vorkommen der Raffinose
Pharm. Bd. 245, 483

im Taxus

Ausfällen mit
seit 20

Jahren

baccata, Archiv der

(1907).

86) Ch. Lefebvre, La taxicatine, glykoside
Dissertation Paris (1907).

baccata.

h 1 bestimmt.

nouveau

retiré du Taxus
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modifizierten Methode

—

Im Filtrat davon wurde

Stutzer.

von

nach dem Konzentrieren und Ansäuern die Basen mit

wolframsäure

gefällt

und der

Stickstoffgehalt

Phosphor¬
Fällung ermittelt.

der

Durch Extraktion mit wasserfreiem Aether wurde die Gesamt¬

menge

ätherlöslichen

an

und Oele bestimmt.
mit

absolutem

wurde die

Substanzen, Chlorophyll, Carotin,

Alkohol

und

Phosphatidmenge

wurde durch

Fette

Durch wiederholtes Auskochen des Materials

Hydrolyse

Bestimmung des Phosphorgehaltes
In einem wässerigen Auszug
3 %iger Schwefelsäure die Gesamt¬

ermittelt.

mit

menge der Disaccharide und Glukoside ermittelt.

Um

an

Raum

zu

analytischen

Daten

an.

sparen, führe ich

Gesamt-Stickstoff

der

Blätter

.

.

einigen Fällen die

in

nur

2,05 %

.

Eiweiss-Stickstoff

1,82%

Aminosäuren-Stickstoff

0,16 %
0,04%

Basen-Stickstoff
1. Aus

5,87

gr. Blättern werden successiv

Petroläther

.

.

.

Aether

....

Aceton

....

2. Aus

67,2868

Aether

.

Petroläther
Alkohol
Wasser

.

.

0,4952
0,0872
0,1736

.

.

.

.

gr.

.

.

.

.

3,1557 gr.
3,2898 gr.
14,5000 gr.
2,9885 gr.
und

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8,4 %
1,5 %
3,0 %

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

gelöst durch:

4,69 %
4,89 %

21,55%,
4,44 %

Phosphatid-Bestimmung.

Alkoholextrakt
Wasserextrakt

wässrigen Auszuges
Phosphatid : :
Kohlehydrate (als Traubenzucker)
Als

gr.

gr. Blättern werden successiv

Kohlehydrate-

Asche des

gr.

gelöst durch:

.

.

20,0 % od. 22,1 %
21,98 % od. 35,3 %
3,16 % od. 3,5 %
0,58 %
3,3 %

......

trocken
trocken

trocken
trocken
trocken

Hauptaufgabe betrachtete ich nun eine genauere Unter¬
suchung
möglichste Konstitutionsaufklärung des in den Blättern
enthaltenen Alkaloides, des T a x i n s.
und

—
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Literaturangaben

B.

—

über das Taxin.

Peretti86) (1828) soll in den Eibenblättern unter
flüchtiges Oel und ein extractiver Bitterstoff

Nach

anderem ein bitteres
enthalten sein.
D

j

u

a r

di

n87) und Schroff88) stellten die Gegenwart eines

Alkaloides in den Blättern des Taxus baccata fest.
Im

Jahre

Verfahren

1856

gelang

es

Lucas89)

nach dem Stass'schen

den Blättern der Eibe ein

weisses, pulverförmiges,
isolieren, das er Taxin nannte,
welches sich in Wasser schwer, in Alkohol und Aether dagegen mit
Leichtigkeit löste. Nach der dort genau angegebenen Methode
erhielt Lucas aus 3 Pfund Eibennadeln 3 Gran (1 Gran
65 mg)
Alkaloid oder 0,015%.
Er stellte einige Eigenschaften des¬
aus

nicht kristallisiertes Alkaloid

zu

=-

selben fest.
Etwa 20

Jahre später beschäftigte sich M

der

Untersuchung
Gewinnung schlug

des

von

a r m

é90)

Lucas isolierten Alkaloides.

M armé

einen

einfacheren

Weg

weiter mit
Zu seiner
ein.

Die

gepulverten Blätter zog M a r m é mehrmals mit Aether aus, dampfte
diesen vollständig ab, schüttelte den grünen, fetten Rücksand wieder¬
holt mit

schlug

angesäuertem Wasser aus, filtrierte die Flüssigkeit und
das Alkaloid im farblosen Filtrat mittels Ammoniak in schnee-

weissen voluminösen Flocken nieder.

des Taxins in

M

a r m

é

gibt die Löslichkeit

Chloroform,
Petroläther, ferner die Fällbarkeit mit den meisten
Alkaloid-Fällungsmitteln an.
Im Jahre 1880 übernahmen die Erforschung des Taxins
A m a t o und Capparelli91), welche dem Alkaloid ausser den
schon erwähnten Eigenschaften noch einen schimmelähnlichen
Geruch zuschreiben und die Beständigkeit des Alkaloids
gegen
Die genannten Forscher
oxydierende Wirkungen hervorheben.
wollen neben dem Alkaloid noch eine stickstoffreiche, kristallinische

Benzol und Schwefelkohlenstoff und seine

Unlöslichkeit in

80) Qiftpflanzenbuch, Berge und R i e c k e 4 (1885).
87) Huseman und Hilger, Die Pflanzenstoffe, 1, pag. 327.
88) Zeitschrift für Wiener Aerzte, 484 (1859).
89) Lucas, Archiv der Pharm. (2) Bd. 85, 145 (1856). Vergl. auch
Jahresberichte der Chemie, 550 (1856).
90) M a r m é, Centralbl. für die mediz. Wissenschaften, 14, 97 (1876).
91) Arma to und Capparelli, Gaz. chim. 10, 349 (1880). Vergl.
,

B. 13, 1999

(1880).
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Substanz

aufgefunden haben,

M i 1

i

o s s

n

—

die bei 86—87°

sie

schmolz, welche

nannten.

Jahre später wurden die Angaben über das Taxin durch
e r
Brande92) noch vervollständigt. Zur Herstellung
schlugen diese Forscher die Methode von Marmé ein; doch gelang
es ihnen nicht, trotzdem sie die verschiedensten Lösungsmittel ver¬
Zehn

H i 1 g

und

wendeten, das Taxin kristallinisch zu erhalten. Ausser den schon
erwähnten Alkaloid-Fällungsmittel wird das Taxin, im Gegensatz
auch durch Gold- und
zu den Angaben der früheren Autoren,
bewirkt
Platinchlorid gefällt.
Pikrinsäure
angeblich eine kristalli¬
Auf Grund zweier Elementaranalysen und der
nische Fällung.
Untersuchung des salzsauren und schwefelsauren Taxin sowie der
salzsauren Platin- und Goldsalze erteilen die genannten Autoren dem
Alkaloid die empirische Formel: C37 H52 01P N zu. Ausser Salzen
konnten sie das Aethyljodid-Taxin herstellen, das sie als kristallinisch
ansahen. Sie betrachten das Taxin als eine Nitrilbase, da sie bei der
Acetylierung kein Acetylderivat bekamen. Bei der Spaltung mit
10 %iger Schwefelsäure bekamen sie ein braunes Harz, einen redu¬
zierenden Körper und eine aromatisch riechende Säure. Sie schlössen
die Abwesenheit einer Zuckerart aus, da Phenylhydrazin nicht
reagierte.
Eine genaue Zusammenstellung der über das Taxin ausgeführten
Arbeiten machten im Jahre 1902 Thorpe und Stubbs93), die
ausser den schon erwähnten Darstellungsmethoden noch eine von
Vreven94) angeben, der das Taxin mittels Weinsäure aus den
Blättern auszieht, den Rückstand in verdünntem Alkohol aufnimmt,
und das Alkaloid

daraus nach

Benzol ausschüttelt.

dem

Ammoniakalischmachen mit

Nach dem Ausschütteln der

Benzollösung

mit

Salzsäure fällt Vreven das Alkaloid mit Ammoniak und nimmt

es

in Aether auf.

Ferner ist hier noch eine Arbeit
der Taxin sowohl

aus

von

männlichen als auch

Mur
aus

no95) angeführt,

weiblichen Blättern

isolierte.

Thorpe und Stubbs versuchten dann eine Methode aus¬
findig zu machen, nach der sie das Alkaloid in der möglichst besten
!) H i 1 g e r und Brande, B. 23, 464 (1890). Diss. Brande (1890).
') Thorpe und Stubbs, Journ. ehem. Soc. 81, 874 (1902).

') V

r e v e n

') Mur

no,

,

Bull. gen. Ther. Soc. pharm., 1, 261.

Journ. of the Royal agric. Soc, 3, 715.
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Versuche, bei welchen
sie grösste Sorgfalt und Vermeidung jeder Erwärmung anwendeten,
gelang es ihnen nicht, über eine Ausbeute von 0,18 % der feuchten
Ausbeute erhalten könnten.

Blätter

zu

Trotz mehrerer

Sie schreiben deshalb dem Taxin eine grosse

kommen.

ziehen, dass die
in den männlichen Blättern enthaltene Alkaloidmenge grösser sei als
Veränderlichkeit
die in den

zu

und wollen nicht den Schluss

weiblichen, trotzdem

sie

aus

den ersteren eine bessere

Auch sie konnten keinesfalls das Alkaloid kristal¬

Ausbeute erzielten.

Schmelzpunkt gaben sie bei 82° u. Z. an.
Chlorhydrat, Sulfat und Chloraurat, die sie überein¬
stimmend mit den von Hilger und Brande untersuchten Salzen
fanden, stellten sie noch das Jodmethylat, C37 H52 O10 N CH3 J,
amorphes Pulver, F. P. 121° dar, indem sie die berechneten Mengen
der Produkte in Benzol gelöst aufeinander einwirken Hessen.
linisch erhalten.

Den

Ausser dem

C.

Darstellung

des Taxins.

Literaturangaben, so wird man einsehen,
von jedem einzelnen Forscher angestellt
Versuche,
nie
es
wurden,
gelungen ist, die Ausbeute an Taxin über 0,18 %
der grünen Blätter zu erhöhen. Es sei aber jetzt schon bemerkt,
dass keiner der genannten Autoren je eine mehr oder weniger quan¬
titative Bestimmung mit kleineren Blättermengen ausgeführt hat.
Bei meinen Untersuchungen hat es nicht an Versuchen gefehlt,
um die beste Methode ausfindig zu machen, nach der man eine
erschöpfende Ausnützung des Materials erzielen konnte.
1 Kilo Eibennadeln wurden drei Tage unter häufigem Rühren
mit 5 Liter 1 %iger Citronensäure-Lösung stehen gelassen
dann abgepresst, die Pressflüssigkeit mit Natronlauge alkalisch
gemacht und ausgeäthert. Die ätherische Lösung wurde dann mit
Wlasser ausgewaschen, mit Natriumsulfat getrocknet und der Aether
abdestilliert, der gelb gefärbte Rückstand, das Rohalkaloid in einer
Menge von 3 gr. enthaltend, wurde mit verdünnter Schwefelsäure
digeriert, die Lösung filtriert und mit Ammoniak gefällt. Es resul¬
Ueberblickt

man

diese

dass trotz der

die

tierten nach dieser

Reinigung

einer Ausbeute

0,2 % der grünen Nadeln entspricht.

von

Aehnlich wurde 1
säure während drei

hier nicht besser.

2 gr. rein weisses

Taxin,

was

also

Kilo Nadeln mit 5 Liter 1 %iger Oxal¬
Die Ausbeute war auch

Tagen extrahiert.

—

29

Bei zwei anderen Versuchen mit
1

%iger Weinsäure-Lösung

rieren

nach

dem

oben

—

je 500

gr. Blättern und 3 Liter

wurden nach

beschriebenen

mehrtägigem Dige¬
0,18 % Taxin

Verfahren

erhalten.
Ein Versuch mit 1

c/cigtr Schwefelsäure lieferte auch die gleiche

Ausbeute.

ersichtlich, dass die Ausbeute an Taxin
nicht von der Art der Säure abhängig ist. Es wurde daher bei später
zu besprechenden Versuchen immer Schwefelsäure verwendet.
Aus diesen Versuchen ist

eingeschlagene Methode keine befriedigenden
lieferte,
ich, den sauren Blätterextrakt mit einem
Alkaloid-Fällungsmittel zu fällen und aus dem Niederschlag das
Da

nun

die zuerst

Resultate

Alkaloid

versuchte

zu

isolieren.

Zu diesem Zwecke wurde 1 Kilo Blätter mit

5 Liter 1

%iger Schwefelsäure drei Tage stehen gelassen, dann abgepresst und die Pressflüssigkeit, nach Entfernen der Schwefelsäure mit
Ba(OH)2 solange mit Bleiessig versetzt, bis keine weitere Fällung mehr
entstand. Nach dem Filtrieren und Auswaschen des Niederschlages
wurde in der Lösung das Blei mit Schwefelsäure gefällt, der Blei¬
sulfat-Niederschlag abgesogen, ausgewaschen und das Filtrat mit
Phosphorwolframsäure versetzt. Die entstandene Fällung wurde mit
Baryt zerrieben und das ganze ausgeäthert. Nach dem Trocknen
und Abdestillieren des Aethers hinterblieben nur geringe Mengen
von

Taxin.
Der Extrakt

kenzentrierten

von

200 gr.

trockener Blätter wurde mit einer

Ferrocyankalium-Lösung versetzt,

die

grünweisse
vollständig ausgewaschen, mit verdünnter
verrieben und ausgeäthert. Nach dem Abdampfen des
Aethers hinterblieb nur eine kleine Menge einer Substanz, die die
Taxinreaktion gab.
Ein Kilogramm feingemahlener Blätter wurde mit 5 Liter
5 %iger Oxalsäure zu einem ganz dünnen Brei
angerührt. Nach
zweitägigem Stehen wurde die Flüssigkeit abgepresst, der Press¬
rückstand mit Wasser gewaschen und die Oxalsäure mit Calciumnitrat gefällt.
Die vom Calciumoxalat getrennte Lösung wurde mit
Bleiessig versetzt und die vom Bleiessig-Niederschlag filtrierte
Flüssigkeit mit Phosphorwolframsäure-Schwefelsäure-Mischung aus¬
Die nach 24-stündigem Stehen entstandene Wolframatigefällt.

Fällung
Natronlauge

mit

Fällung
säure

Wasser

wurde auf der Nutsche

ausgewaschen,

gesammelt,

mit 5

in mehreren Litern Wasser

%iger Schwefel¬
suspendiert und mit

30
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Baryt alkalisch gemacht. Die nach 12-stündigem Stehen getrennte
Flüssigkeit wurde durch Einleiten von Kohlensäure vom
Baryum befreit und die nun vollständig farblose Lösung auf dem
Wasserbade bei 40° eingedunstet.
Von einer kleinen Menge Aus¬
scheidung wurde abfiltriert, und der Rest der Flüssigkeit im Vacuum
eingetrocknet. Es resultierte eine hellbraune, amorphe, nur zum
Teil in Aether und Säure lösliche Masse, in einer Ausbeute von
0,1 %, die sich als unreines Taxin erwies.
Da nun das Taxin in Aether und sonstigen organischen
Lösungsmitteln löslich ist, konnte man erwarten, dass es gelingen
würde, durch direkte Extraktion mit Aether oder Benzol das Alka¬
alkalische

loid

aus

den Nadeln

Ein

Kilogramm gepulverter

zu

isolieren.
und bei 40°

getrockneter Blätter
Extraktionsapparat bei 35° mit
Aether extrahiert. Der nach dem Abdampfen des Aethers dunkel¬
grüne Rückstand wurde mit 1 %iger Oxalsäurelösung digeriert, die
Lösung filtriert und das Filtrat mit Natronlauge alkalisch gemacht,
wobei es sich schwach trübte. Die Flüssigkeit wurde dann ausgeäthert. Es resultierte nach dem Abdestillieren des Aethers ein
stark gefärbter Rückstand, der unreines Taxin enthielt. Das gleiche
wurden im Thörner'schen

Resultat wurde durch Extraktion mit Benzol erzielt.
Bei einem anderen Versuch wurden die Nadeln mehrere
mit Benzol in einem Perkolator in der Kälte extrahiert.

Tage

Aus der

Benzollösung wurde das Taxin dann mit verdünnter Schwefelsäure
ausgeschüttet aus der schwefelsauren Lösung mittels Lauge in Frei¬
heit gesetzt und ausgeäthert. Die Taxin-Menge war sehr gering. Ein
analoger Versuch mit Aether gab auch kein befriedigendes Resultat.
Es gelang nach folgendem Verfahren, das Taxin mit einer maxi¬
malen Ausbeute bis zu 1,38% des trockenen Materials (0,86%, der
feuchten Blätter), also in einer 5-fach grösseren Menge als sie von
früheren Autoren erhalten worden war,
Die

sofort in dünnen Schichten

zum

mehreren

Nadeln

Tagen wurden die

wendet entweder die Nadeln als
Zustand.

zu

Taxus-Zweige und Aeste wurden

Es ist

isolieren.

in einem

warmen

Raum

Trocknen

ausgebreitet und nach
sorgfältig abgetrennt. Man ver¬
solche oder im grobgemahlenen

unbedingt nötig, um ein Braunwerden und Ver¬
zu vermeiden, dass das eingelieferte Material

schimmeln der Blätter
sofort

getrocknet wird.

Die im trockenen Zustand aufbewahrten

Nadeln erleiden keine sichtbare

Veränderung.

—
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15 Kilo Nadeln wurden unter öfterem Umrühren mit 90 Liter

%iger Schwefelsäure eine Woche stehen gelassen. Nach dem
Abpressen resultierten 85 Liter einer hellbraunen, trüben Flüssigkeit,
die zur Entfernung von nur gröberen Verunreinigungen durch Glas¬
1

wolle filtriert wurde. Je 2—3 Liter wurden mit Ammoniak alkalisch
gemacht (die Farbe der Lösung schlug dabei in rotbraun um) und
mit 4 Liter Aether

geschüttelt.

Sobald

nun

das Ausschütteln 5 Mal

wiederholt war, wurde die ätherische Lösung, die sich dabei hell¬
grün gefärbt hatte, mit Wasser mehrmals gewaschen, um eine hart¬

näckig anhaftende braune Emulsion und auch an der Glaswandung
klebende feste Pflanzenteile zu entfernen, und aus der ganz klaren

Lösung das Taxin mittels Schwefelsäure ausgeschüttelt,
gewöhnlich ein einmaliges Schütteln genügte, um fast alles
Alkaloid aufzunehmen. Aus der sauren, farblosen Lösung, die das
Taxin enthielt, wurde das Alkaloid mit Natronlauge in Freiheit
gesetzt, in Aether aufgenommen und die ätherische Lösung, die
jetzt ziemlich an dem Alkaloid gesättigt war, mit Wasser gewaschen
und über Natriumsulfat getrocknet. Der Aether, aus dem das Alka¬
loid mit Säure ausgeschüttelt worden war, enthält einen eigentümlich
riechenden, durch Chlorophyl grün gefärbten schmierigen Körper.
ätherischen
wozu

Eine

Untersuchung

eines kleinen Teils der schon einmal mit

Schwefelsäure extrahierten Blätter
liche

Mengen

zeigte, dass darin noch beträcht¬

Taxin enthalten waren,

es

wurden daher die Blätter

Schwefelsäure stehen

%iger
gelassen.
gleichen Art konnte nun aus der diesmal geringeren Press¬
flüssigkeitsmenge eine weitere Taxinmenge isoliert werden.
nochmals eine Woche mit 1
Nach der

Die vereinigten konzentrierten ätherischen
nach

Lösungen wurden

nun

Stehen über Natriumsulfat der Destillation unter¬

24-stündigem
worfen, und der Aether grösstenteils abdestilliert, sodass als Rück¬
stand eine syrupdicke, klare Masse hinterblieb. Diese wurde in einem
Die Masse bläht sich auf und nach
Vacuunx-Exsiccator getrocknet.
kurzer Zeit ist der Inhalt der Schale zu einer weissen, scheinbar
kristallinischen Masse erstarrt. Durch diese Prozedur des Aufziehens
erhält

man

Art der

das Taxin in leicht

Behandlung

pulverisierbarer

hinterbleibt ein schwer

zu

Form.

Bei anderer

behandelter Firnis.

betrug, auf die lufttrockenen Blätter, 10%
enthaltend, 0,93%.
Die Ausbeute

Wasser

Das nach oben beschriebenen Methode erhaltene Taxin ist rein

weiss und bedarf keiner anderen Reinigung.

Es lässt sich

im

—

trockenen Zustand sehr

wahren.

lange
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Zeit ohne

jede Veränderung

Das bei den ersten Vorversuchen erhaltene

oder

aufbe¬

Präparat

war

sinterte beim Aufbewahren in einer

rosa gefärbt,
gelb
geschlossenen Flasche zusammen und verwandelte sich in ein kleb¬
riges Produkt. Es hatte so einen schwachen, eigentümlichen Geruch
und es ist nicht ausgeschlossen, dass der schimmelähnliche Geruch,
den A m a t o und C a p p a r e 11 i dem Taxin zuschreiben, auf Ver¬

immer

unreinigungen zurückzuführen

ist.

Erzielung guter Ausbeuten auf eine Anzahl von
Details ankommt, geht aus folgenden Beobachtungen hervor: Es
wurden 40 Kilo ganz fein gemahlener Blätter in angegebener Weise
mit 1 %iger Schwefelsäure extrahiert; aber da die Extrakte eine
Menge fein suspendierter Pflanzenteile und auch Schleimsubstanzen
enthielten, wurden aus den 40 kg nur 120 gr. Taxin gewonnen, was
einer Ausbeute von 0,3% entspricht, wo hingegen bei der quantita¬
tiven Bestimmung eine Ausbeute von 0,89% erhalten wurde. Um die
in Suspension und kolloidaler Lösung befindlichen Nebenbestand¬
teile, die eine kaum zu trennende Emulsion mit dem Aether verur¬
sachen, zu entfernen, wurde versucht, die saure Taxin-Lösung mit
Baryt bezw. durch das entstandene Baryumsulfat, und auch mit
B*eiacetat oder Bleiessig zu klären; doch führten diese Versuche zu
keinem befriedigendem Ergebnis, sodass ein Feinmahlen der Nadeln,
die extrahiert werden sollen, nicht zu empfehlen Ist.
Dass

es

behufs

Besprechung der
Eigenschaften des Taxins übergehe, will ich noch einige quantitative
Versuche über den Taxin-Gehalt der zu verschiedenen Jahreszeiten
geernteten Taxusblättern sowie über den Alka'oid-Gehalt der Früchte
anführen und über die Untersuchung der Blätter zwei anderer Eiben¬
Quantitative Bestimmungen.

Bevor ich

zur

sorten berichten:
100 gr. frischer und zerkleinerter Nadeln wurden mit 1
Schwefelsäure unter öfterem Rühren 3 Tage stehen gelassen.

dem Pressen und

%iger
Nach

mehrmaligen Auswaschen des Rückstandes, wurde
die Lösung, ohne zu Filtrieren, alkalisch gemacht und ausgeäthert.
Die mit Wasser gut ausgewaschene ätherische Lösung wurde 2 Mal
mit ganz verdünnter Schwefelsäure geschüttelt, was genügte, um das
Taxin vollständig herauszulösen.
Die ausgeschüttelte ätherische
Lösung enthält einen eigentümlich riechenden, schmierigen Körper,
während alles Taxin von der verdünnten Säure aufgenommen wurde.

—
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Nach dem Trocknen des mehrmals mit Wasser
Aethers und Abdestillieren

desselben,

bis

zu

ausgewaschenen

einem kleinen

Volumen,

wurde der Rest in einer Schale bekannten Gewichtes frei verdunstai

gelassen und im evakuierten Exsiccator bis zur Gewichtskonstanz
getrocknet. In diesem Rückstand ist die oben erwähnte schmierige
Masse von eigenartigem Geruch enthalten.
Zur Gewinnung des Taxins aus der verdünnten sauren Flüssig¬
keit wurde diese mit Natronlauge bis zur alkalischen Reaktion ver¬
setzt und ausgeäthert. Nach dem Waschen, Trocknen und Abdestil¬
lieren des Aethers bis

zu

einem kleinen Volumen wurde der Rest

in einer gewogenen Schale frei verdunsten

im evakuierten Exsiccator

getrocknet.

gelassen

Der Rückstand

und ebenfalls
war

das reine

Taxin.

Werden die Nadeln im feuchten Zustand

aufbewahrt,

so

ver¬

ändern sie sich und der Taxin-Gehalt wird sehr stark vermindert.

einige Blättersorten, die gewöhnlich frisch bis 50 %
Wasser enthielten, ohne vorher zu trocknen, in verschlossenen
Flaschen aufbewahrt und nach einiger Zeit auf ihren Gehalt unter¬
sucht. Es zeigte sich, dass dieser viel geringer war als der
ursprüngliche.
So

z.

B. wurden

Sihlwald

(Zürich)

Taxin-Oehalt

Taxin-dehalt

«*,&£?>

*«$£?"

39,0 %
18.0 %

0,41

%
0,17 %

0.66 %
0,21 %

25. VII.

50,0%
20,0 %

0,55%
0,42 o/0

1,1 <yo
0,53 %

23. V.

46,0 %

13,0%
50,0 %
10.0%
15,5%

0,46 %
0,35%

0,86 %

25. VII.

0,46 %

0.92

0,79%
0,21%

0

46,0%
10.0%
12.0%

0,53%
0.85%
0,32%

0,97%
0,94%
0,37%

52.0%
10,0%
14,0 %

0,37%
0,70%

0,77%
0,78%

53,0

20.X.

%
10,0%
15,0%

%
0,75%
0,23 0/0

Zeit der
Ernte
Analyse

Herkunft
.

.

20. III.

25. VII.

feucht aufbewahrt
20. IV.

Solothurn
feucht aufbewahrt

20. V.

Sattel-Aegeri (Zug)
feucht aufbewahrt
Höckler (Zürich)
trocken aufbewahrt
.

23. III.

.

20. V.

23. IV.

23. V.
25. VII.

feucht aufbewahrt

Wülfiingen (Zürich)

15. VI.

trocken aufbewahrt

18

VI.

12.X.

feucht aufbewahrt

Troistorrents (Wallis)
trocken aufbewahrt
.

15. VI.

18. VI.

12.X.

feucht aufbewahrt

Jura bei Solothurn

.

.

15. VII.

trocken aufbewahrt

19. VII.

feucht aufbewahrt

Grenchen

(Solothurn)

.

Solothurn
Höckler

(Zürich)

.

.

H,0Gehalt

0,45%
%
o

0,25%

Kein Taxin

0,39

0,84 %
0,83%
028 o/o

15. X.

18. X.

38,0 °,o

0,86%

1,38%

15. X.

18. X.

50,0%

0,40%

0,80%

15.1.

18.1.

48,0%

0,51%

0,97%
3
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Die

Menge der

aus

—

der schwefelsauren

gefärbten, grünen
0,15 und 0,52 % und betrug

dunkel

extratrierbaren

varrierte zwischen

0,25% der trockenen Blätter.
Aus diesen Untersuchungen
zusammenfassen

Lösung mit Aether
schmierigen Massen
in den meisten Fällen

folgende Ergebnisse

lassen sich

:

Der Taxin-Gehalt der frischen

Nadeln variiert zwischen

Es

der Blätter

von

1,38%, auf Trockensubstanz berechnet, je
kann nicht behauptet werden, dass der Taxin-Gehalt
der Jahreszeit abhängig ist.

und

0,66

nach Herkunft.

Die Nadeln erleiden beim Aufbewahren im feuchten Zustand
einen Alkaloid-Verlust bis etwa

Gehaltes,

was

zu

einem Drittel des

ursprünglichen

nicht der Fall ist beim Aufbewahren der

getrockneten

Blätter.

Untersuchung der Eibenfrüchte. (4. Oktober).
Angaben über eine genaue Erforschung der Beeren ist mir nicht
bekannt.
K. F u j i i96) soll den nach M i 11 a c h e r97) aus dem
Ovulum des Taxus baccata zur Zeit der Vollblüte ausgeschiedenen
wasserhellen Tropfen, der als Pollenfänger dient, auf seine chemische
Beschaffenheit untersucht haben

und

darin

das Vorkommen

von

Phosphor¬
Substanz,
Glukose, Calcium, Aepfelsäure
der Kälte reduziert, festgestellt haben. Der Flüssig¬
keit selber schrieb er stark reducierende Eigenschaften zu.
Bei meinen Untersuchungen beschränkte ich mich zu ent¬
scheiden, ob und in welchen Mengen Taxin in den Beeren enthalten
ist. Ich analysierte Fruchtfleisch und Fruchtkerne getrennt und
stellte fest, dass nur in den Kernen das Alkaloid enthalten ist, wäh¬
rend das Fruchtfleisch vollständig irei davon war.
die

und einer

molybdänsäure in

Angewandt:

350

gr.

Fruchtfleisch

und

35

gr.

zerstossene

Taxin-Gehalt der letzteren auf Trockensubstanz umgerechnet:
0,25 %; Aetherrückstand: 0,71 %. Das Fruchtfleisch enthält kein
Taxin. An Stelle des schmierigen Aetherrückstandes wurde der rote

Kerne.

Farbstoff der Beeren in einer Ausbeute

0,1 % des trockenen Mate¬

rials erhalten.
96) Ber. d. deut. bot. Qes. H.

4

(1903); durch biochem. Centralbl. (1903).

Pharm. Jahresber. Jg. (1903), Qöttingen (1905) pag.

97) M

i 11

a c

h

e r,

114.

Toxikologisch und forensisch wichtige Pflanzen und

vegetabilische Drogen mit besonderer Berücksichtigung ihrer mikroskopi¬
schen Verhältnisse.
Berlin-Wien, pag. 10 ff. (1914).

—
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betrug 1,5 %, die wasser¬
lösliche Substanz 8,19 %, Asche derselben 0,1 %, der Trocken¬
Der Gesamtstickstoff der Früchte

substanz.

Untersuchung anderer Taxusarten.
interessant, festzustellen, ob auch in anderen
kultivierten Taxusarten Taxin enthalten ist, und prüften
noch

uns

im

Es schien
in

Europa

daher zwei

Garten des land- und forstwirtschaftlichen Institutes der Eid¬

genössischen

Technischen Hochschule sich befindenden Exemplare.

Kopfeibe (Cephalotaxus pedunculata, Japan,
China) enthält kein Taxin, und ebenso istFortune'sKopfeibe
(Cephalotaxus fortunei, Japan, China) ganz taxinfrei.
Gestielte

D.

Untersuchung des

Taxins.

Physikalische und chemische Eigenschaf
unzähliger Versuche war es nicht gelungen, das Taxin
den
verschiedenen
aus
Lösungsmitteln oder Gemischen derselben
in den kristallinischen Zustand überzuführen.
Es hinterblieb jedes¬
mal, nachdem das Lösungsmittel vollständig entfernt war, als eine
glasige, durchsichtige, halbfeste Masse, die erst nach einiger Zeit
fest wurde und zerrieben werden konnte. Nach der Methode, die
bei seiner Gewinnung besprochen worden ist, wurde es als ein
leichtes, schuppenartiges Präparat erhalten, das aber unter dem
Mikroskop betrachtet, absolut keine Symétrie und kristalline Struktur
aufwies. Es schmeckt stark bitter und ist vollständig geruchlos.
Der in die Nase eingedrungene Staub reizt die Schleimhäute nicht.
Taxin löst sich weder in kaltem noch in heissem Wasser, leicht
dagegen in allen sehr verdünnten anorganischen und organischen
Säuren; ferner vermögen Alkohol, Aether, Chloroform, Bensol,
Aceton, Amylalkohol, Pyridin, Eisessig, Essigester, Methylalkohol,
Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, Amylacetat, Anilin und
Nitrobenzol das Taxin mit grosser Leichtigkeit zu lösen; in Petroläther ist das Alkaloid unlöslich und wird aus Lösungen durch
Petroläther amorph ausgefällt.
Der Schmelzpunkt liegt etwa 10° höher, als ihn die älteren
Autoren fanden. Bei 82°, Schmelztemperatur des Taxins nach den
Angaben der älteren Forscher, ist das Produkt völlig intakt und es
ist nichts von einem Sintern zu erkennen. Erst bei 92° beginnt die
Substanz zu erweichen und ist dann bei 105—110° vollständig
I.

ten.

=

Trotz

*3

—
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geschmolzen. Der, genaue Endpunkt konnte nicht sicher festgestellt
werden, da bei dem Schmelzen gleichzeitig eine Zersetzung des
Taxins erfolgt, die unter Schäumen vor sich geht.
Es wurden mehrere Versuche vorgenommen, um den Schmelz¬
punkt zu erhöhen bezw. ihn sicher festzustellen. Das bei der oben

angegebenen Temperatur schmelzende Taxin wurde in wenig ver¬
dünnter Schwefelsäure gelöst, von einem kleinen unlöslichen Rück¬
Die schneeweissen
stand abfiltriert und mit Ammoniak gefällt.
Wasser
mit
wurden
mehrmals
Flocken
ausgewaschen und
Der Schmelz¬
auf Ton im Vacuum über Chlorcakium getrocknet.
punkt des so erhaltenen Produktes liegt etwas höher als der des
ursprünglichen (95—112°) ist aber auch unscharf.
Ebenso verhält sich das aus einer absolut ätherischen Lösung
mittels Petroläther gefällte Taxin und das aus Alkohol mit Wlasser
niedergeschlagene.
Auch konnte durch Zersetzung eines seiner Doppelsalze das
Taxin nicht reiner erhalten werden. Die mit 5 %iger Schwefelsäure
ausgewaschene Phosphorwolframat-Fällung des Taxins,wurde in
Das nach
einer Schale mit Natronlauge verrieben und ausgeäthert.
dem Trocknen und Abdestillieren des Aethers zurückerhaltene Taxin

zeigte einen unscharfen Schmelzpunkt von 92—110°. Durch Lösen
des nach dieser Methode gereinigten Alkaloides in verdünnter Schwe¬
felsäure und Fällen mit Ammoniak wurde wieder der

Schmelzpunkt

Trozdem bieten diese Versuche keine Gewähr,
einheitliche Substanz unter den Händen hatten.

auf 95—112° erhöht.
dass

wir

eine

Sublimationsversuche im Hochvacuum
H.

waren

erfolglos.

Fällungs- und Farbenreaktionen. Die Schwe¬
Lösung des Taxins geben mit den meisten Alkaloidfällungsmitteln amorphe, teils gefärbte, teils weisse Niederschläge,
die ich der Vollständigkeit halber hier alle erwähne:
Phosphorwolframsäure eine weisse Fällung, löslich in heissem
Wasser; Phosphormolybdansäure gelbe Fällung; Kieselwolframsäure
weisse Fällung; Kaliumquecksilberjodid, Kaliumkadmiumjodid gelb¬
liche Niederschläge; Jodjodkalium braunen Niederschlag; Sublimat¬
lösung weissen Niederschlag; Kaliumwismuthjodid orange gefärbten
Niederschlag; Goldchlorid gelbe Fällung; Platinchlorid gelblichweissen Niederschlag; Ferrocyanwasserstoff- und Rhodanwasserstoffsäure weisse Niederschläge, löslich in Alkohol; Pikrin- und
Pikrolonsäure gelbe Niederschläge, löslich in Alkohol; Kaliumfel- oder salzsaure

—

platincyanür rötliche Fällung;
Niederschlag.
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Brücke's

Reagens gelblich

weissen

Farbenreaktionen: Wird eine Spur Taxin mit einem Tropfen
konzentrierter Schwefelsäure

Färbung,

betupft,

so

entsteht eine tief rotviolette

die beim Verdünnen mit Wasser

verschwindet;

mit konzen¬

trierter Schwefelsäure und Kaliumbichromat entsteht eine purpur¬
blaue Färbung; konzentrierte Schwefelsäure mit etwas konzentrier¬
ter

Salpetersäure

bewirken

eine hellrote Färbung; konzentrierte
Molybdänsäure geben eine tiefviolette Färbung;
konzentrierte Schwefelsäure und Phosphormolybdänsäure bewirken
eine grüne Färbung; durch konzentrierte Salpetersäure wird Taxin
mit brauner Farbe gelöst.
Die Lösung in einer Schale auf dem
Wasserbade schwach erwärmt, geht über violett in hellbraun über.
Auf Zusatz von konzentrierter Salzsäure entsteht je nach den Men¬
genverhältnissen eine schwach violette bis violettegraue Färbung.
III.
Optische Drehungsvermögen. Taxin dreht

Schwefelsäure und

sowohl in

saurer

wie auch in alkoholischer

Lösung die Polarisations¬

ebene nach rechts.

Die

vorliegenden Zahlen beziehen sich auf Präparate verschie¬
Herkunft, und da die Abweichungen im Drehungsvermögen
gering sind, so darf man wohl behaupten, dass die untersuchten
Präparate den gleichen Reinheitsgrad besassen.
dener

Lösungsmittel

Conzentration

% H2 S04

4,28%
7,73%
6,77 %
6,65 %

1

»

n

n

Reiner absol. Alkohol

Spez. Drehung
54,61

54,11°
Mittel

==

beachtenswert,

und der freien' Base

dass das

ungefähr gleich

53,15°

51,15°
51,85°
Mittel

Es ist

°

52,13°

10,78%
9,13%

»

(aD)

51,74°

==

51,52°

Drehungsvermögen

des Salzes

ist.

IV. Elementarzusammensetznng: Der StickstoffGehalt des Taxins wurde nach K j e 1 d a h 1 bestimmt.
Mittel zweier Bestimmungen 2,07 % N. Dieser Wert stimmt
mit
dem Stickstoffgehalt der Formel C37 HB2 O10 N, die 2,09
gut
% N

verlangt,

überein.
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Die

Elementaranalyse ergab folgende

0,1702 g Sbst

1)

—

2) 0,1028 g
Berechnet für

gaben 0,4173
„

„

C37H52O10N:

g

Zahlen:

C02

0,2497 g

,

0,1215 g

,

0,0716 g

„

Gefunden:

66,27% C
7,76% H

H20
„

Mittel

1)

2)

66,17

66,25

7,85

7,74

66,21 % C

7,78%

H

Diese wurde

Molekulargewichtsbestimmung.
Gefrierpunktserniedrigung ausgeführt. Als
Lösungsmittel wurde frisch destilliertes, thiophenfreies Benzol
V.

nach der Methode der
benutzt.

Mittel

aus

624 und 737.
VI.

Bestimmungen : 667,1. *) Die Werte liegen zwischen
Berechnet für C37 H52 O10 N : 670.

6

Untersuchung einiger

Salze des Taxins.

eingehender
Darstellung wurde eine schwach schwefel¬
saure Lösung des Alkaloides solange mit wässeriger Pikrinsäure
versetzt, bis keine weitere Fällung mehr entstand. Vom ausgefallenen
Salz wurde dann abgesogen, mit Wasser mehrmals ausgewaschen
und auf Ton getrocknet. Es stellt ein gelbes, amorphes Produkt dar,
das sich Jeicht in Alkohol, Eisessig und Chloroform löst, nicht aber
in Aether, Benzol und Petroläther, durch welchen das Salz aus seinen
Lösungen in Flocken ausgefällt wird. Es ist auch unlöslich in kaltem
und heissem Wasser. Trotz mehrerer Versuche ist es nicht gelungen,
Sein Schmelzpunkt liegt
dieses Produkt kristallinisch zu erhalten.
bei etwa 130°, ist aber auch wie derjenige vom Taxin unscharf.
Bestimmung der Pikrinsäure: Eine genau gewogene Probe
(0,6384 gr.) wurde mit wenigen ccm. konzentrierter Salzsäure ange¬
feuchtet, mit Wasser verdünnt und mit Aether mehrmals ausge¬
schüttelt. Nach dem Verdampfen des Aethers betrug die zurück¬
gebliebene Pikrinsäure 0,24 gr. gleich 37,6 % und das aus der
sauren Flüssigkeit regenerierte Taxin wog 0,372 gr. gleich 58,3 %,
im ganzen also 95,9 %. Nimmt man nun an, dass zur Bildung des
Taxin-Pikrates 2 Mole Pikrinsäure erforderlich sind, so würde das
Von den Salzen des Taxins wurde
untersucht.

:

das Pikrat etwas

Zu seiner

Taxin-Menge

•)
Belege

nur

Lösungsmittel

Gefr.-Ern.

Modekularg.

°

646,53

cm

0,034°

664,20

cm

0,027°

737,38

°

624,73

0,029°

707,10

0,0932 gr.

20

cm

0,0794 gr.

20

0,0700 gr.

20

0,1274 gr.

20 cm

0,0721 gr.

20 cm

Benzol

„

0,041

0,068

—

Salz einen Pikrinsäure-Gehalt

Wert,

der gut mit dem

von
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40,6 % aufweisen, also einen
gefundenen übereinstimmt. (Der

von

uns

Pikrinsäure-Gehalt eines Taxin-Pikrates mit einem Mol Pikrinsäure

beträgt 25,5 %).
Beim Versetzen einer

Taxinlösung

mit einer

wässerigen
gelber, amorpher
löslich in Alkohol, Aceton, Chloroform und Pyridin,
Aether, Benzol, Petroläther, kaltem und heissem Wasser.

Auflösung
Niederschlag,
unlöslich in

Schmelzpunkt
Versetzt

sauren

Pikrolonsäure entsteht ein

von

132—138°.

Nicht kristallinisch.

eine schwach

Taxin-Lösung mit einer wässe¬
fällt ein weisses, amorphes
rigen Lösung
Ferrocyankalium,
Produkt aus, das Salz des Alkaloides mitFerrocyanwasserman

saure

von

stoffsäure.

so

Es schmilzt bei 100—120° und löst sich leicht in

Alkohol, Eisessig

und Chloroform, nicht in Aether, Petroläther,
Benzol, kaltem und heissem Wasser, Säuren und Laugen. Analog

erhält

man

das rhodanwasserstoffsaure Taxin.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass das Taxin -Chlorhydrat
durch Einleiten von getrocknetem Salzsäuregas in eine absolut¬
ätherische

Lösung

des Alkaloides erhalten wurde.

Es ist, im Gegen¬
Hilger und Brande98) hergestellten und
beschriebenen Salz nicht kristallinisch.
Es ist vollständig weiss und
satz

dem

zu

von

sehr zerfliesslich

E.
I.

der Luft.

Spaltungsversuche

Durch

Zersetzung

an

Belichtung.

des Taxins durch die

Alkaloid davon

des Taxins.

Anfänglich wurde

Lichtwirkung

immer

eine

vermutet und das

sorgfältig geschützt. Nachträglich überzeugten wir
Wirkung auf trockenes Taxin ausübt. Eine

uns, dass das Licht keine

kleine

Menge Taxin wurde in einem zugeschmolzenen Röhrchen
lang an einem von der Sonne stark belichteten Ort gestellt.

5 Monate

Nach Ablauf dieser Zeit konnte keine

beobachtet
waren

Veränderung an der Substanz
Schmelzpunkt und sonstige Eigenschaften
beim ursprünglichen Produkt.

werden.

gleich

wie

II. Mit Säuren.
Thorpe und Stubbs") erwähnen
Spaltungsversuche des Alkaloides mit Säuren ; da die ihnen zur Ver¬
fügung gestandenen Mengen der Spaltungsstücke gering waren,

") H i 1

g e r und B r a n d e, B. 23, 464 (1890).
") Thorpe and Stubbs, Journ. ehem. Soc. 81, 874 (1902).

—

machen sie keine näheren
von

40

Angaben.
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Sie vermuten die

Entstehung

mindestens zwei Substanzen.
Bei

unseren

Versuchen wurden

zur

Spaltung verschiedene

Konzentration verwendet.

Säu¬

Eine gewogene Taxin-

geringer
Menge wurde in der betreffenden Säure gelöst und mehrere Stun¬
den im Wasserbade bei 80, 90 und 100° erhitzt. Es wurde dabei die
Beobachtung gemacht, dass das ursprünglich in verdünnter Säure
lösliche Taxin sich später nicht mehr vollständig auflöste. Es hinter¬
blieb eine kleine Menge einer weissen, amorphen Substanz, oder die
Lösung zeigte eine weisse Trübung. Bei allen Versuchen entstand
je nach der Säurekonzentration, ganz abgesehen von der Art der
Säure, eine grössere oder geringere Menge einer braunen, harzigen
ren von

Masse, die sich am Bode des Gefässes absetzte und die in Aether
schwer, in Alkohol leicht löslich war. Dabei trat immer ein eigen¬
tümlicher aromatischer Geruch auf. Je nach der Konzentration und
Kochdauer konnten wechselnde Mengen von unverändertem Taxin
zurückgewonnen werden. Ausserdem wurde noch die Gegenwart
eines die Fehling'sche Lösung reduzierenden Körpers festgestellt.
Milchsäure. 0,419 gr. Taxin wurden in 10

ccm 1
%jger
Lösung auf 95° erhitzt. Nach einer Stunde,
nach der sich die Flüssigkeit nur schwach gebräunt, und nur wenig
von der harzigen Masse sich abgeschieden hatte, wurden 2 ccm
(entsprechend 0,0838 gr. Taxin) herauspipetiert, alkalisch gemacht,
filtriert und im Filtrat Fehling'sche Lösung zugesetzt. Nach kurzem
Kochen wurde das ausgeschiedene Kupferoxydul abfiltriert, ausge¬
waschen und bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.
Erhalten
0,0093 gr. Nach weiterem 2stündigem Erhitzen wurden wieder 2 ccm
herausgenommen und gleich wie oben angegeben, behandelt. Erhal¬
tenes Kupferoxydul 0,0132 gr.. Nach einer weiteren Stunde gaben
die 2 herausgenommenen ccm. 0,0173 gr. Kupferoxydul. Nach einer
halben Stunde wurde dann der Rest 4 ccm. (entsprechend 0,1676 gr
Erhalten
Taxin) auf gleiche Weise behandelt.
Kupferoxydul
0,0319 gr.

Milchsäure

Beim
Probe

fiel,

gelöst

und die

Alkalisch-Machen
wie oben

unverändertes Taxin erwies.
wie das

jeder

erwähnt,

einzelnen

herausgenommenen

ein weisses Produkt aus, das sich als

Es besass den

gleichen Schmelzpunkt,

Ausgangsprodukt
zeigte
ausgefallenen Mengen wurden auf einem bis
Gewichtskonstanz getrockneten Filter gesammelt und gewogen.
bei den 4 Proben

und

auch die Taxinreaktionen.

Die
zur

Das
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Gewicht

0,1368
In

des

=

regenerierten

—

Taxins

nach

betrug

der

Spaltung

32,65%.
Spaltungsversuche mit Säuren
angestellt. In allen
Taxin angewendet.

gleicher Weise wurden

nun

verschiedener Konzentration und Kochdauer
Fällen wurde 0,1 gr.

Menge des
Saure

Oxalsäure

Zeit

1

1 Std.

%

1,5
2,5

Phosphorsäure 0,5

1

3

4

%

12

3

[im coj-Strom]

»

»

1
2

Schwefelsäure 5,0 %

*r

»

»

2

%

»

»

1

Schwefelsäure 2,5

»

»,

2

Schwefelsäure 0,5

»

»f

V.
IV,
2 7,
3 Vi

H

M

If

»

Temp.

Cu

2

0 gr zurückgewonnenen
Taxins in %

u

0,0290

100°

0,0287

100

100°

0,0292

50"

0,0236

100°

0,0244

Bemerkungen

Lösung
>

21,98

am

Ende

des Versuches

dunkelbraun

Keine

100°

0,0286

harzige
Ausscheidung
Lösung am Ende

100°

0-0240

des Versuches trüb

50°

0,0222

100°

0,0308

100°

0,0304

29.83

34,02

100°

0.0310

100°

0,0198

\

100°

0,0192

/

50°

0,0131

100°

0,0216

100°

0,0206

100°

0,0135

Nur geringe
Ausscheidung
der harzigen

Masse

.

2989

17,46

Stark braun

Ausscheidung
der harzigen

größeren
Mengen

Masse in

Wird Taxin auf dem kochenden Wasserbade mit 5%iger
Schwefelsäure erwärmt, so ist es innerhalb 7—8 Stunden vollständig
gespalten. Beim Alkalisch-Machen fällt nach dieser Zeit keine Spur
Taxin mehr

aus.

Auch in der Kälte wird Taxin durch verdünnte Schwefelsäure

geringe Taxin-Menge färbte sich nach 4-monatlichem
Stehen mit 5 %iger Schwefelsäure braun; es hatte sich auch eine
geringe Menge des harzartigen Körpers ausgeschieden. Der Versuch
wurde nicht weiter verfolgt, da die angesetzte Menge gering war.

gespalten.

Eine

Aus diesen Versuchen lassen sich
zusammenfassen

nun

folgende Ergebnisse

kurz

:

organischen und
hauptsächlich in der

Taxin erleidet beim Erwärmen mit verdünnten

anorganischen
Veränderungen,
Entstehung eines harzigen Produktes und einer reduzierenden Sub¬
stanz besteht. Die Spaltung des Alkaloides ist nicht von der Art,
Säuren

wohl aber
die

von

Zersetzung

welche

abhängig, und zwar ist
vollständiger, je grösser die Konzentration der

der Konzentration der Säure
um so

42
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Temperatur und die Dauer des Erhitzens
beschleunigen die Spaltung. Man sieht, dass die Mengen der redu¬
zierenden Substanz grosse Schwankungen aufweist. Allem Anschein
nach ist sie nicht ganz indifferent gegen heisse Säure; denn beim
die

Auch

Säure ist.

längeren Kochen

konnte eine Abnahme des Reduktionsvermögens

konstatiert werden.

grössere Quantität Taxin einer Spal¬
tung mit Säure. 7,0 gr. Taxin wurden in 50 ccm. 5 %iger Schwefel¬
säure gelöst und die Lösung zunächst auf dem Wasserbade, dann
Wir unterwarfen

nun

eine

Rückflusskühlung erhitzt, bis keine weitere
erfolgte und aus der Lösung auf Zusatz
Harzausscheidung
mehr
kein
Taxin
von Lauge
ausfiel, wozu etwa 12-stündiges Erhitzen
erforderlich war. Es wurde dann vom ausgeschiedenem Harz abfil¬
über freier Flamme unter

mehr

triert und die saure Lösung mehrmals mit reinem Aether aus¬
geschüttelt. Die ausgeätherte saure Flüssigkeit wurde mit Baryt
genau neutralisiert, vom Baryumsulfat befreit und auf dem Wasser¬
bade zur Trockene eingedunstet. Der Rückstand ist ein braunes,
amorphes Produkt, das Fehling'sche Lösung reduziert, kein
Drehungsvermögen besitzt und Stickstoff enthält. Es konnte, da nur
geringe Mengen von diesem Körper entstanden waren, nur noch
festgestellt werden, dass er mit einigen Alkaloid-Fällungsmitteln wie
Phosphorwolframsäure, Pikrinsäure, Brücke's Reagenz, amorphe
Fällungen gibt.
Die Untersuchung der ätherischen Lösung, die beim Ausäthern
der sauren Flüssigkeit erhalten wurde, gab ein besseres Ergebnis
Der nach dem Trocknen und Abdestillieren

bliebene Rückstand roch stark nach
Erkalten

zu

Essigsäure und

Produkt.

einem kristallinen

des Aethers hintererstarrte beim

Erhalten 1,2 gr. Wird
und von dem darin unlös¬

digeriert
Körper befreit, so zeigt die wässerige Lösung die
Reaktionen der Essigsäure. Der feste Rückstand Hess sich leicht
aus heissem Wasser Umkristallisieren. Er besass einen Schmelzpunkt
dieses mit

wenig

kaltem Wasser

lichen kristallinen

132°,
probe).
von

war

ungesättigt und

Als anderes

Spaltungsarten
einer Ausbeute

wandung
entfernen.

an

Spaltungsstück

erwies sich als Zimtsäure (Misch¬

ist noch das schon öfters bei

erwähnte braune Harz erhalten
von

über

50%.

Es haftet

zwar in
worden,
der
Kolben¬
hartnäckig an

und lässt sich tlurch Herauslösen mit

Es erhärtet nach dem

gleichen

und

warmem

Verdampfen des Alkohols

Alkohol

erst beim

—

kann

längeren Stehen und

Pyridin

dann

—

zerrieben

ein

es

In Aether ist

und Chloroform.

es

diesem

In

werden.

braunes Pulver dar.

Es ist leicht

amorphes,
Alkohol, Benzol, Eisessig und sehr leicht löslich

Zustand stellt
löslich in

43

in

Aceton,

schwer löslich; Wasser

nicht, heisse Lauge nur unvollständig. Es ist
stickst offrei und ungesättigt, da es in der alkalischen Lösung
Kaliumpermanganat reduziert.
und Säuren lösen

es

Lauge unlöslich ist und
Veranlassung gibt,
eine Suspension beim Erhitzen zu
wurde die Spaltung mit alkoholischer Lauge vorgenommen. 1,0 gr.
Taxin wurde in 10 ccm. reinem Alkohol gelöst, die Lösung mit 10 ccm.
5 %iger Kalilauge-Lösung versetzt und unter Rückflusskühlung zwei
III.

M i t L

a u

g

Da das Taxin in

e.

Schmieren

Stunden

lang

im schwachen Sieden erhalten.

in Wasser

gelöst und

Der Alkohol wurde

der braune Rückstand

völlig vertrieben,
Lösung angesäuert.

dann auf dem Wasserbade

die erhaltene klare

Es

fiel hierbei eine braune Substanz in Flocken aus, die abfiltriert und
getrocknet wurde. Die Menge betrug nur 0,1 gr. Es wurde fest¬

ist, schwerlöslich in kaltem und heissem
Alkohol, Aceton und Chloroform,
dagegen
schwerer in Aether, unlöslich in Benzol. Das Filtrat dieses Körpers

gestellt,
Wasser,

dass sie stickstoffrei

wurde

dann

leicht

in

mit

mehrmals

ausgeschüttelt.

Aether

Trocknen und Abdestillieren des Aethers hinterblieben

Nach

0,2

dem

gr. eines

klebrigen Produktes^ womit aber auch nichts vorgenommen werden
konnte. Die ausgeätherte Flüssigkeit wurde dann alkalisch gemacht

vorsichtig eingedunstet.

Auch hier konnte

da die Masse verharzte.

Es resultierte ein

und auf dem Wasserbade

nichts erhalten

werden,

nicht weiter untersuchtes Harz.
Ein Versuch

irgendwelches Spaltungsprodukt

des Taxins bei der

identifizieren blieb

erfolglos.
Taxin-Lösung
beobachtet,
mittels Lauge ausgefällte Alkaloid beim Stehen allmählich in Lösung
geht. Es wurde daher eine Spaltung vermutet und 1,0 gr. Taxin
auf diese Weise zu spalten versucht. Die schwefelsaure Taxin-Lösung
wurde bis zur alkalischen Reaktion mit Lauge versetzt und stehen
gelassen. Schon am nächsten Tag hatte sich der voluminöse Nieder¬
schlag stark vermindert, und die anfangs farblose Flüssigkeit eine
rotbraune Farbe angenommen. Nach 2 Tagen war die Flüssigkeit
ganz klar und wurde so zweimal ausgeäthert, wobei aber nur
geringe Mengen vom Aether aufgenommen wurde (0,02 gr.) Die
Kalischmelze
Es wurde

zu

isolieren und

dass das

zu

aus

einer

sauren

—
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ausgeätherte Flüssigkeit wurde dann angesäuert und wieder
ausgeschüttelt. Nach dem Trocknen und Abdampfen
des Aethers hinterblieben 0,1 gr. einer halbfesten Masse von kristalli¬
nischem Aussehen, aus der durch Auskochen mit Ligroin geringe
Mengen von Zimtsäure (durch den Misch-Schmelzpunki und die
sonstigen Eigenschaften identifiziert) isoliert werden konnten.
Die sauer ausgeätherte Flüssigkeit wurde dann wieder schwach
alkalisch gemacht und bei 40° im Vacuum eingedunstet, wobei sie
alkalisch

mit Aether

'

aber verharzte und nicht untersucht werden konnte.

IV. D

u r c

h d i

r e

kt

e s

E

r

h i t

z e

n.

Bei der

Schmelzpunkt¬

dass das Alkaloid eine

bestimmung
beobachtet,
Zersetzung erleidet. Die Substanz schäumt und es wurde angenom¬
men, dass Kohlensäure entweicht, was aber durch einen Versuch
nicht bestätigt werden konnte. Ein mit doppeldurchbohrtem Zapfen
versehenen Röhrchen wurde mit einer genau gewogenen Taxin-Menge
beschickt und unter Durchleitung von Stickstoff eine Stunde lang auf
des Taxins wurde

etwa 150° erhitzt.

Das entweichende Gas wurde in einen gewo¬

genen Kaliapparat geleitet, der
keine Gewichtszunahme aufwies.

Rückstand

beim

erstarrt

Stickstoff-Gehalt

von

Ausgangsprodukt.

Erkalten

1,38%

Da

nun

nach

aber
Der

und

nach
im

dem

Versuchsende

Röhrchen

besitzt

nur

vorhandene
noch

einen

Kjeldahl

gegen 2,09% vom
bei diesem Prozess ein stickstoffhaltiger

Körper entweicht, wurde ein analoger Versuch ausgeführt und zum
Auffangen des fortgehenden Gases eine gemessene Menge titrierter
Salzsäure vorgelegt, zum Uebertreiben reiner Wasserstoff verwendet.
Der Rückstand enthält nach einstündigem Erhitzen auf 150°
1,47 %, N; bei der Rücktitration der vorgelegten Salzsäure wurde
ein Stickstoff-Gehalt von 0,55 %, berechnet.
Bei anderen Versuchen wurde auch der Verlust durch Zurück¬
wägen des Rückstandes festgestellt. 0,9453 gr. Taxin wurden in ein
kleines Röhrchen, welches in einem Luftmantel eingesetzt
war, ein¬

gefüllt und

unter

Badtemperatur

Wasserstoff-Durchleitung im Paraffinbade bei einer
170° solange erwärmt, bis die
Gasentwicklung

von

im Röhrchen fast

aufgehört hatte.

in titrierter Salzsäure

aufgefangen

Das entweichende Gas wurde
und dann der Säureüberschuss

zurücktitriert.

Stickstoff-Gehalt des Rückstandes 1,52%. Verlust
Gewichtsverlust:

0,045

gr. oder

4,76%.

Die

an

N

0,44%.

Elementaranalyse

des
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Rückstandes ergab: 0,1858 gr. Substanz gaben 0,4552 gr. C02
7,16%H.
66,79%C und 0,1274 gr. H20

=

=

Ein

Vergleichsversuch

mit

0,9883

gr. Taxin

ergab:

Stickstoff-Gehalt des Rückstandes 1,44%. Verlust an N0,39%.
Gewichtsverlust: 0,043 gr. oder 4,39%. Die Elementaranalyse des

Rückstandes ergab: 0,2274 gr. Substanz gaben 0,5514 gr. C02

=

7,21 %H.
66,1 %C und 0,1504 gr. H20
Es ist ersichtlich, dass das Taxin beim Erhitzen eine Zersetzung
erleidet, die aber unvollständig ist und von der Temperatur abhängt;
=

denn sonst lässt sich der Stickstoff-Gehalt des Rückstandes nicht

ja das Taxin nur ein Atom Stickstoff besitzt.
Es wurde versucht, den Stickstoff vollständig durch Erhitzen
des Taxins mit festem KOH abzuspalten, was aber auch nur teilweise
geschah. Bei 140° mit fester Kalilauge erhitzt, entweichen 0,25% N
und erst beim Schmelzen, wobei eine fast vollständige Zer¬

erklären,

da

setzung eintritt, entweichen

noch

0,75%

N im ganzen

1,0%,,

also

die Hälfte des Stickstoff-Gehaltes des Taxins.

Versuch, das Alkaloid im Hochvacuum (0,01mm) zu spalten
irgend ein kristallinisches Spaltungsprodukt als Destillat zu
bekommen, war erfolglos. Von einem Gramm blieb etwa die Hälfte
im Kolben als harzige Masse zurück, während als Destillat ein braun¬
gefärbtes Produkt ähnlicher Beschaffenheit überging.
Ein

und

V.

Reduktionsversuche. Taxin entfärbt in schwach

Lösung und auch in wässeriger Suspension rasch Kalium¬
permanganat, was die Anwesenheit von Doppelbindungen vermuten
lässt.
Das Alkaloid wurde einer katalytischen Hydrierung unter¬
worfen. Als Katalysator wurde ein nach der Vorschrift von Low 10°)
hergestelltes Platinschwarz verwendet. Eine Auflösung von 6,7 gr.
(0,01 Mol) Taxin in 25 ccm. absolutem Alkohol wurde mit Wasser¬
stoff und Platinkatalyt reduziert. Nach etwa 24stünd. Schütteln waren
saurer

500

ccm.

Wasserstoff verbraucht und als nach weiteren 12 Stunden

kein Wasserstoff mehr addiert

chen.

Die alkoholische

viel Wasser versetzt

wurde, wurde der Versuch unterbro¬
Lösung wurde dann vom Platin filtriert, mit

(es schied sich dabei ein weisses Produkt aus)
ausgeschüttet. Da der Aether noch etwas Alkohol
aufgenommen hatte, wurde, um diesen zu entfernen, die ätherische
Lösung mit Wasser mehrmals gewaschen und der Aether schliesslich
getrocknet und abdestilliert. Als Rückstand hinterblieb ein weisses,
und mit Aether

10°) B. 23, 289 (1890).

—

46

—

genau wie Taxin aussehendes Produkt, das zwischen 95 und 110°
unter geringer Zersetzung schmolz und auch die gleichen Eigen¬

schaften wie Taxin besass. Es löste sich in Säuren und allen
schen

Lösungsmitteln,

nicht in Petroläther.

organi¬

Zur Reinigung wurde

gelöst, mit Lauge gefällt, abgesogen,
ausgewaschen und über Chlorcalcium im
Exsiccator
evakuierten
getrocknet. Die Verbindung sinterte bei 95°
und war bei etwa 112° vollständig geschmolzen. Konzentrierte
Schwefelsäure bewirkte die rotviolette Färbung und Kaliumper¬
es

in verdünnter Schwefelsäure

Wasser

mit

reichlich

manganat wurde auch noch reduziert.
Es ergab sich, dassi zwei Mole Wasserstoff angelagert wurden.
Die Elementaranalyse des hydrierten Taxin ergab folgende
Werte:

0,1469 g Substanz gaben 0,3558 g C02,
0,2556 g Substanz gaben 0,6152 g C02,

1)
2)

0,1083 g

H20

0,1886 g H20

2
Mittel
C87 HB6 O10 N : Gefunden : 1
66,06 65,65 65,86 % C
65,87 % C
8,20
8,19
8,20% H
8,31% H
Auf Grund dieser Ergebnisse darf wohl behauptet werden,
das Taxin 2 Doppelbindungen besitzt.
Es wurde auch eine Spaltung des Reduktionsproctuktes

Berechnet für

dass

-ausgeführt. Aehnlich wie bei Taxin wurde eine Menge der Substanz
mit 5 %iger Schwefelsäure auf dem Wasserbade erwärmt und dabei
festgestellt, dass neben der braunen, harzigen Masse auch der
reduzierende Körper entsteht.
Nach
V2 Stunde 0,06 gr hydr. Taxin auf 50° 0,0105 gr Cu20
„

„

1V2
2V2

„

0,06

„

„

100° 0,0146

„

„

»

0,06

„

„

100° 0,009

„

„

jedesmal beim Alkalischmachen ausfallende, nicht 7ersetzte
Produkt wurde auf einem getrockneten und gewogenen Filter gesam¬
melt, ausgewaschen, getrocknet und gewogen. Sein Gewicht betrug
0,107 gr. Verlust gleich 0,193 gr. oder 64,33%.
Ein Versuch, Taxin in wasserhaltigem Aether mit Natriumamalgam zu reduzieren, gab kein befriedigendes Resultat.
Natrium und Amylalkohol in der Hitze bewirkten keine
Hydrierung, sondern eine Spaltung; die Spaltungsprodukte waren
harziger Natur.
Das

VI.

Acetylierung.

säureanhydrid gelöst

2 gr. Taxin wurden in 10cm3

und über freier Flamme unter

Essig¬
Rückflusskühlung

—

zwei Stunden

lang
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im schwachen Sieden erhalten.

Die Reaktions¬

flüssigkeit wurde dann in Wasser gegossen, wobei sich eine halb¬
feste Masse abschied, die in Aether aufgenommen wurde. Die
Lösung wurde, zunächst zwecks Entfernung eventuell
nicht reagierten Taxin, mit verdünnter Schwefelsäure geschüttelt, die
Säure gab aber beim Alkalischmachen keine Fällung; dann mehr¬
mals mit Wasser ausgewaschen und über Natriumsulfat getrocknet.
ätherische

Nach dem Abdestillieren des Aethers hinterblieben 2,0 gr. eines

braunen, amorphen Produktes, das mit konzentrierter Schwefelsäure
eine braune Färbung gab, unscharf zwischen 80 und 95° schmolz
und in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol und Aceton, nicht in
Petroläther löslich war. Auch dieser Körper konnte nicht kristalli¬
nisch

erhalten

werden.

Er

ist

durch

konzentrierte

Salzsäure

schwer verseifbar.
Es wurde

nun

folgender
Acetylproduktes

die

Menge der eingetretenen Azetylgruppen in

Weise bestimmt.

Eine

genau

abgewogene

Probe

des

reinem Alkohol

einigen ccm.
gelöst, die
Lösung mit 5 %iger Kalilauge versetzt und zwei Stunden über freier
Flamme schwach gekocht. Darauf wurde der Alkohol auf dem
Wasserbade vollständig entfernt, der braun gefärbte Rückstand mit
wenig Wasser verdünnt, filtriert, das Filtrat mit Phosphorsäure ange¬
säuert, von einem dabei sich ausscheidenden Körper abfiltriert und
die klare Lösung destilliert. Sobald zwei Drittel der Flüssigkeit
wurde in

abdestilliert waren, wurde der Rückstand mit Wasser versetzt und
wieder bis zu einem Drittel abdestilliert. Die Destillate wurden in
titrierter

die

Natronlauge aufgefangen und nach beendigter Destillation
überschüssige Lauge, unter Benützung von Penolphtalein als

Indikator mit Salzsäure zurücktitriert.
1. Gefunden
2. Gefunden

3,53 Mole Essigsäure auf ein Mol Taxin.
2,86 Mole Essigsäure auf ein Mol Taxin.

Die Zahlen stimmen nicht
mit Sicherheit

so

angeben kann,
Abweichungen sollen

gut miteinander überein, dass

ob drei oder vier

man

Acetylreste eingetreten
Feststellungen auf¬
geklärt und mit der Methode von Zerewitinoff101) kontrolliert
werden. Unerwartet wurde bei dieser Acetylbestimmung ein Spal¬
tungsprodukt des Taxins isoliert, das nie bei einer alkoholischen
Kali-Spaltung des freien Taxins erhalten werden konnte. Säuert
sind.

Diese

L)

Z

e r e w

i t i n o f

durch weitere

f, B. 40, 2023 (1907).
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Verjagen des Alkohols in Wasser gelösten
braunen Rückstand an, so fällt, wie oben erwähnt,

nämlich den nach dem

und filtrierten
ein Produkt in

gelben

Flocken

Dieses wurde auf ein Filter

aus.

getrocknet. Es besteht aus
jedoch nur die eine identificiert
das
werden konnte. Kocht man
ungereinigte Produkt mit Ligroin
aus und filtriert heiss, so scheiden sich beim Erkalten der Ligroitilösung feine weisse Nadeln aus, während der Rückstand im Kolben
als braune Schmiere zurückbleibt. Einige Reaktionen genügten, um
nachzuweisen, dass der in weissen Nadeln kristallisierende Körper
Z i m t s ä u r e ist.
Mischprobe, F. P. 132°.
und auf Ton

gebracht, ausgewaschen
mindestens zwei Substanzen,

wovon

Aus zwei Gramm

Acetylprodukt wurden 0,28 gr. reine Zimt¬
man an, dass drei Acetylgruppen in das
des
Molekül
Taxins eingetreten sind und dass ein Mol Zimtsäure
entsteht, so müssten aus zwei Gramm 0,37 gr. Zimtsäure entstehen,
was auch mit der von uns erhaltenen Menge übereinstimmt, wenn
Es darf somit angenommen werden,
man Verluste in Betracht zieht.
dass beim Behandeln mit Lauge aus einem Mol Acetyltaxin ein Mol
Zimtsäure abgespalten wird.
säure erhalten.

Es

ist

Nimmt

dass

beachtenswert,

Taxins bei genau gleichen
erhalten werden konnte.

beim

Erhitzen

Versuchsbedingungen

unveränderten

keine Zimtsäure

VII, Reaktionen auf die Karbonylgruppe. Taxin
besitzt stark reduzierende

gelöst und

Eigenschaften.

Es

gibt

in reinem Alkohol

mit ammoniakalischem Silbernitrat versetzt nach kurzem

Erwärmen den für

Karbonylverbindungen charakteristischen Silber¬
spiegel,
Fehling'scher Lösung gekocht scheidet es Kupferoxydul
aus, Nessler's Reagenz wird sofort unter Quecksilberausscheidung
reduziert. Es war trotz vieler Versuche nicht gelungen, ein charak¬
teristisches Derivat einer Karbonylverbindung zu isolieren.
Es
mit
noch
mit
weder
gelang
Hydrazin
Phenylhydrazin, Hydroxylmit

amin und Semikarbazid eine charakteristische

stellen.

Die hier nicht weiter

unter den

VIII.

zu

Verbindung

herzu¬

beschreibenden Versuche wurden

mannigfaltigsten Bedingungen ausgeführt.

Bestimmung

der

wurde nach Zeisel mit Hilfe des

Apparates ausgeführt.
!) Zeit f.

anor.

Methoxylgruppen.
von

Die Resultate

Chem. 42,579.

Diese

Stritar102) modifizierten
folgende:

waren

—

49

—

Gew.-Teile AgJ entsprechen 13,2 Oew.-Teile OCH3.
1) 0,2607 gr. Taxin gaben 0,0456 gr. AgJ, entsprechend 0,00602
CH3 O, die in 0,2607 gr. Taxin enthalten sind. Im Molekül (670)
wären demnach 15,46 OCH3 enthalten, also 0,5 Mol OCH3.
2) 0,3132 gr. Taxin gaben 0,0644 gr. AgJ, entsprechend
0,00792 CH30, die in 0,3132 gr. Taxin enthalten sind, oder 17,05
im Molekül, also 0,55 Mol O CH3.
3) 0,3227 gr. Taxin gaben 0,0546 gr. AgJ, entsprechend
0,00721 CH3 O, die in 0,3227 gr, Taxin enthalten sind, oder 14,97
OCH3 im Molekül, also 0,48 OCH3.
Es lässt sich also nichts über den Gehalt von Methoxylgruippen
100

im Taxin aussagen.

Die erhaltenen Zahlen würden für ein

doppelt
besitzt, gut übereinstimmen
und die
einer Methoxylgruppe anzeigen.
Auf Grund
der Molekulargewichtsbestimmung,
bei der es ausgeschlossen
scheint, dass sich das Molekül in genau zwei gleiche Teile spaltet,
ist eine solche Annahme unmöglich, so dass eine Erklärung in einer
anderen Ursache gesucht werden muss.
Es wurde nun auch ver¬
sucht, die Methylimid-Gruppe zu bestimmen, doch auch dieser Ver¬
such war unbefriedigend. Da nach Späth103) «der von H e f f t e r
so

Molekül,
Gegenwart

grosses

beobachtete

Gehalt

wie

es

das Taxin

einer

von

Methylimid-Gruppe

im

Mezcalin

dadurch erklärlich ist, dass durch die Einwirkung des HJ bei der
hohen Temperatur Aethyl- oder Methylamin abgespalten und so ein

Alkylimid vorgetäuscht wird,»
Bestimmung abgesehen.

haben

wir

von

einer

weiteren

IX.

Versetzt
eine
man
Bromiernngsversuche.
mit
Taxin-Lösung
Bromwasser, so fällt sofort ein
gelbgefärbter, bromhaltiger, amorpher Körper aus. Dieser besitzt
einen unscharfen Schmelzpunkt von 125—130° unter Zersetzung und
löst sich in Alkohol, Benzol, Chloroform, nicht in Aether, Petroläther, kaltem und heissem Wasser. Die Menge des aufgenommenen

schwach

saure

Broms wurde nach Ca

r

i

bestimmt

u s

:

1) 0,1546 gr. Substanz gaben 0,1200 gr. AgBr
2) 0,1435 gr. Substanz gaben 0,1072 gr. AgBr.
Mittel
32,41 % Br.

=

=

33,03%,
31,79%

Br.

Br.

=

Nimmt

man

getreten sind,

so

an, dass zwei Mole Brom in das Taxinmolekül ein¬

müsste das entstandene Produkt

') E. Späth, Mon. Bd. 40,

2. Heft

(1918)

CS7 HS2 O10 NBr4

pag. 828.
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32,33%

Br.

enthalten,

eine

—

Zahl, die

mit der

von

uns

gefundenen

gut übereinstimmt.

Taxinlösung soviel Brom hinzu, dass ein kleiner
Ueberschuss vorhanden ist, so erhält man oben beschriebenes Bromdeiivat. Lässt man das Filtrat davon einige Zeit stehen, so ist das
Brom vollständig verbraucht und auf neuen Bromwasserzusatz
erfolgt eine erneute Ausscheidung des bromhaltigen Produktes. Es
hat den Anschein, dass das Brom nicht nur substituierend, sondern
Bei einem Versuch, die aufgenommene
auch oxydierend wirkt.
Brom-Menge zu bestimmen, ergab sich:
0,4507 gr. Taxin verbrauchten ca. 55 ccm eines 0,42 %igen
Bromwassers oder 0,23 gr. Brom. Ein Mol Taxin würde demnach
341 gr. Brom oder 2 Br2 verbrauchen.
Wir versuchten auch, Taxin in Chloroform-Lösung zu bromieIn einem kleinen Erlenmeyer Kolben wurden
ren.
1,5 gr.
Taxin in 10 ccm Chloroform gelöst und die in Chloroform für zwei
Mole berechnete Brom-Menge langsam zugetropft.
Dabei konnte
H Br-Entwicklung beobachtet werden.
Das bromierte Taxin hinter¬
blieb nach dem Eindiinsten des Chloroforms als braune, glasige
Masse, die erst nach einiger Zeit erstarrte.
Beide Produkte, sowohl das gefällte wie auch das aus Chloro¬

Fügt

man zu

der

form erhaltene erleiden beim Aufbewahren in mit Korken verschlos¬

Röhrchen eine Zersetzung.

senen

braun und nehmen dann einen

Verhalten,

Sie färben sich allmählich dunkel¬
sauren

wie die Bromderivate der

Aber auch das

saurer, wie auch in
welches demjenigen

Geruch an, ein ähnliches

Saponine

zeigen.104).

es

Taxin nimmt Brom auf.

hydrierte
Chloroformlösung
des Taxins

ähnelt

entsteht

und

ein

sich

Sowohl in

Bromderivat,
gleich diesem

verhält.

Erschöpfende Methylierung. 1,0 gr. Taxin
ccm absolutem Aether gelöst und zu der Lösung 1 ccm
Methyljodid zugesetzt. Anfänglich blieb die Lösung klar, nach
kurzem Stehen aber begann sich die Flüssigkeit zu trüben, indem
sich ein weisses, amorphes Produkt ausschied.
Es wurde abge¬
sogen, mit absolutem Aether nachgewaschen und auf Ton getrock¬
Erhalten 1,1 gr. Das Taxinjodmethylat stellt ein weisses, mehl¬
net.
ähnliches Pulver dar vom Schmelzpunkt 122—125°, löslich in
X.

wurde in 10

-

')

E.

Winterstein, Helv. Chim. Acta (1919).

—

Alkohol,

Aceton und
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Pyridin, schwer

bis unlöslich in

Benzol, Aether
unlöslich, wohl aber in
Die Jodbestimmung nach C a r i u s ergab :
heissem.
15,78 % J.
1) 0,2334 gr. Substanz gaben 0,0681 gr. AgJ
15,38 % J.
2) 0,2107 gr. Substanz gaben 0,0599 gr. AgJ
Im Mittel 15,58 % J.
Die von Thorpe und S t u b b s aufgestellte Formel für das
Taxin-Jodmethylat C37 H52 O10 N CH3 J verlangt 15,63 % J, also
einen Jod-Gehalt, der gut mit dem von uns gefundenen über¬
und Petroläther.

In kaltem Wasser ist

es

=

=

.

einstimmt.

Wird das

Jodmethyl-Taxin

Lauge versetzt,
gleichzeitig
so

während

gelöst und mit
weisses, flockiges Produkt aus,

in heissem Wasser

fällt sofort ein

ein für Amine charakteristischer Geruch auf¬

Das weisse, stickstoffreie Produkt ist unlöslich in kaltem und
heissem Wasser, leicht löslich in Aether, Alkohol und Aceton, unlös¬
tritt.

lich in Petroläther. In Benzol ist
scheidet

es

sich wieder

flockig

schen 120 und 140° und konnte
nen

löslich, beim Abkühlen
Schmelzpunkt liegt zwi¬
durch mehrere Reinigungsoperatio¬

es nur
aus.

heiss

Sein

weder erhöht noch auf einen konstanten gebracht werden.

Konzentrierte Schwefelsäure färbt

es

rotbraun, Kaliumpermanganat

und Bromwasser werden entfärbt.

Analyse wurde das Produkt in reinem Alkohol gelöst, mit
gefällt, abgesogen, ausgewaschen und 24 Stunden über
Chlorcalcium im Vacuum getrocknet. Die Verbrennung ergab:
1) 0,1243 gr. Substanz gaben 0,3132 gr. C02
68,47 % C,
Zur

Wasser

=

0,0828 gr. H2 O
7,40 % H.
Substanz
0,1315
2)
gaben 0,3284 gr. C02
gr.
0,0877 gr. H2 O
7,41 % H.
=

=

68,10 % C,

=

Im Mittel

68,29 % C und 7,41 % H. Daraus berechnet sich
Körper die Formel: C37 Hi8 O]0. (Berechnet
C: 68,1 %, H: 7,36 %.)
Nachdem die alkalisch reagierende Flüssigkeit von dem stickstoffreien Körper abfiltriert worden war, wurde das stark nach Amin
riechende Filtrat mit Salzsäure angesäuert und auf dem Wasserbade
bis zu einem kleinen Volumen eingeengt.
Mit der konzentrierten
salzsauren Aminlösung wurden dann Doppelsalze hergestellt und
für den

N-freien

analysiert.
Mit Goldchlorid scheiden sich nach
ren

gelbe Nadeln

aus, die sich

aus

einigem Konzentrie¬

heissem Wasser leicht umkristalli*4

—
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sieren lassen und bei 233 —235° schmelzen.

Nach dem Glühen

von

0,1883 gr. Goldtioppelsalz hinterbleiben 0,0921 gr. oder 49,36 %
Gold, eine Zahl, die mit dem Goldgehalt des TrimethylaminG o 1 d d o p p e 1 s a 1 z e s (49,40 % Au) gut übereinstimmt. Unser
Doppelsalz enthielt kein Kristallwassier; zweistündige^ Erhitzen
einer kleinen Menge auf 110° bewirkte keinen Gewichtsverlust.
Die

Aminlösung

saure

wurde mit einer

chlorwasserstoffsäuresieren

gelassen.

aus, die

zur

wässerigen

Platin-

versetzt und auskristalli¬

Lösung
einiger Zeit schieden sich orangerote Tetraeder
Reinigung nochmals aus Wasser umkristallisiert

Nach

weiteren

wurden.

Der
eine

0,2854 gr. Substanz gaben 0,1049 gr. oder 36,76 % Platin.
Platingehalt des Trimethylamin-Chloroplatinates ist 36,96 %,
in guter Uebereinstimmung mit der von uns gefundenen Zahl.
Das P i k

r a

t bildet

citronengelbe, feine Nadeln.

Spaltung des Jodmethyl-Taxins Trimethylamin und
eine Verbindung entsteht, die nach den Resultaten der Elementar¬
analyse die gleiche Kohlenstoff-Atomzahl aufweist, wie das Taxin,
so wäre dies nur unter der Annahme erklärlich, dass drei Mole
Methyljodid mit dem Taxin reagiert haben, dass also das Taxin eine
primäre Base ist, was jedoch dem Verhalten des Alkaloides nach,
das als eine tertiäre Base angesehen wird, nicht wohl übereinstimmt.
Man kann also vorläufig nicht sagen, ob ein zwei oder drei Mole
Methyljodid reagiert haben, da in allen drei Fällen der Jodgehalt
des Jodmethylates ungefähr der gleiche ist.
Es sei noch schliesslich erwähnt, dass beim Lösen des festen
Taxins in Methyljodid auch nach kurzer Zeit die Methylierung und
Ausscheidung des Taxin-Jodmethylates erfolgt, die Methode aber
nicht empfehlenswert ist, da zur Lösung des Alkaloides ein grosser
Ueberschuss an Methyljodid nötig ist. Im übrigen besitzt das auf
diese Weise gewonnene Produkt die gleichen Eigenschaften, wie das
aus der ätherischen Lösung erhaltene.
Da bei der

XI.

Oxydation.

Wir haben

gehofft, durch oxydative Spal¬

des Taxins einen Einblick in das Molekül des Alkaloides

tung
erlangen und führten daher eine Reihe
schiedenen

5

Oxydationsmitteln

von

Versuchen mit

zu

ver¬

aus.

a) Mit Wasserstoffsuperoxyd. 0,43 gr. Taxin wurden in
cms 1 %iger Schwefelsäure gelöst mit Wasser auf 70 cms

—
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verdünnt und mit 6 cm3 Merck's
stehen

gelassen. Nach

—

Perhydrol

bei

Zimmertemperatur

etwa zwei Monaten fiel beim Alkalischmachen

Lauge kein Taxin mehr aus,
Spaltung sich vollzogen hatte.
(Trotz der Gegenwart der verdünnten Säure war in der Lösung
keine sichtbare Reaktion eingetreten; Taxin allein in verdünnter
Schwefelsäure gelöst verharzt, wie früher erwähnt, nach einiger
Zeit.) Die schwach gelb gefärbte Lösung zeigte folgende Reak¬
tionen: Fehling'sche Lösung wird reduziert. Ein Teil der Flüssig¬
keit mit Phloroglucin und massig konzentrierter Salzsäure erwärmt,
gibt eine weingelbe Lösung und beim Erkalten scheiden sich hell¬
braun gefärbte Nadeln aus, die bei 123° unter Zersetzung schmelzen.
Auch nach längerem Kochen bleibt die Lösung gelb gefärbt ohne
Verharzung. Taxin, Phloroglucin und Salzsäure geben Rotfärbung
in der Kälte, die beim Erhitzen der Lösung unter Ausscheidung

eines kleinen Teiles der

Lösung

mit

sodass anzunehmen war, dass eine

dunkelbrauner Flocken dunkler wird.
nun der Rest der Flüssigkeit
jedoch die kristalline Ausscheidung

Es wurde
ohne dass

genau

eintrat.

so

behandelt,
Lösung

Die

wurde rot und beim Erkalten schieden sich braune Flocken aus; es
Bei vielen
trat auch teilweise Verharzung der Füssigkeit ein.

anderen, analog angestellten Versuchen konnte das kristallinische
Produkt nur in sehr kleinen Mengen erhalten werden, trotzdem die
verschiedensten Konzentrationen und Versuchsbedingungen aus¬
probiert wurden.
geringe Men¬
gen zur Verfügung standen, war es uns nicht möglich, sie irgendwie
weiter zu untersuchen.
Wir stellten nur fest, dass sie sich leicht
aus heissem Wasser Umkristallisieren lässt, keinen Stickstoff besitzt
und nicht mehr die für Phloroglucin charakteristische Reaktion
(kirschrote Färbung beim Erhitzen mit Salzsäure und einer Pentose)
gibt.
Da

uns von

dieser kristallinen Substanz

nur

sehr

Um eine

Beschleunigung der Oxydation zu erzielen, lösten wir
möglichst wenig 1 feiger Schwefelsäure, setzten
0,5
5 cm3 Perhydrol zu und Hessen die Lösung etwa 55 Stunden bei
45—50° stehen.
Bei diesem Versuch kronnte, trotzdem durch Lauge
nur sehr wenig Taxin ausfiel, mit Phloroglucin und Salzsäure das
kristalline Condensationsprodukt nicht erhalten werden.
gr. Taxin in

Beim Stehenlassen einer 20
Ueberschuss

von

%igen Taxinsulfatlösung

Perhydrol während

mit einem

3 Monaten wurden

0,03

gr.
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eines z. T. kristallinischen Produktes

fortgesetzt werden soll.
Dampft man in wenig

—

erhalten,

dessen

Untersuchung

%iger Schwefelsäure gelöstes und mit
einigem Stehen auf dem Wasser¬
Perhydrol
ein weisser, amorpher Rück¬
hinterbleibt
Trockene
so
bade zur
ein,
stand, der keine Spur von Verharzung zeigt. (Taxin mit ver¬
dünnter Schwefelsäure erhitzt wird braun und verharzt). Es ent¬
weicht dabei ein stechend riechendes Gas und es tritt ein eigentüm¬
1

versetztes Taxin nach

lich aromatischer Geruch auf.

Das zurückbleibende Produkt lässt

sich leicht zerreiben und ist löslich in heissem

Wasser,

worin

es

wird stark redu¬

folgende Reaktionen zeigt: Fehling'sche Lösung
ziert, beim Versetzen mit ammoniakalischem Silbernitrat entsteht
ein Silberspiegel, eine durch schweflige Säure entfärbte Lösung von
Fuchsin wird rot gefärbt, Kaliumpermanganat wird entfärbt.
Diese reduzierenden Eigenschaften Hessen uns die Gegenwart

Karbonylverbindung vermuten. Auch hier war es nicht
gelungen, mit Hydrazinen und Hydroxylamin eine definierbare Ver¬
bindung zu erhalten.
Ein Oxydationsversuch in alkalischer Suspension mit Perhydrol
ergab ein bei 125° schmelzendes, amorphes, in Säure und Benzol
einer

unlösliches Produkt.

b) Mit Salpetersäure. A m a t o und C a p a r e 11 i106)
geben an, dass Taxin sich ohne Veränderung in conz. Salpeter¬
säure auflöst.
Wir fanden, dass Taxin sich in conz. H N 03 mit
rot violetter Farbe und grüner Fluoressenz auflöst und aus dieser
Lösung nach kurzem Stehen wieder isoliert werden kann.
1,0 gr. Taxin wurde in 5 cm3 conz. Salpetersäure gelöst und
bei sehr niedriger Temperatur auf dem Wasserbade zur Trockene
eingedampft. Der zähe Rückstand ist hellbraun gefärbt und gar
nicht verharzt. Beim Uebergiessen mit Wasser erstarrt er, während
ein Teil in Lösung geht.
Diese ist grüngelb gefärbt und hat redu¬
zierende Eigenschaften. Das feste, in Wasser unlösliche Produkt,
schmilzt bei 150—155° unter schwacher Zersetzung. Es ist schwer
löslich in heissem Wasser, Aether, Benzol, Chloroform und Pertroläther, während Alkohol, Aceton, Eisessig und Pyridin es mit Leich¬
tigkeit auflösen. Auch in Natronlauge ist es löslich und wird daraus
durch Säure in Flocken gefällt.
Kristallinisch konnte es nicht
erhalten werden.

Auch dieses Produkt besitzt noch stark

') Qaz. chim. 10, 349 (1880).

redu-

—

oder

—

Eigenschaften und wird durch konzentrierte Schwefelsäure

zierende

nicht mehr rot
oder
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gefärbt.

1) 0,2010 gr. Substanz gaben bei 722,4
5,87% N.
2) 0,2255 gr. Substanz gaben bei 724,0

5,47% N.
Es liegt vielleicht

ein

Bei der

mit alkoholischer

Spaltung

Nitrokörper

mm

10,41

cm"

14,3° 10,9

cm3

und 13°

mm

und

vor.

Lauge entstanden amorphe

nicht definierte Produkte.

c)

Mit

Kaliumpermanganat. Weitaus
der Oxydation mit

nisse erhielten wir bei

die

besten

Ergeb¬

Oxydations¬
anfänglich neutraler

diesem

mittel, das wir sowohl in saurer wie auch in
Lösung, in der Kälte und in der Hitze einwirken Hessen. Von den
vielen ausgeführten Versuchen, will ich, um an Raum zu sparen, nur
wenige anführen.

4,0 gr. Taxin wurden in 25 cm3 5 %iger Schwefelsäure gelöst
und mit einer 5 %igen Kaliumpermanganat-Lösung bis zur bleiben¬
den

Rotfärbung tropfenweise in der Kälte versetzt. Verbraucht
11,0 gr. Kalimpermanganat, was 14 Molen Sauerstoff auf das Taxinmolekül entspricht. Von dem abgeschiedenen Braunstein wurde
abgesogen, mit Wasser ausgekocht, die Flüssigkeit zu dem neutral
reagierenden Filtrat zugesetzt und das ganze auf dem Wasserbade
konzentriert.
Es resultierten etwa 200 cm3 Flüssigkeit, die mehr¬
mals mit Aether ausgeschüttelt wurden. Nach dem Abdestillieren
des Aethers blieben 0,25 gr. eines halbfesten Produktes
zurück,
welches nicht weiter untersucht werden konnte.

Die alkalisch

aus-

geätherte Flüssigkeit wurde dann angesäuert und wieder mehrmals
ausgeäthert. Nach dem Trocknen und Destillieren des Aethers
hinterblieb als Rückstand ein
halbfester

Substanzen.

N-haltiges

Gemisch kristalliner und

Erhalten

1,1 gr. Daraus konnte durch
Ligroin Benzoesäure ausgekocht werden. (Identifiziert durch
den Schmelzpunkt, die Mischprobe und die
Sublinationsfähigkeitj
Der Rückstand nach

dem

Entfernen

der Benzoesäure

reduzierte

Fehling'sche Lösung.
Die sauer ausgeätherte Flüssigkeit besitzt stark reduzierende
Eigenschaften. Mit Phloroglucin, Resorcin Crcin und a-Naphtol bei
Gegenwart von Säuren erhitzt, gibt sie gefärbte Lösungen, die den¬
jenigen der Pentosen ähnlich sind. Eine Probe der Flüssigkeit mit
etwas

Phenylhydrazin

in

Eisessig gelöst versetzt, gibt nach kurzer

—

eine

Zeit

kristallinische

Umkristallisieren
Ich will die

aus
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Fällung,

—

die

nach

Wasser bei 185° unter

Eigenschaften

dem

Trocknen

Zersetzung

und

schmilzt.

und das Verhalten dieses Produktes später

erwähnen.

6,0 gr. Taxin wurden in etwa 250 cm3 Wasser suspendiert und
beständigem Rühren mit einer 1 %igen KaliumpermanganatLösung tropfenweise bis zur bleibenden Rotfärbung versetzt.. Ver¬
braucht 17,0 gr. Kaliummanganat, oder nur 9 Mole Sauerstoff auf
ein Mol Taxin. Die etwa zwei Liter betragende Flüssigkeitsmenge
wurde mit dem Wasser, mit welchem der Braunstein ausgekocht
unter

worden war, vereinigt und auf dem Wasserbade bis zu etwa 150 cm3
eingedunstet. Die Flüssigkeit wurde dann mit Aether 4 Mal aus¬

geschüttelt, der Aether nahm aber nur 0,3 gr. auf. Die sauer
gemachte Lösung wurde nun wieder mit Aether mehrmals aus¬
geschüttelt. Nach dem Trocknen und Abdestillieren des Aethers
1,5 gr. einer stark nach Essigsäure riechenden Substanz
zurück und auch ein Teil kristalliner Verbindungen. Dieses Gemisch
blieben

digeriert (aus dem unlöslichen Teil konnte
Das Filtrat reagiert
nur Benzoesäure isoliert werden) und filtriert.
deutlich sauer und gibt die Essigsäure-Reaktionen, daneben
besitzt es noch reduzierende Eigenschaften.
wurde mit etwas Wasser

Es wurden ferner 4 gr. Taxin in 30 cm3 5 %iger Schwefelsäure
gelöst und kochend mit 10 %iger Kaliumpermanganat-Lösung bis
zur

bleibenden Rotfärbung versetzt. Verbraucht 36 gr.

oder 47 Mole Sauerstoff auf ein Mol

Taxin,

störung des Taxinmoleküls bedeutet.
konnte das Entweichen
das

Auftreten eines

gestellt

werden.

von

was

Während der Versuchsdauer

Kohlensäure und

Ammoniak,

süssen, bittermandel-ähnlichen

Nachdem bleibende

Permanganat

eine ziemliche Zer¬

sowie

Geruches fest¬

Rotfärbung eingetreten war,
wurde der Permanganat-Ueberschuss mittels Methylalkohol zerstört,
der Braunstein abfiltriert, mit Wasser ausgekocht, das Wasser zu
dem Filtrat zugesetzt und das ganze auf dem Wasserbade bis zu
etwa 150 cm3 eingeengt. Nach dem Erkalten wurde die alkalisch
reagierende Flüssigkeit ausgeäthert, der Aether getrocknet und
abdestilliert. Als Rückstand hinterblieb ein weisser, kristallinischer,
stickstoffhaltiger Körper. Erhalten 0,2 gr. Er lässt sich weder aus
Alkohol noch aus heissem Wasser Umkristallisieren, konnte aber aus
Benzol rein erhalten werden. Sein Schmelzpunkt liegt bei 128°.
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0,1 gr. Substanz gaben bei 724 mm und 17° 10,42 cm3 N.
0,0953 gr. Substanz gaben 0,2428 gr. C02, 0,0515 gr. H20.

C6 HB CO NH2
69,42% C
5,78% H
11,57% N

Berechnet für

Die bei der
mit

der

probe

Elementaranalyse

Zusammensetzung

des

Gefunden

69,48% C
6,00% H
11,69% N

erhaltenen Resultate stimmten gut
Benzamids

überein.

Misch¬

128°.

Verbindung lieferte, ebenso wie reines Benzamid, beim
Erhitzen mit Zinkstaub Benzonitril; durch den Geruch erkennbar.
Vielleicht entsteht primär Benzamid, das dann in Benzonitril und
zuletzt in Benzoesäure übergeht. Es ist möglich anzunehmen, dass
ein Teil der gefundenen Benzoesäure durch Oxydation der Zimt¬
säure entstanden ist, ein anderer aber entstammt dem Benzonitril
bezw. Benzamid, so dass man wohl einen Cinnamylrest und die
Gruppe C6 H5 N C im Taxinmolekül annehmen darf.
Aus der vom Benzamid getrennten angesäuerten Flüssigkeit
EMe

Essigsäure und Benzoesäure erhalten werden.
ausgeätherten Flüssigkeit hinterblieb die reduzierende Sub¬

konnte mittels Aether
In der
stanz.

Ein

Trockne

Teil

der

eingedampft

kleine

ausgeätherten Restflüssigkeit

wurde

zur

und der Trockenrückstand mit heissem Alko¬

Nach dem Verdunsten des Alkohols hinterblieb

hol ausgezogen.

eine

sauer

Menge weisser Nadeln, die sich als Oxalsäure

erwiesen.

Lösung wurde dann in einem Flüssigkeitsextrahiert; es konnte aber
Extraktionsapparat
nach dem Verdunsten des Aethers ausser einer sehr kleinen Menge
Ein anderer Teil der

eine Woche mit Aether

eines undefinierbaren Produktes nichts weiter isoliert werden.

der

E>er grösste
Verbindung

dieser mit einer

sauren Lösung wurde für die Herstellung
Phenylhydrazin verwendet. Beim Versetzen
Mischung gleicher Teile Phenylhydrazin und Eis¬

Teil der
mit

essig fällt ein schwach braunes kristallinisches Produkt aus. Nach
dem Abfiltrieren und Auswaschen mit Methylalkohol lässt es sich
aus

heissem Wasser leicht umkritallisieren und besitzt dann einen

Schmelzpunkt

gereinigt,

von

bildet

Methylalkohol

es

und

Zersetzung. Mit Tierkohlezusatz
glänzende Schuppen. Es ist unlöslich in
Aethylacetat, löslich in Aethylalkohol.
185°

weisse

unter

—

1) 0,1837 g
2) 0,1498 g
1) 0,1452 g
2) 0,0874 g
3) 0,1450 g
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Sbst

=

=

Sbst

=

=

gaben 0,3723 g C02
55,28% C, 0,1016 g H20
6,43% H
gaben 0,3061 g C02
55,73% C, 0,0868 g H20
6,15% H
Sbst gaben bei 723
mm und 16,6° 24,2 ccm= 18,69% N
Sbst gaben bei 729,2 mm und 17,6° 14,7 ccm
18,96% N
Sost gaben bei 736,0 mm und 17,0° 23,8 com
18,73% N.
Mittel 55,51% C, 6,29% ». 18,79% N.
Daraus lässt sich die empirische Formel (C4 FLj ON) x auf¬

stellen,

=

=

eine

gerade Zahl sein, da nur die Stickstoffatome
Phenylhydrazins in diesem Körper enthalten sein können.
Diese Verbindung wurde auch bei etwas abgeänderten Versuchs¬
bedingungen stets wieder erhalten. Berechnet man nun aus der
Formel nach Abzug des eingetretenen Phenylhydrazins die Zusam¬
mensetzung der zu Grunde liegenden Karbonylverbindung, so käme
man auf die unwahrscheinliche Formel (CH4 03) x.
Es sei bemerkt,
dass bei der Spaltung von Nucleinsäuren eine reduzierende Substanz
entsteht, die man für einen Zucker hält, welche aber nach
x

muss

des

HC=CH

F

e u

g1

e

n10C)

vielleicht ein Glucal

O

=CHC\

/'ch CH2 OH

O

ist.

Glucal entsteht

nach

Fischer107)

bei

der Reduktion

der

Acetobromglukose.
Es
Weise

wurde

nun

gespalten :

die

Phenylhydrazinverbindung in folgender
Menge des Phenylhydrazons wurde mit

Eine kleine

etwas Wasser verrieben und mit

aldehydlösung

färbte sich dabei dunkelbraun.

geäthert,

einigen

cm3

40

%iger

Form¬

kurze Zeit auf dem Wasserbade erwärmt. Die Masse

wobei das

genommen wird.

Sie wurde nach dem Erkalten

Formaldehyphenylhydrazon

vom

aus-

Aether auf¬

In der

wässerigen Flüssigkeit bleibt der nicht
reagierte Formaldehyd und die freie Karbonylverbindung. Die ausgeätherte Lösung wurde dann mehrmals mit Wasser versetzt und zur
Trockne eingedampft, der Trockenrückstand mit absolutem Alkohol
behandelt, um den Metaformaldehyd zu entfernen und der braune,
amorphe Rückstand in Wasser gelöst und filtriert. Die braune klare
Lösung enthält die freie Karbonylverbindung und gibt alle früher
erwähnten Reaktionen und auch beim Versetzen mit

Phenylhydrazin

Eisessig die kristalline Ausscheidung. Ausserdem aber rufen
Silbernitrat und Baryt in Wasser gelöst, braune, amorphe
Fällungen
und

hervor.

')*Fischer, B. 47, 196 (1914).
') F e u g 1 e n, Zeitschr. für Physiol. Ch. 92, 157 (1914); 100, 246 (1917).
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Wir

veruchten

andere

Hydroxylaminchlorhydrat

-

Kondensationsprodukte

erhalten.

zu

wirkte auch nach einem Monat in der

Kälte nicht und ebenso verhielt sich salzsaures Semikarbazid.
der Hitze bekamen wir

scheidung,

die sich

bekannt bei der

zwar

mit diesem

aber als

Hydrazodikarbonamid108),

Selbstzersetzung

des Semikarbazids

Da wir im Taxin-Molekül zwei
und wie bekannt

In

Reagenz eine kristalline Aus¬
das wie

entsteht,

erwies.

Doppelbindungen annahmen,

Permanganat besonders

dazu

geeignet ist, Doppel¬

bindungen
sprengen, versuchten wir noch eine Oxydation mit der
für den Verbrauch von 2 Molen Sauerstoff berechneten Menge Per¬
zu

manganat. Dieser Versuch führte jedoch nicht zu dem erwünschten
Ergebnis. Ausser Essigsäure konnten wir keine charakterisierbare

Verbindung isolieren. Das Auftreten einer reduzierenden Substanz
wurde festgestellt, die Herstellung aber des kristallinen Produktes
mit Phenylhydrazin gelang uns hier nicht.
XII. Zinkstaub destillation. Eine kleine Menge Taxin
wurde mit einem grossen Ueberschuss Zinkstaub innig gemischt und
allmählich bis auf 300° erwärmt; dabei konnten wir das Auftreten

heterocyklischer Basen nicht feststellen. Vielleicht hatte sich
Menge Pyrrol gebildet. (Schwache Rotfärbung eines
Salzsäure befeuchteten Fichtenspahns.)

kleine

F.
Die

Wirkung

eine
mit

Physiologische Wirkung.
der Eibenfrüchte und Eibennadeln auf Menschen

und Tiere ist schon

besprochen worden. Es ist aber zu bemerken,
von den Forschern, die sich mit der Untersuchung des
Taxins beschäftigten, Versuche an Tieren mit dem freien Alkaloid
Erst
Bor¬
unternahm, um dessen Wirkung festzustellen.
chers109) führt eine Reihe von Experimenten an, die er an
Fröschen, Kaninchen, Katzen und Hunden sowohl mit wässerigen
wie auch mit alkoholischen und ätherischen Taxus-Extrakten, SamenAuszügen und freiem Taxin anstellte und kommt zu folgenden
Schlussfolgerungen :
dass keiner

Wässeriger

Nadeln-Extrakt wirkt

ungiftig, während

scher und ätherischer den Tod des Tieres bewirken.

Samen-Extrakt

war

unschädlich und ebenso der

108) Thiele, Ann. 270,

44

(1892); 271,

109) Borcher's Inaugural-Dissertation,

127

alkoholi¬

Der ätherische

wässerige,

(1892).

Qöttingen (1876).

ausser,
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wenn er
er

direkt in die Blutbahn

—

gebracht wurde,

in welchem Falle

tödlich wirkte.
Um

zu

zeigen, dass die

ihren Gehalt

an

reizende

Wirkung der Taxusblätter auf

Ameisensäure beruhen muss, stellte Borchers
an. Die in den Magen gespritzte

einen Versuch mit der freien Säure

Säure bewirkte den Tod des Tieres unter

Was die
Borchers

aus

des freien

Wirkung

seinen Versuchen

Krämpfen.

Taxins selbst

anbelangt, zieht

folgende Schlüsse:

Taxinvergiftung wie nach Vergiftung
erfolgt
mit Taxusextrakten durch Stillstand der Respiration."
nach

«Der Tod

Das Taxin hat auf die

und lähmende

Respiration

eine

erregende, herabsetzende

Wirkung.

Taxin erregt Erbrechen und Convulsionen, die ausschliesslich
durch Beeinträchtigung der Respiration bedingt sind. Taxin wirkt

paralytisch.
Nach Angaben von Lowe110), der die Wirkung des Taxins
sich
selbst erprobt haben will, soll das Alkaloid sich von Digi¬
an
talis und Convallaria vorteilhaft unterscheiden und weitere Beach¬

tung als Herzmittel verdienen.
Auch Berthiers111) arbeitete mit verschiedenen Auszügen
aus

Eibenblättern und daraus

hergestelltem

Taxin.

Alle seine Ver¬

Mäusen und Meerschwein¬

Fröschen, Katzen, Ratten,
suche,
chen anstellte, verliefen letal, selbst wenn der Alkohol, der zur Wir¬
kung beigetragen haben könnte, fortgelassen wurde. Auch Merck'sches Taxin bewirkte die gleichen Ergebnisse.
D. Jensen112), der Versuche mit einer gesättigten Taxinlösung in verdünnter Kochsalzlösung, mit einer alkoholischen
Lösung, mit einer verdünnten salzsauren Lösung und mit einem
wässerigen Nadeln-Extrakt anstellte, kommt zu folgenden Schlüssen :
Die Taxin-Kochsalzlösung
Taxin ist kein typisches Fischgift.
wirkte auf Frösche tödlich, während der wässerige Taxus-Blätter¬
extrakt unschädlich war. Kaninchen und Meerschweinchen gewöh¬
nen sich verhältnismässig leicht an Taxin und können die 15- bezw.
8-fache letale Dosis überstehen. Die Erklärung dieser Gewöhnung
liegt darin, dass nach der subkutanen Applikation von Taxin das
die

p.

er an

110) Lowe, The Yews of Qreat Britain, and Ireland, London (1879).
1U) Berthiers, Inaugural-Dissertation, Qenf (1896).
112) D. Jensen, Ueber zwei einheimische Giftpflanzen, Rostock,
32 (1914).
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ausgeschieden und so aus dem Körper
Eibengift das Nervensystem ergreift, muss
es
vom
Magendarmkanal aus zur Resorption kommen. Diese
Resorption wird nun ganz gewaltig unterstützt und beschleunigt,

Alkaloid mit dem Harn

entfernt wird.

«Da das

sachmässig das Taxin unter die Haut einspritzt. Dass
es hier etwa nicht lange liegen bleibt, beweist sein Auftreten in reich¬
licher Menge schon im ersten Harn.»

wenn man

Auch bei Katzen kann die letale Dosis allmählich überschritten
werden.

Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass eine Reihe
von Versuchen, die Grog ni er113) speziell an Hunden anstellte,
mit wenigen Ausnahmen nicht letal verliefen, so dass das Eibengift
Der

nach diesem Forscher zwischen den narkotisch wirkenden Giften

eingereiht

werden

muss.

Schroffs114) Versuche mit ätherischem Blätter Extrakt
endeten letal, während alkoholische Extrakte, die beim Aufbewahren
an Wirksamkeit verlieren sollen, erst bei der vierfachen Menge gleich
dem ätherischen Extrakt wirkten. Wässerige Extrakte, die in einer
viel grösseren Menge gegeben wurden, wirkten sehr wenig und nur
vorübergehend.
-

Bei erwachsenen Menschen sollen

Abkochungen

von

50—100

Gramm Nadeln tödlich wirken und bei Kindern der Genuss eines

Löffels voll Taxusblätter den Tod
Wie
scher

stimmen die

ersichtlich,
über die Giftigkeit des

bringen.

Angaben

der verschiedenen For¬

Taxins im grossen und ganzen überein.

Nach Jensen ist noch eine

Gewöhnung der Tiere an das Alkaloid
möglich. Ob aber die genannten Autoren reines Taxin zu ihren
Versuchen verwendet haben, ist nicht ersichtlich. Es ist auch nicht
zulässig, eine Schlussfolgerung zu machen, wenn man einen alkoholi¬
schen Extrakt für subkutane Applikation verwendet. Auch über die
letale Dosis lassen sich

aus

den erwähnten Versuchen keine Schlüsse

ableiten.
Unsere Versuche
erwarten war, tödlich.

Lösung

von

an

Kalt- und Warmblütern endeten, wie

zu

Zu allen

Experimenten verwendeten wir eine
milchsaurem Taxin, die wir folgendermassen zube¬

reiteten.

') 0

r

f î 1 a, Lehrb. d. Toxikologie, 2 Tl., Braunschweig,

') Schroff, Zeitschr. d. k. k. Ges. d. Aerzte

zu

p.

266

(1853).

Wien, Jg. 1860, No. 21.

—
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Taxinmenge wurde mit möglichst wenig
verrieben, mit wenig Wasser verdünnt und

Eine genau gewogene

käuflicher Milchsäure

%iger Natronlauge versetzt, bis die Lösung nahezu neutral
wurde, was an einer schwachen Trübung zu erkennen war. Die
Lösung wurde dann filtriert und solange mit Wasser verdünnt, dass
Durch Kontrollversuche
der Gehalt 1 gr. pro 100 ocm betrug.
wurde dann zunächst festgestellt, dass eine Lösung von milchsaurem
Natrium gleicher Konzentration und in gleichen Mengen, wie die
mit Taxin verwendete, gar keine Wirkungen hervorruft.
mit 1

Versuche

Ein Frosch bekam 0,001 gr.
an Fröschen.
subkutan, blieb aber nach 45 Minuten ganz normal. Nach
etwa einer Stunde begann er unregelmässig zu atmen, führte die
Atmungsbewegungen drei bis vier Mal nacheinander aus und stellte
Nach zwei Stunden legte er sich auf die
sie auf einige Zeit ein.
die
Glieder
aus und war tot.
Brust, streckte
Taxin

Einem

zweiten

Frosch wfurde nach

%iger UMhanlösung
subkutan appliziert.
10

Zeit

4

10

4

15

das Herz

freigelegt

Herzschläge/Min.

und

gr. Taxin

0,001

Bemerkungen

54
54 0,001

452

34

455

22

Taxin
Die Herzaktion ist

jedem

525

dem Naitkotisierejn mit

10

Die

zweiten

unregelmässig;

Schlag

Vorkammern

nach

setzt das Herz aus

arbeiten

3

Mal

so

schnell wie die Herzkammer.

6

°°

—

Die

stark

angeschwollene Herzkammer
mehr; nur die Vorhöfe

arbeitet nicht

arbeiten.

620

—

Stillstehen

der Vorhöfe

und

der Herz¬

kammer.

Es wurde nun auf das freigelegte Herz etwas Atropinlösung
gebracht und die Wirkung beobachtet.
630

—

Allmählich

beginnen

die

Vorhöfe

zu

arbeiten.

fj40

—

Die Herzkammer

führt

gungen

650

16

7

°°

32

7

20

46

Die

Herzschläge

langsam

Bewe¬

aus.

sind

regelmässig

Regelmässig.
Normal,

wie

vor

der

Applikation.
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Auch bei einem zweiten Versuch wurde wieder die Atropin-Wir-

völlig aufgehört hatte,
Betupfen mit Atropinlösung in den normalen
Zustand zurückgebracht werden.
Die Versuche an Kaninchen, Meerschweinchen und einem Hund
wurden von Herrn Dozent Pfenninger in dem unter Leitung von
Nachdem die Herzaktion

kung festgestellt.

konnte das Herz durch

Prof. Frei stehenden

Veterinär-pathologischen

Institut der Univer¬

ausgeführt. Mit freundlicher Erlaubnis der genannten
einige Ergebnisse dieser Untersuchungen mit.
Eine genaue Mitteilung wird von Herrn Pfenninger an anderer
Stelle erfolgen.
Bei intravenöser Einverleibung beim Kaninchen ergab sich die
letale Dosis von 0,004—0,005 gr. pro Kilogramm Körpergewicht.
sität Zürich

Herren teilen wir

Belege :

0,0007 gr. nicht giftig
0,0027 gr. toxisch das Tier erholt sich rasch

0,0030 gr.

„

„

„

0,0035 gr.

„

„

,

0,0040 gr.

„

„

„

0,0060 gr.

»

„

langsam
5 Minuten

0,0050 gr. Exitus nach etwa

0,0055 gr.

„

„

„

3-5

„

„

„2 Minuten.

0,0070 gr.

Intraperitoneal 0,006—0,007 gr. Taxin pro Kilo Körpergewicht
geringen Vergiftungserscheinungen vertragen. Ein Hund
starb nach intraperitonealer Applikation von 0,009 gr. pro Kilo akut.
Einverleibung per os beim Kaninchen 0,024 gr. letal nach

werden mit

75 Minuten.

Belege: 0,0066 gr. nicht toxisch
0,0120 gr.
0,0180 gr. geringe Erscheinungen
0,0200 gr. toxisch
0,0240 gr. letal nach 75 Minuten.
«

Es sei

«

bemerkt, dass die Giftigkeit der verschie¬
gleichen Gehaltes an Taxin, bei den
genannten Tieren eine sehr wechselnde ist und viel grösser ist, als
dem Alkaloidgehalt entspricht.
Die klinischen Erscheinungen bei mit Taxusblättern oder mit
dem reinen Alkaloid Taxin vergifteten Tieren stimmen im Wesentdenen

nun

nebenbei

Taxusblätter,

trotz

04

-

lichen miteinander überein und

-

gleichen

den

Erscheinungen, die

man

bei Pferden beobachtet hat.

erfolgt bei intravenöser oder intra¬
Aufregungsstadium, das oft nur

Bei stark toxischen Dosen

peritonealer Applikation

bald ein

kurz andauert und öfters undeutlich ist.

Die Tiere werden

unruhig,

Angsterscheinungen, erhöhten Atem und Pulsfrequenz,
darauf folgt ein kommaähnlicher Zustand, die Tiere liegen ruhig da,
oft tritt Opistotonus und Gleichgewichtsstörung auf, es treten heftige
Reflexkrämpfe besonders im Bereich der hinteren Extremitäten auf,
zeigen

dann

erfolgt Exitus.

Winseln, starke Darm- und Magengeräusche, Zittern, Brech- und Würgerscheinung und plötzlicher
apoplektischer Exitus beobachtet.
Die Sektion ergab, im Hinblick auf den rasch erfolgten Verlauf,
Bei Einverleibung in den Magen
steti ein negatives Resultat.
konnten Veränderungen der Darm- oder Magenschleimhaut beobach¬
tet werden, was von den Tierärzten öfters behauptet worden ist.
Auch Sektion mit Taxusblättern vergifteter Pferde ergab das gleiche
Beim Hund wurde lautes

Resulat.
In allen Fällen

das Herz

zeigte

ders der recnten Kammer.

Der

ausgesprochene Diastole beson¬
Darm war im ausgeprägten Kon¬

traktionszustand.

Blutdruckversuche.
zuvor

Das

mit Urethan betäubt und

bezeichnete 1

%ige Taxinlösung

injiziert, gleichzeitig

wurde die

nach

Tier, Kaninchen, wurde
vollzogener Operation die

intravenös

Atmung

in

die

Jugularvene
Kapsel

mit Pelotte und

registriert.
Kontrollversuche ergaben, dass die Urethannarkose
Toxicität keinen Einfluss

hatte,

indem die Dosis letalis die

auf

die

gleiche

Da die bei
war, wie ohne vorausgegangene Urethanapplikation.
diesen Versuchen gewonnenen Kurven an anderer Stelle publiziert

werden

sollen, werden

Versuch No. 1.
Resultat

:

Versuch No. 2.
Resultat

:

Versuch No. 3.

Resultat

:

sie hier nicht

angeführt.

Angewendet 1/10 der tödlichen Dosis.
Keine Wirkung.
Angewendet 1/3 der tödlichen Dosis.
Leichte Senkung des Blutdruckes.
Angewendet s/4 der tödlichen Dosis.
Deutliches, ganz allmähliches Senken des Blut¬
druckes.

Dikrotie ist nicht mehr

zu

unterscheiden,
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Puls stark
an

Versuch No. 4.
Resultat

:

—

verlangsamt,

die Kontraktionen nehmen

Intensität ab.

Applikation
Fast

0,0055gr.

von

sofortiger Herzstillstand

und

Absinken

des

Blutdruckes.
Die

infolge

Atmung

blieb hierbei

Bei den Versuchen 1

Fraktionen
halb 80

völlig unverändert und

hörte erst

Herzstillstand auf.
bis 4 wurde also das Alkaloid in vier

1j10 der letalen Dosis bis
Minuten injiciert.
von

zur

Bei einer zweiten Versuchsserie wurden

letalen Dosis inner¬

2/3 der tödlichen Dosis

injiciert. Vergrössening der Herzkontraktionen, leichtes Sinken des
Blutdruckes, Erholen, langsames Absinken des Blutdruckes, unregelmässige

Kontraktionen,

wellenförmige

unsichtbar kleinen Kontraktionen.

das Tier wieder
bar

Druckschwankungen

mit

Nach zirka 30 Minuten hat sich

erholt, sodass die Einzelkontraktionen wieder sicht¬

und der Druck sich wieder auf konstanter Höhe erhält.

werden,
Die Atmung
geblieben.

ist im Verlaufe des Versuches

ungefähr die gleiche

Nach der zweiten Injektion erfolgt Exitus innerhalb 5 Minuten.
erfolgt ein kurzer Anstieg, dann ein successiver Abfall unter
Frequenzabnahme der Einzelkontraktionen, Verlangsamung und
Es

vollständiges

Verflachen derselben bis

Untersuchungen
Apparat

Hierzu wurde der

am

zum

Exitus.

überlebenden

Darm.

Guggenheim und Löffler
Darmstücke von Meerschweinchen, Ratten, Katzen, wur¬
benutzt.
den in 50 cm3 Ringerlösung suspendiert und die 1
%ige Taxinlösung in diese Flüssigkeit gebracht. Bei Versuchen mit Magen
wurde die Alkaloidlösung entweder in die Ringerlösung
gebracht
oder in den

von

Magen injiciert.

Versuch 1: 1 cm3

Taxinlösung auf 50 cm3 Ringerlösung. Es scheint
vollständige Lähmung eingetreten zu sein, während
0,5 cm3 eher einen erregenden Effekt zeigen.

Versuch 2: 0,1 cm3
Versuch 3: 0,1 cm3

Taxinlösung;

deutlicher lähmender Einfluss.

Taxinlösung; das gleiche verbunden mit Tonnussenkung, Zurückkehren zur normalen Tätigkeit; eine
weitere Menge von 0,1 cm3 bewirkt deutliche Hebung
der Tätigkeit, Erhöhung der Kontraktionen, die auch

—

bei weiterem
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Hinzufügen von 0,2 cm3 noch anhält
0,3 cm3 Lösung abnimmt.

und

erst nach weiteren

Versuch 4: Mit

Rattendarm, 0,1 cm3 Lösung. Leichte Tonus¬
senkung, starke Zunahme der Einzelkontraktionen und
ganz allmähliches Zurückgehen zum normalen Tonus.
0,2 cm3 hat auf ein Darmstück des gleichen Tieres einen
ähnlichen Effekt, eine weitere Gabe von 0,2 cm3 bewirkt
Abklingen der Darmtätigkeit.
0,05 cm3 keinen Effekt, während
0,1 cm3 eine starke Kontraktionszunahme zur Folge
haben, bei weiteren Dosen erlahmen diese allmählich;
es scheint somit eine grosse Wirkungsbreite des Alka-

Versuch 5. Am Kaninchen-Darm.

loides auf den isolierten Darm vorhanden
Im

Befund

Einklang
an

vergiftet
lebhafte

mit diesen

zu

Beobachtungen

sein.

steht der

sezierten Tieren, die mit übertödlichen Dosen

waren

und

Bewegungen

bei

deren

Darm

immer

noch

beobachtet wurden.

Versuch 6.

Rattenmagen. 0,5 cm3 Taxinlösung in 730 cm3 Ringer¬
lösung bewirkten eine schwache Lähmung; eine darauf¬
folgende Injektion von 0,5 cm3 hatte keinen momen¬
tanen Effekt erzeugt. Auf nachfolgende PhysostigminApplikation reagierte der Magen noch stark und
typisch.

Versuch 7.

Meerschweinchenmagen. 0,25 cm3 Taxinlösung
Leichte Verzögeieung
500 cm3
Ringeriös.ung.
Magentätigkeit.

in

der

Aus allen diesen Versuchen

ergibt sich wohl zweifellos, dass
spezifisch auf das Herz einwirkt. Um den
Angriffspunkt möglicherweise näher festzustellen, wurden bei Blut¬
druckversuchen gleichzeitig verschiedene Alkaloide appliziert, deren
Angriffspunkt durch pharmakologische Untersuchungen einigermassen festgestellt ist.
das Taxin

vor

allem

Versuch 1. Mit Kaninchen.

Nach

Eintritt der

Blutdrucksenkung
0,3
Vsooo Adrenalinlösung injiziert. Es
sofort
eine
erfolgte
Steigerung des Druckes und Ver¬
der
stärkung
Kontraktion, hierauf gänzlicher Abfall.
Einsetzende Herzmassage war erfolglos.

wurden

cm3
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Versuch 2.

—

Atropin und Calciumchlorid haben keinen paralysieren¬
den Einfluss.

Versuch 3. Bei kleinen Gaben
des

Abfall

Herzaktion

gehende
Effekt

von

eine

deutliche
ist

auf; die Wirkung

und auch Coffein löst

vollständigem
Anregung der

tritt nach

Digalen

Blutdruckes

nur

eine vorüber¬

nur

noch einen

geringen

aus.

Versuch 4. Physostigmin hat

zwar

einen

ausgesprochenen Effekt
aber die vollständige

die Herztätigkeit, vermag
Erschlaffung nicht aufzuheben. Auch
massage erfolglos.
auf

hier bleibt Herz¬

Also vermag keines der bekannten Alkaloide die

Wirkungsweise

Atropinversuchen
Vagus-Appa¬
raten des Herzens angreift, welche normalerweise durch Atropin
gelähmt werden; es müsste somit das Taxin auf den Vagus einen
fördernden Einfluss d. h. auf die Herzaktionen einen verlangsamen¬
den Einfluss ausüben und auf die Darmtätigkeit beschleunigend wir¬
ken; dies trifft zum Teil zu.
des Taxins
eventuell

zu

beeinflussen.

Man kann

dass das Taxin

ableiten,

an

aus

den

den hemmenden

hinzugefügt werden, dass die Kaninchen beson¬
ders die Fähigkeit besitzen, das Atropin zu zerstören. Vielleicht
erklärt sich der negative Ausfall bei einem Atropinversuch durch
diese Fähigkeit, das Atropin zu zerstören.
Es

muss

noch

Eventuell soll noch der Einfluss des Taxins auf den
mit Hilfe des faradischen Stromes

lust der

(Ausbleiben

Vagus

oder teilweiser Ver¬

Reizbarkeit) ermittelt werden.

Es sei noch schliesslich erwähnt, dass Extrakte von Herzmuskel,
Skelettmuskeln, Hirnauszüge, das Alkaloid nicht entgiften; ebenso
traten keine entgiftenden Wirkungen beim Zusammenbringen der
genannten feinzerkleinerten Organe mit Taxinlösungen auf. Es wur¬
den eine grosse Reihe Versuche mit Organen verschiedener Tiere
ausgeführt und dabei festgestellt, dass sich der grösste Teil des
Alkaloides aus den Organbreigemischen, so gut es quantitativ geht,
wieder gewinnen lässt. Nur bei längerem Stehenlassen von milch¬
saurem

Taxin mit Muskelbrei wurde ein deutlicher Verlust

von

zirka

30% festgestellt.
Ueber

die

Wirkung des hydrierten
Lage viel auszusagen, da wir, Man-

physiologische

Taxins sind wir nicht in der

5*
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—

gels an genügender Menge, nur einen Versuch an einem Frosch
angestellt haben. Es wurde 0,001 gr. einer neutralen milchsaureti
Lösung des Reduktionsprodüktes injiziert und dabei keine Wirkung
beobachtet. Nach darauffolgender Applikation von 0,002 gr. traten
ähnliche Erscheinungen, wie sie beim Taxin beobachtet wurden auf
und schliesslich erfolgte der Tod erst nach mehreren Stunden.

Q.

Das Taxin ist
ten.

der gewonnenen Resultate*

Zusammenfassuug
am

reichlichsten in den Nadeln der Eibe enthal¬

Der Gehalt schwankt zwischen

Material

umgerechnet.

0,7 und 1,4%, auf trockenes

Der Gehalt der Blätter männlicher und weib¬

licher Individuen sowohl auch der

Jungsprösse weichen nicht weit
feststellen, dass die Menge
der Jahreszeit abhängt.

voneinander ab. Auch konnten wir nicht
des Taxins in den Blättern

von

Das Verschimmeln der Nadeln beim Aufbewahren im feuchten
Zustand hat ein

Zurückgehen des Alkaloidgehaltes

zur

Das Fleisch der roten Beeren der Eibe enthält kein
rend der Samen

taxinhaltig

C37 H52 O10
Elementarzusammensetzung gleicht das Taxin
d i n115) oder amorphen Veratrin C37 H53 021 N,
Sabadillensamen; es unterscheidet sich also vom
von

O H.

wäh¬

ist.

Dem Taxin kommt die Formel

eine Differenz

Folge.
Taxin,

N

zu.

dem

In seiner

Veratri-

dem Alkaloid der
Taxin

nur

Trotzdem dieses Alkaloid schon

Jahren isoliert wurde und

es

leicht

zugänglich ist,

durch
vor

50

ist über seine

Konstitution nicht viel bekannt.

Taxin, seine Salze und Derivate sind nicht kristallinisch. Es
möglich, dass das auch von uns in verschiedener Weise
dargestellte und gereinigte Taxin doch kein einheitlicher Körper ist.
Bei der Spaltung mit verdünnter organischen und anorgani¬
schen Säuren entsteht ::eben einen braunen, harziger Produkt und
einer nicht definierten, reduzierende Eigenschaften besitzenden
Substanz, Zimtsäure und Essigsäure.
Beim Stehen von Taxin mit Lauge in der Kälte entsteht in kleinen.
Mengen Zimtsäure.
ist wohl

Beim Erhitzen

weicht ein

von

Taxin für sich allein oder mit

stickstoffhaltiges

"') Schmidt und Koppen, B. 9, 1115.
d. Pharm. 221, 81.

Lauge

ent¬

Produkt.
Ferner

Bosetti, Arch,
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Taxin addiert zwei Mole

heit zweier
Die

Wasserstoff,

Doppelbindungen

Behandlung

—

woraus

sich die Anwesen¬

schliessen lässt.

mit

Essigsäureanhydrid in der Hitze
Derivat,
Acetylgruppen enthält.
alkoholischen Spaltung dieser Acetylverbindung entsteht
einem

das drei oder vier

Zimtsäure

aus

schlag,

zu

Bei der

ein

Mol

einem Mol Taxin.

Bromwasser erzeugt in einer

dessen

führte

Bromgehalt

sauren

Taxinlösung

einen Nieder¬

auf das Eintreten zweier Brommoleküle

deutet.
Bei der

Behandlung von Taxin mit Methyljodid entsteht ein
Jodmethylat, welches in wässeriger Lösung mit Lauge versetzt, in
Trimethylamin und einen Rückstand von der Formel
C3T H48 O10 zerfällt.
Oxydation

Die

mit

Perhydrol gibt

Phloroglucin

und Salzsäure

kondensiert.

Die

nicht näher

zu

ein

Produkt, welches mit
Verbindung sich

einer kristallinen

Entstehung dieser Substanz ist
festgestellter Bedingungen geknüpft.

an

einer Reihe noch

Oxydation mit Kaliumpermangenat lieferte B e n z a m i d,
Benzoesäure, Essigsäure und Oxalsäure neben
Benzonitril, ferner eine Verbindung eines stark reduzierenden
Körpers, welchem die Formel (C4 H5 O N) x zukommt. Ueber den
Grundkörper, der vielleicht eine Karbonylverbindung ist, lässt sich
Die

zur

Zeit nichts aussagen.

Auf Grund dieser

Ergebnisse lässt sich vorläufig die Formel
folgender Weise auflösen: Von den 37 Kohlenstoff-

des Taxins in

Atomen des Taxins entfallen 9 auf die

auf den Benzol¬

rest und 2 auf die

noch die Oxal¬

säurebildung,

so

Zimtsäure, 7
Essigsäure; berücksichtigt man

ist über mehr als die Hälfte der C-Atome ein Auf-

schluss erzielt worden.
lässt

sich

noch

Eine Konstitutionsformel für das Taxin

nicht

aufstellen.

Es darf aber wohl behauptet
heterocyklischen System angehört.
Vielleicht ist das Taxin ein Säureamid, wie das Piper in116) und
das Fagaramid117). Letzteres ist das Isobutylamid der
Piperonylacrylsäure.

werden,

dass der Stickstoff keinem

Taxin

Krämpfen

ist
und

ein spezifisches Herzgift.
Der
gleichzeitiger Blutdrucksenkung,

') Rügheimer, B. 15,
"> T h

o m s

und T h ü

1390

m e n,

(1882).

B. 44, 3717.

Tod

erfolgt

unter

während das Herz

—

in

ausgesprochener
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Diastole stehen bleibt.

Die letale Dosis beim

beträgt intravenös 0,004—0,005 gr., per os 0,024 gr. pro
Körpergewicht.
Taxin bewirkt Erhöhung des Atems und der Pulsfrequenz, eine
Verlangsamung der Herzaktion und eine Beschleunigung der Darm¬
Kaninchen
Kilo

tätigkeit.

hydrierte Taxin wirkt
unhydrierte Alkaloid.
Das

das

auch

giftig,

doch nicht

so

stark wie

Curriculum Vitae.
Ich bin

land)
und

(Griechen¬

in Larissa

Januar 1897

12.

am

als Sohn des Advokaten Eustachius Jatrides

der

Euphrosyne Manoussaki

geboren.

Ich

besuchte die Primär- und Sekundärschule meiner

Heimatstadt
das

und

im

absolvierte

Gymnasium.

Hierauf

kam

Sommer
ich

nach

1913

der

Schweiz und bestand im Herbst 1915, nach etwa

zweijähriger Vorbereitung
für Chemie

Hochschule

an

in

der

Aufnahmeprüfung

Eidgenössischen

Zürich.

erwarb ich mir im

die

Nach

Technischen

sieben

Semestern

Frühling 1919 das Diplom

technischen Chemikers.

Im

eines

Wintersemester 1919

arbeitete ich zunächst als Zuhörer und

vom

semester 1920 bis Sommersemester 1921

Sommer¬

als Assi¬

am
agrikulturchemischen Laboratorium der
Eidgenössischen Technischen Hochschule, während
welcher Zeit ich auf Anregung und unter Leitung
von Herrn Prof. Dr. E. Winterstein die vorliegende

stent

Arbeit ausführte.

