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Da wir kaum die Hälfte der nachgewiesenen Alkaloide in den

Alkaloideta identifizieren konnten, ist es noch nicht möglich, defini¬

tive Schlüsse über die Beziehungen zwischen der Zusammensetzung
der Alkaloideta und der Toxizität zu ziehen. Immerhin kann festge¬
halten werden, dass die beiden Alkaloideta mit der grössten und

zweitgrössten Toxizität kein Alkaloid X enthalten, und dass die drei

Alkaloideta mit der grössten, zweit- und drittgrössten Toxizität den

grössten prozentualen Gehalt an Esteralkaloiden aufweisen. Diese

Ordnung könnte sich jedoch bei Identifizierung neuer Alkaloide

wieder verschieben und erlaubt daher wie gesagt noch keine defini¬

tiven Folgerungen über einen Zusammenhang zwischen dem Fehlen

des Alkaloid X und der gleichzeitigen Anreicherung von Esteral¬

kaloiden.

Zusammenfassung

1. Im Zusammenhang mit Untersuchungen über toxikologische und

pharmakologische Wirkungen von Veratrum album wurden die

möglichen histochemisch-anatomischen und chemischen Ursachen

dieser Wirkungen bearbeitet.

2. Die systematische Stellung und Unterteilung von Veratrum

album L. und dessen Beziehungen zu Veratrum viride Ait. wer¬

den dargelegt und Gründe dafür angegeben, dass die Aufteilung
in beide Species nicht angezeigt ist.

3. Es wird eine Darstellung der Morphologie und der Entwicklung
der sterilen Triebe gegeben.

4. Der Chemismus der bis heute bekannten Veratrum-Alkaloide im

weiteren Sinne und deren Verbreitung in den verschiedenen Gat¬

tungen und Species sind tabellarisch zusammengestellt. Es wird

eine Uebersicht über die toxikologischen und pharmakologischen
Wirkungen und über die therapeutische Verwendung gegeben.

5. Anhand eines Studiums der Anatomie des Laubblattes in den

verschiedenen Entwicklungsstadien und des pulverisierten Blat¬

tes wird die Diagnose ermöglicht.
6. Mittels verbesserten Reagenzien wird die histochemische Lokali¬

sation der Alkaloide studiert. Diese sind dominant in den Epider¬
men und nur wenig im Mesophyll und im Phloemgewebe vorhan¬

den.

7. Der Alkaloidgehalt des Laubblattes ist im jüngsten (Knospen-)
Stadium am höchsten (durchschnittlich 0,79 %) und im Blatt zur

Blütezeit am kleinsten (durchschnittlich 0,15 °/o).
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8. Die Insertionshöhe des Blattes am sterilen Trieb hat geringen
Einfluss auf den Alkaloidgehalt.

9. Mit steigender Höhenlage nimmt der durchschnittliche Alkaloid¬

gehalt gleicher Entwicklungsstadien ab.

10. Die Alkaloidgehalte der verschiedenen Organe des Blühstengels
wurden bestimmt.

11. Die präparative Extraktion erfolgte im Wesentlichen mittels

Elektrodialyse.
12. Die Auftrennung der Alkaloideta erfolgte verteilungschromato-

graphisch auf einer Kieselgursäule.
13. Es wurden das papierchromatographische Verhalten sowie Reak¬

tionen von 19 Veratrum - Reinalkaloiden ermittelt und deren

eventuelle Anwesenheit in den Fraktionen der Alkaloideta pa-

pierchromatographisch geprüft. Dabei konnten die Anwesenheit

von Germin, Geralbin, Neogermbudin, Veratroylzygadenin, Pro-

toveratrin A und Protoveratrin B in einem oder mehreren Sam¬

melmustern gesichert nachgewiesen werden. Möglicherweise vor¬

handen sind: Germbudin und Desacetylneoprotoveratrin.
In allen untersuchten Alkaloideta wurde ein wahrscheinlich bis¬

her nicht beschriebenes Alkaloid gefunden, das wir vorläufig als

Alkaloid Y bezeichnen. Wenn das von Hegi gefundene Alkaloid X

vorhanden ist, kommt es in denselben Fraktionen wie das Alka¬

loid Y vor.

14. Toxizitätsprüfungen an der Ratte ergaben die höchsten Toxizitä¬

ten bei jenen Alkaloideta, die am meisten Esteralkaloide und

kein Alkaloid X aufwiesen, wobei zu bedenken ist, dass nicht

alle auf dem Papier getrennten Alkaloide identifiziert werden

konnten.

15. Am isolierten Pansenstreifen sowie am graviden und nichtgravi¬
den Kuhuterus trat mit Blattpulver und mit Lösung der daraus

isolierten Alkaloideta bei fünf Mustern Abschwächung und bei

einem Muster Verstärkung der Kontraktionen ein, wobei das

letztere Alkaloidetum ebenfalls reich an Esteralkaloiden und frei

von Alkaloid X war. Zwischen dem Alkaloidgehalt des Blattes

und den erwähnten Muskelkontraktionen konnte keine strenge

Parallelität gefunden werden.
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