
XV. 

Aus dem pharmakologischen Institut zu Tokio. 

Ueber die Giftwirkung des japanischen Pantherschwammes. 

Von 

Dr. Y. Inoko . 

Der Pantherschwamm, Amanita pantherina D. C., hat in Japan eine 
grosse toxikologische Bedeutung. Er zeichnet sich dadurch aus, dass 
ihm die Eigenschaft, Fliegen zu töd ten, in hohem Grade 
zukommt. Gerade deshalb wird er vom Landmann zur Vergiftung 
der Fliegen benutzt, daher auch der japanische Name: Hayetoritake, 
d. h. Fliegenschwamm. Der eigentliche Fliegenschwamm, Amanita 
muscaria L., kommt ebenfalls in Japan vor, jedoch nicht so ver
breitet, wie der Pantherschwamm. Man nennt ihn auf Japanisch 
Benitake, d. h. Rothpilz. Merkwürdigerweise scheint ihm die 
fliegentödtende Eigenschaft gänzlich zu fehlen. So kommt 
es, dass der Pan th e rschw am m Japans die fliege ntö d te n de 
Rolle des Fliegenschwammes übernimmt. Auch die toxi
kologische Bedeutung des letzteren tritt bei uns gegen die des ersteren 
weit in den Hintergrund. 

Dieser Umstand hat mich zur Untersuchung unseres Panther
schwammes veranlasst, obwohl über den europäischen genaue Daten t) 
vorliegen. 

Was zunächst den fliegentödtenden Bestandtheil anbetrifft, so 
konnte ich bis jetzt nur eine Thatsache feststellen, nämlich dass er 
im getrockneten Exemplar vermisst wird und daher eine flüchtige 
oder leicht zersetzbare Substanz sein muss. Diese Thatsache ist 
übrigens beim Fliegenschwamm längst bekannt. 

1) Canstatt's Jahresberichte 1844. V. Bd. S. 243. - Boehm, Dieses Archiv. 
XIX. Bd. S. 78. 1885. 
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Um den für Menschen und Thiere giftigen Bestandtheil zu iso
liren , verarbeitete ich trockene Pilze nach der ursprünglich von 
Schmiedeberg angegeben, neuerdings von B o eh m modificirten Me
thode, die bekanntlich darin besteht, dass man die wässrige Lösung 
des mit Bleiessig gereinigten alkoholischen Extractes durch eine lege 
artis bereitete Jodquecksilbe1jodkaliumlösung niederschlägt, das Prä
cipitat mit frisch gefälltem, feuchtem Silberoxyd zerlegt, sodann das 
Filtrat mit Salzsäure neutralisirt, von Metallbeimischungen durch 
Schwefelwasserstoff befreit, bei gelinder Wärme eindampft, schliess
lich im Vacuum trocknen lässt und den Rückstand aus absolutem 
Alkohol umkrystallisirt. Auf diese Weise erhielt ich eine farblose, 
äusserst zerfliessliche, beim Verbrennen nach Trimethylamin riechende 
Krystallmasse. Die Ausbeute derselben betrug ca. 0,1 Proc. des 
trockenen Pilzes. Thierversuche ergaben unzweifelhaft muscarin
artige Wirkungen, wie aus dem folgenden Protokoll leicht ersicht
lich ist. 

Katze, 1700 g schwer, erhält 

12 h. 5 6 m. o, 14 g der Substanz subcutan. 
1 h. - m. Speichelfluss, wiederholtes Erbrechen. 
1 h. 5 m. Hochgradige Myosis, Dyspnoe, Pulsverlangsamung. Die 

Katze fällt auf die Seite. 
1 h. 13 m. Kollern, Diarrhoe. 
1 h. 16 m. Erbrechen schleimiger Masse. Dyspnoe nimmt zu. Grosse 

Beklemmung. Speichelfluss dauert fort. Die Pupille erscheint wie eine 
feine Spalte. Auffallende Pulsverlangsamung. 

1 h. 30 m. Brechbewegungen. Etwas Durchfall. 
1 h. 42 m. Zittern, Schreien, oft Kollern im Leibe, Diarrhoe. 
1 h. 51 m. Grosse Schwäche. 
2 h. - m. Athmung flacher. Erbrechen und Diarrhoe aufgehört, 

Myosis und Herzverlangsamung aber noch hochgradig. 
2 h. 20 m. Zittern am ganzen Körper, zuckende Athmung, schwache 

Herztöne. 
2 h. 28 m. Tod unter Herz- und Athemstillstand und Mydriasis. 

Postmortale Zuckungen. 

Zur näheren Untersuchung der Krystallmasse wurde die wein
geistige Lösung derselben nach dem Vorgange B o eh m 's mit alko
holischem Platinchlorid gefällt, der Niederschlag mit absolutem Al
kohol gewaschen, in Wasser gelöst und daraus zum Krystallisiren 
gebracht. Das in orangerothen 7 übe1· einandei· geschobenen Tafeln 
anschiessende Platindoppelsalz stimmte in seinen Eigenschaften mit 
dem Cholinplatinchlorid vollkommen ü herein, auch die Platinbestim
mung sprach dafür (gefunden Pt 32,05 Proc., die Theorie verlangt 
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31,87 Proc.). Das Filtrat der Platinfällung wurde auf dem Wasser
bade durch Schwefelwasserstoff zerlegt, die von Schwefelplatin ab
filtrirte Flüssigkeit neutralisirt, eingedampft und der Rückstand aus 
absolutem Alkohol umkrystallisirt. Es resultirte nun eine zweite 
Base, welche übrigens ihre r geringen Ausbeute wegen chemisch nicht 
näher untersucht werden konnte. Dieselbe brachte bei Fröschen 
in einer Dose von ca. 2 mg binnen einiger Minuten d i a s t o lis c h e n 
S ti 11 stand des Herz e n s hervor, der sich. durch Atropin sofort 
aufheben liess. Wiewohl sie offenbar chemisch nicht genügend 
rein dargestellt und möglicherweise mit mehr oder weniger Cholin 
vermischt war, so halte ich doch dafür, dass sie höchstwahrschein
lich mit dem natürlichen Muscarin identisch ist. 

Das Vorkommen dieser giftigen Base erklärt wohl zur Genüge 
die Vergiftungssymptome beim Menschen und Thiere (besonders 
Katze), welche sowohl durch den Pilz selbst, als auch durch dessen 
Extract hervorgerufen werden . Dieselben sind im Allgemeinen fol
gende: Uebelkeit, Erbrechen, Leibschmerzen, Kollern, Durchfall, 
Speichelfluss, Schweissausbruch, Dyspnoe, Pulsverlangsamung, Myosis, 
in einzelnen Fällen maniakalische Aufregung, Narkose. Als Beleg 
sei folgender Versuch mitgeth eilt. 

Katze, 3000 g schwer, erhält 

12 h. 43 m. 1 ccm. Extra ctlösung, entsprechend 7 g trockener Pilze, 
subcutan. Kurz nach der Injection Speichelfluss. 

12 h. 52 m. Deutlicher Speichelfluss. 
1 h. 13 m. Sehr starke Salivation. Pupillen nicht verengt. Re

spiration auch nicht dyspnoisch. Kollern, aber kein Durchfall. Thränen
und N asenschleimsecretion bereits gesteigert. 

1 h. 55 m. Stat. idem. 
2 h. 13 m. Noch 1 ccm derselben Lösung subcutan injicirt. 
2 h. 18 m. Kollern im Leibe, Defäcation. 
2 h. 24 m. Erbrechen. 
2 h. 32 m. Tenesmus, Diarrhoe. Pupille etwas eng. 
2 h. 35 m. Einige Male Erbrechen. 
2 h. 49 m. Oefters Brechbewegungen. Puls verlangsamt. Pupille 

verengt. Respiration mehr oder weniger beschleunigt. Die Katze fällt 
auf die Seite. 

3 h. 10 m. Schwäche, Zittern. Speichelfluss dauert fort. 
3. h. 17 m. Noch immer Brechbewegungen. Auffallende Myosis. 
3 h. 35 m. Deutliche Dyspnoe. 
4 h. - m. Stat. idem. 
4 h. 30 m. Da die Lebensgefahr droht, wird 1 mg Atropin. snlfur. 

subcutan eingespritzt. Sehr bald hört der Speichelfluss auf, ebenso das 
Erbrechen, die Pupille wird erweitert und der Puls frequenter . Die 
Katze erholt sich. 
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Aus allen diesen Thatsachen dürfte der Schluss gestattet sein, 
dass die japanische Amanita pantheriua, genau wie die 
europäische Amanita muscaria, sowohl den fliegen
tödtenden Bestandtheil, als auch Cholin und Muscarin 
enthält. 

Tokio, im Februar 1890. 
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