O. E. SCHULTZ UND G. HAFFNER

98

ken als Stützsubstanz, während das Alginat als bin
dendes Element fungiert. Hier liegt eine Parallele
zu nativen Stützgeweben.
Bei höherer Temperatur erfolgt ebenfalls eine ge
ordnete Kristallisation, doch treten an den Gelen

Veränderungen auf, die besonders untersucht wer
den.
Der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t
und dem Fonds zur Förderung der Chemie danken wir
für die Gewährung von Mitteln.

Zur Kenntnis eines sedativen und antibakteriellen Wirkstoffes
aus dem deutschen Faserhanf (Cannabis sativa)
Von O.-E.

S chu ltz

und G.

H

affn er

Aus dem Pharmazeutischen Institut, Kiel
(Z. Naturforschg. 14 b. 98— 100 [1959] ; eingegangen am 3. Oktober 1958)

Als ein sedativer und antibiotisch wirksamer Bestandteil des deutschen Faserhanfes wird ein
/?-Resorcylsäure-Derivat diskutiert. Für die pharmakologische wie biologische Wirksamkeit wird auf
die Fähigkeit zur Chelation hingewiesen.

Wie in der 1. Mitteilung * berichtet wurde, wurde
aus dem deutschen Faserhanf eine sedativ wirksame
Substanz isoliert und beschrieben. Auf die struktu
relle Verwandtschaft zu den bekannten Inhaltsstoffen
des Hanfharzes wurde hingewiesen. In Arbeiten
jüngeren Datums1-4, wurde von antibiotisch wirk
samen Hanfauszügen berichtet. Die von uns beschrie
bene Substanz besitzt neben ihrer sedativen W ir
kung auch eine antibakterielle Aktivität.

Strukturaufklärung;
Die beschriebene Substanz unterscheidet sich von
den bekannten Harzbestandteilen, dem Cannabidiol
(I), Tetrahydrocannabinol und Cannabinol vor
allem durch ihre Alkalilöslichkeit. Infolge sterischer
Hinderung der Solvatation ist das Bi-phenol (I)
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nicht in Alkali löslich. Die enge Beziehung der Sub
stanz zur Stoffklasse der Cannabinole ergibt sich
aus der von uns beschriebenen Decarboxylierung
in wäßrigem Ammoniak zu Cannabidiol. Eine freie
ch

* 1. Mitt.: O. E. S c h u l t z u. G. H a f f n e r , Arch. Pharmaz. Ber.
dtsch. pharmaz. Ges. 291, *63, 391 [1958].
1 J. K a b e l i k . Pharmazie, 12, 439 [1957].
2 Z. K r e j c i , Pharmazie, 13, 155 [1958].
3 F. S a n t a v y , Acta Univ. Palackianae Olomucensis V I . 59
[1955].

Carboxylgruppe konnte nicht nachgewiesen werden.
Dagegen löst sich das Diacetat der Substanz in Bicarbonat und bildet ein gut wasserlösliches Na-Salz.
Die zunächst negative B e a m -Reaktion (sie wird
erst nach mehrstdg. Alkalieinwirkung positiv), die
als spezifisch für Diole anzusehen ist, läßt höchstens
eine freie OH-Gruppe zu. Eine violette FeCl3-Reaktion (in Methanol)5 deutet auf Orthostellung einer
Carbonylgruppe zu einer OH-Gruppe am aromati
schen Ring. Die Möglichkeit einer Aldehydgruppe
scheidet infolge negativer TiCl3-Reaktion 6 aus. Eine
positive Indophenol-Reaktion mit 2.6-Dichlorchinonchlorimid ' bedingt eine freie Parastellung zu einer
OH-Gruppe. Spektralphotometrisch wird im UVBereich (Abb. 1) eine Carbonylgruppe erfaßt. Nach
Acetylierung der Substanz verschwindet die lang
wellige Carbonylbande und es tritt die für eine
Carboxylgruppe charakteristische bathochrome Ver
schiebung der Phenylbande auf. Da die Carbonyl
gruppe aus obigen Gründen einer Carboxylgruppe
angehören muß, erscheint das Vorliegen einer Che
latbindung wahrscheinlich. Im IR-Spektrum tritt
ebenfalls eine stark verschobene Carbonylbande auf.
Ester und Lactone scheiden aus. Ferner sind innere
Wasserstoff brücken zu erkennen. Die Chelatstruktur
erklärt auch die leichte Decarboxylierbarkeit der
Substanz.
4 L. F e r e n c z y , L. G r a c z a u . I. J a k o b e y , Naturwissenschaften
45, 188 [1958].
5 H . H e n e c k a , Chem. Ber. 81, 179 [1948].
6 F . W e y g a n d u. E. C s e n d e s , Chem. Ber. 85, 45 [1952],
7 A. R. T o d d , J. chem. Soc. [London] 1940, 649.
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Da sich die Wasserunlöslichkeit aller bisher iso
lierter Hanfwirkstoffe störend auf die pharmakolo
gischen Versuche auswirkt, stellten wir das Na-Salz
des Diacetates her, das gut wasserlöslich ist. Seine
pharmakologische Untersuchung ergab nach S c h m i d
folgendes Bild:
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Eine subcutane Injektion bis zu einer Dosis von
0,2 mg/g Maus zeigte keine Wirkung. Bei intra
peritonealen Injektionen tritt bei 0.2 mg/g Maus
nach 15 Min. ein sedativer Zustand ein, der sich bis
zur Somnolenz vertiefen kann. Nach ungefähr einer
Stde. sind die Tiere wieder normal. Toxische Er
scheinungen (Erstickung durch Krampfanfall), wie
sie bei der freien Säure auftreten, wurden nicht be
obachtet. Die Ursache hierfür könnten die durch die
Wasserlöslichkeit verschobenen Resorptions- und
Ausscheidungsverhältnisse sein.
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Abb. 1. UV-Spektren von II (----- ) und II acetyliert
( ---- ) in Cyclohexan.

Während aus spektralanalytischen Gründen die
Stellung einer Carboxylgruppe am aromatischen
Ring, an der Doppelbindung der Cyclohexengruppe
oder an der Isopropylengruppe möglich ist, lassen
die chemischen Befunde nur eine Stellung am aroCH3
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Die antibiotische Wirksamkeit der isolierten Sub
stanzen nimmt mit zunehmender Wasserlöslichkeit
ab (Tab. 1). So stellten wir bei dem Na-Salz des
Diacetates praktisch keine antibakterielle Aktivität
fest, während die Substanz selbst analog den von
K r e j c i 2 gefundenen Werten in einer Verdünnung
von 1 : 100 000 das Bakterienwachstum noch hemmt
(Tab. 1).
Wasser
löslich St. aureus
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matischen Ring zu ( II). Cyclisierungsversuche. deren
Ziel eine THC-Säure war, verliefen bis jetzt nega
tiv. Cyclisierung trat erst nach Decarboxylierung
ein. Diese Versuche sind noch im Gange.

Sed. Sub.
Cannabidiol
Subst. Acetat
Na-Salz d. Acetats

_
—

(+ )
+

1:100 000
1:100 000
1:1000
1:1000

B. subt.

E. coli

1:100 000 1:1000
1:100 000 1:1000
1:1000
1:1000

Tab. 1. Verhältnis von antibiotischer Wirksamkeit zu
Wasserlöslichkeit.

Pharmakologischer Teil *

Besprechung der Ergebnisse

Während das kristalline Cannabidiol an der Maus
auch in hohen Dosen keine Wirkung zeigt, liegt die
Dl 50 der sedativen Substanz bei 0,5 mg/g Maus,
die des Acetylierungsprodukts bei 0,1 mg/g Maus.
Der deutsche Faserhanf enthält also wesentlich toxi
schere Substanzen als von pharmakologischer Seite
bisher beschrieben wurde 8 (so gibt z. B. L e n f e l d 2
eine Toxizität von D]j50 1,83 mg/g Maus an).

Auf Grund der oben angenommenen Struktur
läßt sich die Vielseitigkeit der Verwendung des Han
fes in der Volksmedizin, vornehmlich in seinen Ur
sprungsländern erklären. Einem Bericht des Econo
mic and Social Council der Vereinten Nationen9
zur Folge wird der Hanf in Indien nicht nur als
Rauschgift verwandt, sondern dient als Sedativum,

* Herr Prof. Dr. W. S c h m i d , Direktor des Pharmakologischen
Institutes der Universität Marburg, ermittelte die pharma
kologischen Eigenschaften der isolierten Substanzen. Wir
danken auch an dieser Stelle sehr herzlich für die Durch
führung der Versuche und die Diskussion der Ergebnisse. —
Herrn Dozent Dr. G. Z e t t l e r , Pharmakologisches Institut
Kiel (Dir. Prof. Dr. B . B e h r e n s ) hatte die Freundlichkeit,

die Substanzen in pharmakologischen Reihenversuchen zu
testen. Wir danken ihm an dieser Stelle sehr herzlich dafür
und für die Diskussion der dabei erzielten Ergebnisse.
8 S. L o e w e , Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 211, 175 [1950].
9 United Nations, Economic and Social Council 1956.
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Desinfizienz vor allem bei eitrigen Wunden, gegen
rheumatische Fieber, und anderes. Die Erklärung
dürfte in der Chelatstruktur der Phenolcarbonsäure
liegen (analog der Gentisinsäure), die eine Lipoid
löslichkeit bedingt, während zum anderen durch
leichte Salzbildung eine gute Wasserlöslichkeit er
langt wird.

Zur Frage der Haschischwirkung ist zu sagen, daß
die beschriebene Substanz in vorsichtiger Dosierung
im Eigenversuch keinerlei Rauschwirkung hervor
rief. Dagegen erscheint es möglich, daß eine mit
unter dem Haschisch zugeschriebene beruhigende
Wirkung infolge eventueller Anwesenheit dieser
Substanz verursacht wurden.

Das Verhalten von Ribonucleinsäure und löslichen Cytoplasma-Proteinen
in uv-bestrahlten kernhaltigen und kernlosen Zellen
von Acetabularia
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ä m m e r l in g

The effects of UV-irradiation (254 m/u) on cytoplasmic RNA and proteins in nucleated and non
nucleated cells of the unicellular alga Acetabularia were studied. In the presence of the nucleus RNA
net synthesis ceased after irradiation; a constant level of RNA was observed within 16 days. During
this period a small increase of cytoplasmic proteins occurred. Irradiation of older non-nucleated cells
led to a marked decrease in their RNA contents within a period of 11 days. The results show that
the effect is not due to a simple destruction of RNA, but is caused probably by changes in the RNA
metabolism. 16 days after irradiation a small increase in the RNA contents was registered. The
synthesis of proteins immediatly ceased after irradiation which gave rise to a constant level over
21 days. With younger non-nucleated cells similar results were obtained, but they showed a clear
net synthesis of RNA and proteins 16 days after an initial, marked decrease of RNA content had
occurred the next day following irradiation.

Die Zellen der einkernigen Grünalge Acetabularia
mediterranea haben sich als günstiges Objekt für
das Studium der Wirkung von UV- und Röntgen
strahlen auf den Kern und das Cytoplasma erwie
sen. Durch Abtrennung des kernhaltigen Rhizoides
vor der Bestrahlung lassen sich alle Veränderungen
erfassen, die ihren Ursprung allein im Cytoplasma
haben und nicht indirekt über einen Effekt im Zell
kern hervorgerufen werden 1-6.
Bisher wurden die Einflüsse der Strahlungen auf
die Formbildung, worunter Stielwachstum, Wirtel
und Hutbildung zu verstehen sind, eingehend stu
diert. Bei UV-Bestrahlung wird das Wachstum kern
loser Teile je nach der Strahlendosis irreversibel
verringert oder aufgehoben. Die kernhaltigen Teile
werden dagegen in dieser Hinsicht nicht oder nur
reversibel b e e in flu ß t2>6.
Da die größte Wirksamkeit mit der 254-mju* Mit

Unterstützung durch die
schungsgemeinschaft.
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1 J. H ä m m e r l i n g , Z. Naturforschg. 11b, 217 [1956].
2 E. Six, Z. Naturforschg. 1 1 b , 463 [1956].
3 E. Six, Z. Naturforschg. 1 1 b , 598 [1956].
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Strahlung erzielt wurde, lag die Vermutung nahe,
daß die Absorption der Purin- und Pyrimidin-Ver
bindungen eine wichtige Ursache für die nach UVBestrahlung auftretenden Schäden ist. Daneben war
mit einer schwächeren Absorption in den Proteinen
zu rechnen 2.
Im folgenden soll über erste Versuche berichtet
werden, bei denen in Fortführung der bisherigen
Arbeiten das Verhalten von RNS und löslichen
Cytoplasma-Proteinen in kernhaltigen und kernlosen
Zellen nach Einwirkung von UV-Licht der Wellen
länge 254 m u verfolgt wurde.
Methoden
Die Anzucht des Versuchsmateriales erfolgte nach den
Vorschriften von H ä m m e r l in g 7 und B e t h 8. Aus Pflan
zen gleicher Anzucht und Größe wurden durch Ab
schneiden des Rhizoides kernlose Zellen hergestellt.
Bestrahlt wurde mit zwei nebeneinander angeordneten
4 Z. M.

F. V a n d e r h a e g h e , J. D a m b l o n , M. E r r e r a u . A.
Exp. Cell Res. 12, 639 [1957].
5 M. E r r e r a u . F. V a n d e r h a e g h e , Exp. Cell Res. 13, 1 [1957],
6 E. Six, Z. Naturforschg. 13 b, 6 [1958].
7 J. H ä m m e r l i n g , Arch. Protistenkunde 97, 7 [1944].
8 K. B e t h , Z. Naturforschg. 8 b, 334 [1953].
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