
468 A. Nestler:

54. A. Nestler: Die hautreizende Wirkung der Primula

mollis Hook, und Pr. Arendsii Pax.

(Hit Tafel VHX)
(Eingegangen den 14. Juli 1908.)

Aus dem Schema, das PAX in seiner ausgezeichneten „Mono-

graphischen Ubersicht der Arten der Gattung Primula" ') auf-

gestellt hat, nm die Verwandschaftsverhaltnisse der einzelnen Arten

der Sektion „Sinenses" zu veranschaulichen, ist unter anderem er-

sichtlich, daB Primula obconica Hance, Pr. mollis Hook., Pr. Sieboldii

Morren und Pr. cortusoides L. einander sehr nahe stehen; die eine

isolierte Stellung einnehmende Pr. sinensis Lindl., von der gegen-

wartig noch keine Verbindnngsglieder zu den ubrigen Arten dieser

Sektion bekannt sind, verbindet er bis zur Klarlegung naherer

Verbaltnisse mit Pr. cortusoidts L.

Es scheint mir nun von wissenschaitlicher Bedeutnng zu seiu.

daB jene genannten Spezies, die auf Grand ihrer morphologischen

Charaktere und mit Beriicksichtigung ihrer geographischen Ver-

breitung mit anderen Formen zu einer Sektion vereinigt werden,

eine bestimmte physiologische Wirkung zeigen: die oberirdischen

Organe derselben rufen, mit der Haut eines hierftir empfindlichen

Menschen in Beriihrung gebracht, eine Dermatitis hervor; ibre

Dnisenhaare sondern ein Sekret ab, das melir oder weniger haut-

reizend wirken kann. Durch diese eigentumliche Wirkung er-

scheint nun auch die Stellung von Pr. sinensis Lindl. vollkommen

berechtigt.

In einer fniheren Arbeit 2
) habe ich die Ergebnisse meiner

Untersuchungen uber die hautreizende Wirkung von Primula

obconica Hance, Pr. sinensis Lindl., Pr. Siboldii Morren und Pr. cor-

tusoides L. mitgeteilt. — Obwohl es nun von dem groRten Inter-

esse ware, alle ubrigen Formen der Sektion „Sinenses
u auf jene

physiologische Wirkung zu prufen, so muB ich mich vorl&ufig

wegen der Schvvierigkeit der Erlangung des notwendigen Materials

darauf beschranken, wenigstens noch ein Glied der Kette jener

Untersuchungen einzufiigen, namlich Pr. mollis Hook.

wobei jede andere Infektion vollkommen ausgeschlossen war, zeigte

mit vollster Bestimmtheit, daB Pr. mollis stark hautreizend ist. Ich

bin dabei zu der Ueberzeugung gelangt, daB bei einer gewissen
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sam erweist, daB also ganz in Ubereinstimmung mit meiner

friiheren Ansicht hochst wahrscheinlich niemand gegemibei diesem

Von groBem Interesse war mir ferner die Untersuchung einer

Gartenhybride, Pr. Arendsii Pax, deren Eltern eine nicht haut-

reizende (Pr. megaseaefolia Boiss.) und eine hautreizende Form (Pr.

obconica Hance) sind; sie zeigt die hautreizende Wirkung in der-

selben Starke wie Pr. obconica.

Bei der Priifung der mikrochemischen Eigenschaften der haut-

reizenden Substanz von Pr. Arendsii beobachtete ich eine sehr auf-

fallende Reaktion: Entstehung von tiefblauen Nadeln nach Zusatz
von konz. Schwefelsaure. Diese Reaktion ist auch bei Pr. obconica

leicht nachweisbar; bei meinen friiheren Untersuchungen dieser

Primel war sie mir entgangen, da sie in der Regel erst nach 1

bis 2 h
eintritt.

SchlieBlich habe ich noch zwei nicht hautreizende Formen
"ntersucht, deren oberirdische Organe weiB bestaubt sind: Pr.

pulverulenta hort. Veitch, nach PAX eine Varietat von Pr. petiolaris

und Pr. verticillata Forsk. 1

); der Mehlstaub zeigt dieselben

Eigenschaften wie der von Pr. Auricula L, Pr. farinosa L. u. a.
2
).

Primula mollis Hook. 3
).

Alle oberirdis.chen Organe dieser Primel, namentlich die ge-
stielten Laubbliitter, zeigen eine starke Behaarung, die durchwegs

,s

Kopfchentrichomen von sehr verschiedener Lange besteht: die

bis 6 mm und dariiber lang, aus 20 und mehr Zellen
estehend; die kurzesten nur aus einer Basalzelle, einer kurzen

R
szelle und einem Kopfchen (Fig. 1), mitunter auch nur aus

^asalzelle und der Driisenzelle aufgebaut; letztere Trichome sind

j"r<hschnittlich nur 48 p lang. Dazwischen kommen alle mog-

z

,C

|

Gl-uBen vor. Die Halszelle ist stets schmaler als die Stiel-

1

e
» daS ^-6Pfcnen » wodurch sich diese Trichome von denen
Pr. obconica unterscheiden; sie sind somit mehr- den Driisen-

'aaren von Pr. sinensis iihnlich. Die Sekretzelle der groBeren
'

,e zeigt entweder keine oder nur eine geringe, farblose Sekret-
ass

'"' ails der sich bei Zusatz von Wasser kleine Blaschen ent-

LER, Das Sekrt
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wickeln (Fig. 2); mitunter an dem Ivopl'ihen kristallinische Frag-

mente und an den Stielzellen gelbe Sekretmassen. Die kleineren,

etwa aus 4—6 Zellen bestehenden Trichome zeigen, in Luft unter-

sucht, bisweilen eine groBe Menge eines farblosen Sekretes, das

sicli bei vorsichtigem Zusatz von 0,5 pCt. Kalilauge zu schonen

Myelinformen umbildet.

Die kleinsten Trichome tragen stets eine Kappe aus farblosen

gelben oder braunen Sekretmassen. Driickt man daher einen Ob-

jekttrager etwas starker an einen Blutenschaft oder Blattstengel,

so erhalt man neben zatdreichen farblosen Sekretmassen auch solche

von gelbbrauner und brauner Farbe.

Die hautreizende Substanz.

Nach den Erfahrungen mit Pr. obconica und don iibrigen hant-

retzenden Primeln konnte kein Zweifel bestehen, daB auch bei

Pr. mollis die wirksame Substanz im Sekrete der Driisenhaare ent-

balten sei.

Man sollte nun meinen, daB das Sekret von Pr. mollis, ciner

Pflanze, die der Pr. obconica sehr nahe verwandt ist, mit dem

Sekrete dieser Primel vollstandig ubereinstimmen wiirde. Das ist

nun auffallendrrwvise in rinigon Punkten niclit der Fall.

Um die mikrochemischen Eigenschaften des Sekretes kennen

zu lernen, kann man bekanntlieh auf zweifache Weise verfahren:

Man driickt einen sehr gut mit Alkohol gereinigten Objekttrager

an ein behaartes Organ oder man reibt ihn schwach an domselben.

Auf diese Weise erhalt man sicher Sekretmassen der Trichome,

aber auch, wie leicht einzusehen ist, andere Bestandteile; an der

Oberflache des betreffenden Organes haften verschiedene aus der

Luft stammende Verunreinigungen organischer und anorganischer

Natur, die nun mit auf den Objekttrager gelangt sind. Audi kann

es leicht geschehen, daB das eine oder andere Trichom veriest

wird und sein Inhalt auf dem Objekttrager haften bleibt. Diese

Umstiinde konnen unbedingt die Beobachtung storen. Sicherer

scheint es mir, kleinere Partien der Oberhaut vom Bliitenstengel

oder Blatte abzuziehen und die Eigenschaften des Sekretes direkt

an den Trichomen zu studieren. Ich habe beide Methoden ange-

wendet und folgendes ermittelt:

Wahrend das Sekret von Pr. obconica sehr leicht und in

schonen, groBen Kristallen auf dem Objekttrager auskristallisiert^

ist das beim Sekret von Pr. moUis niemals der Fall ; es ist farblos

oder gelblich bis braunlich, homogen, selten mit einigen wenigen
k5raigen Einschliissen. Es ist leicht loslich in Alkohol, Ather,
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1

Benzol, Chloroform; in Kalilauge (5prozentig) langsam loslich; es

wird in Osmiumsaure (0,5prozentig) braun bis schwarz.

Zwei Laubbliitter wurden ganz fliichtig mit Ather iibergossen,

der Ather filtriert, um die mitgerissenen Yerunreinigungen zu ent-

fernen und bei Zimmertemperatur zum Yerdunsten gebracht. Der
Biickstand ist eine farblose oder schwach gelblich gefarbte, Eett-

artige Substanz, ohne sichtbare Kristalle; er enthalt, wie direkte,

spater zn erwahnende Versuche zeigten, die stark hautreizende

Substanz. Nach etwa 24 Stunden zeigen sich in diesem Riick-

stande zahlreiche farbloso Kristalle, schief rhombische Prismen und

Nadeln, die im G-egensatze zu denen von Pr. obconica in Alkohol

miloslich (oder vielleieht nur schwer loslich?) zu sein scheinen;

Zusatz von konz. Schwefelsaure: die gauze Masse lOst sich zuerst

mit gelblicher, dann schon smaragd- bis dunkelgruner Farbe; konz.

Salzsaure: es bilden sich smaragdgrttne Kugeln; konz. Salpefcersaure:

«rst gelblichgnin, dann grim, spater sehr schon smaragdgrun.

Hautreizende Wirkung.

Die Erfahrungen und direkten Versuche, die ich mit Pr. mollis

gemacht habe, lassen gar keinen Zweifel dariiber anfkommen, daB

diese Pflanze in derselben Weise und mit derselben Stilrke wie

Pr. obconica hautreizend wirkt. Eine gewisse Anderung in der

Ausfiihrung direkter Versuche, die ich friiher nicht gemacht habe,

bestimmt mich zu der Annahme, daB niemand gegen das Hautgift

dieser Primel, somit wahrscheinlich auch gegen das der Pr. obconica,

immun ist. Der Einwand, daB ich vielleieht ganz besonders auf

irgendwelche Hautgifte reagiere, wird (lurch Versuche mit solchen

Personen hinfallig, die, wie ich friiher angegeben habe, auf keine

Weise durch Pr. obconica infiziert werden konnten, mit Leichtigk.-it

aber auf das Hautgift der Pr. moUis reagierten, wenn die haut-

reizende Substanz in bestimmter Weise auf die Haut ubertragen

wurde. Abgesehen davon, daB ich durch bloBe Beriihrung dieser

Primel in derselben heftigen Weise, wie durch Pr. obconica infiziert

wurde, sei auf folgende direkte Versuche hingewiesen.

Die Innenseite des linken Unterarmes wurde am 1. Mai 1908

vormittags mit einem stark behaarten Bliitenschaft sanft gerieben,

so daB unbedingt auch das Sekret der kleinsten Driisenhaare auf

die Haut gelangen konnte '). Bereits nach 12 h machten sich

die ersten Anzeichen der beginnenden Wirkung bemerkbar: starke

1) Ganz sanfte Beriihrungen der Haut mit einem Laubblatte oder Bliiten-
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A. NESTLER:

Botung und Beginn der Blasenbildung unter heftigem Jucken, also

dieselben Erscheinungen, wie bei den Versuchen mit Pr. obconica.

Am 4. Mai: bereits zahlreiche Blasen; die infizierte Stelle umfaBte

ungefahr 9 cm 2
; gleichzeitig an beiden Handen zahlreiche Blasen

mfolge des Arbeitens mit dieser Primel. Am 5. Mai: starkes

Jucken namentlich wahrend der Nacht; Bildung groGerer, hoch-

gewolbter Blasen; daneben kleinere Blasen usw. Am 20. Mai waren

die Spuren der Infektion noch deutlich sichtbar. Yon sehr heftiger

Wirkung waren folgende Versuche: Zwei Laubblatter wurden ganz

fliichtig mit Ather iibergossen, der Ather filtriert und bei Zimmer-

temperatur zum Verdunsten gebracht. Eine Menge des Riickstandes,

etwa so grofi wie ein kleiner Stecknadelkopf, wurde (24. Mai) auf

die Haut des linken Armes gebracht und mit einem Stuckchen

Englisch Pilaster durch 2 h festgehalten. Bereits nach dieser

kurzen Zeit erschien die infizierte Stelle gerotet, nach 24 h stark

gerotet und geschwollen; heftiges Jucken. Ich iibergehe die

folgenden Stadien der Wirkung und will nur bemerken, daB noch

nach 3 Wochen die infizierte Stelle deutlich sichtbar war.

Derselbe Versuch wurde dreimal wiederholt und zwar stets

an anderen Hautstellen und mit frisch hergestelltem Material, immer

mit demselben Erfolge.

Es ist sehr bemerkenswert, daB dieser Versuch auch bei

solchen Personen Erfolg hatte, die nach meinen friiheren Er-

fahrungen durch Pr. obconica in keiner Weise angegriffen wurden:

weder durch Einreiben mit einem Blatte oder Bliitenstengel noch

durch Auflegen eines Stiickes eines oberirdischen Organes auf die

Haut. — Es ist nun sehr wahrscheinlich, daB durch fliichtiges

BegieBen eines Laubblattes nicht allem das Sekret der Driisen-

haare, sondern auch ein zwar direkt nicht sichtbarer, aber moglicher-

weise vorhandener Wachsiiberzug, vielleicht auch noch andere Be-

standteile des betreffenden Organes gelSst werden, so daB man im

Bttckstand nach dem Verdunsten des Athers eine Mischung vei-

schiedener Snbstanzen vor sich hat. Nach den friiheren Versuchen
mit Pr. obconica kann man wohl mit Sicherheit annehmen, daB

audi bei dieser Primel das Sekret der Driisenhaare die haut-

auch Pr. mollis eine stark

vermag, gegen die bei

lg kein Mensch immun
3, daB auch das Hautgift

wendet, bei iedem Menschen
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Die hautreizende Wirkung der Primula mollis Hook. u. Pr. Arendsii Pax.

Primula ArmdsuV&x, eine Gartenhybride = Pr. obcamcaKan"

X Pr. megascaefolia Boiss. 1

).

Schon ein fliichtiges Beriihren der Blatter zeigte mir deutlic

daB bei dieser Gartenhybride die wirksame Substanz in gleich€

AVeise wie bei Pr. obconica vorhanden ist: zahlreiche Infektione

und deren Folgen, grofiere und kleinere Blasen an beiden Eftnde

mit alien jenen bekannten Begleiterscheiimngen.

Ein Laubblatt dieser Primel wird, an seinem Stiele iibe

ein Becherglas gehalten, ganz fliichtig mit Ather iibergossen, sc

daB die Flussigkeit nur hochstens eine Sekunde das Blatt beriihrt;

(lann wird der Ather in ein Glasschalchen filtriert und l>«-i Zimmci-

temperatur zum Yerdunsten gebracht. Der Riickstand ist eine

homogene, ockergelbe bis braunliche, fettartige Substanz, welche

nach ungefahr 24 h in zahlreichen, langen, gelbgefarbten Kristalh--

auskristallisiert. Bei mikroskopischer Beobachtung des Bodens

der Glasschale und zwar bei sehr schwacher YcrgroBerung erhalt

man das Bild Fig. 3: zwischen den langen, gelben Eristaller

^i-OBerc und kleinere, ockerfarbige, fettartige Tropfchen.

Schabt man mit einem Skalpell ein wenig von diesem Riick-

stande ab und iibertragt die Substanz auf einen Objekttrager, se

erhalt man nach Bedeckung mit einem Deckglaschen ofters eir.

Bild, wie es in Fig. 4 wiedergegeben ist: in der ockerfarbigen,

homogenen Grundsubstanz zahlreiche Prismen und Nadeln, die

sich durch ihre gelbe Farbe deutlich abheben; ihre Form ist irr

allgemeinen dieselbe wie bei Pr. obconica; der schief-rhombische

Character derselben tritt deutlich hervor.

DaB dieser Ruckstand die hautreizende Substanz enthalt,

Iiabe ich in analoger Weise wie fiir Pr. moUis nachgewiesen; seme

mikrochemischen Eigenschaften sind dieselben, wie sie fur das

ekret der Driisenhaare von Pr. obconica angegeben warden. Ein:-

Ueaktion ist besonders auffallend: LaBt man zu der mit einert

Deckglaschen bedeckten Substanz (Fig. 4) einen Tropfen konz.

^chwefelsaure hinzuflieBen, so werden die homogene Grundsubstanz

™ die gelben Kristalle sofort gelost und zwar mit griinlichgelber

tftrbe, die gewohnlich nach ungefahr 5 Minuten (wie bei Pr.mdhs,

'mt

SInaragdgriin biS
.

dunkel£rtin uberSeht '

nach 1°

11

Mi,1 " t,

,

,1

,

K

"'I*'

eine Nadeln von blauer Farbe: allmahlich entwickeln sich sehr

Leipzig
;
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A. NESTLER:

lange blaue Kristalle (Fig. 5); an anderen Stellen sieht man tief-

blaue Kugeln, welche bei genauer Botrachtung aus zalihviehen

feinen, blauen Nadeln besteben.

Spater entfarben sich diese Kristalle and verschwinden all-

mablich. Dieselbe Reaktion nacb Zusatz von konz. Scbwefelsaure tritt

auch ein, wenn in dem Riickstand nach dem Verdunsten des

Athers nocb keine gelben Kristalle sicb ausgebildet baben. — 1st

aber dieser Riickstand 3 oder 4 Tage alt und dunkelbraun ge-

worden, dann versagt diese Reaktion; es findet nacb Zusatz von

Scbwefelsaure nur eine Losung mit brauner Farbe statt.

Dieselbe Reaktion gilt auch fur Pr. obcmica. Bezuglich dieser

Primel war es sebr auffallend, daB bei Benutzung von Laubblattern

zweier bereits vollstandig verbliibter Exemplare, die auch sonst

sehr kummerlich aussaben, diese Reaktion nicht eintrat. Als ich

aber ein nocb junges, nicht bliihendes Exemplar fiir diesen Ver-

such verwendete, traten die blauen Nadeln in derselben- Weise wie

bei Pr. Arendsii auf 1

).

Beziiglich Pr. Arendsii sind nocb einige Reaktionen des Riick-

standes (Fig. 4) bervorzuheben

:

Scbwefelsaure verdiinnt (1:1): braun; konz. Salzsaure: gelb-

lich braun; konz. Salpetersaure: gelb bis gelblichgriin; kaufl.

Ammoniak: rotlich braun, die Kristalle werden nur sehr langsam

angegriffen; — wendet man erst Ammoniak, dann konz. Kalilauge

an, so wird die ganze Masse sofort schon griin, spater allmablich

gelbbraun; Osmiumsaure (0 • 5 pCt.): die homogene Grundsubstanz

dunkelgrau, spater schwarz; Jod-Jodkalinm : sofort gelb, gelbbraun

bis rotlichbrann, spater dunkelrotbraun.

SchlieBlich seien noch als Erganzung der bereits friiher

untersuchten nicht hautreizenden Primeln 3
) zwei Formen knr/>

Pr. petiolaris Wall. var. pulverulenta Hook.*). Bliitenstengel

und Laubblatter bedeckt mit einem weiBen, mehlartigen Uberzug.

Driisenbaare einer Art, der Form nacb gleicb denen von Pr. jnp<»' ;
<

'

1 -

sehr klein, nur aus einer groBeren Kopfchenzelle und einer sehr

1) Ob diese Reaktion (Losung mit gruner Farbe, eventuell Bildung

blauer Kristalle nach Zusatz von konz.. Schwefelsaure zu der in bestimmter

Weise gewonnenen Substanz) fiir das Primelhautgift charakteristisch ist und

fiir alle hautreizenden Primeln gilt, dariiber werde ich in einer folgenden
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Die hautreizende Wirkung der Primula mollis Hook. u. Pr. Arendsii Pax.

kleinen Stielzelle bestehend; die Sekretzelle bedeckt mit zahlreich

kleinen Stabchen und Kornchen, die in Ather, Alkohol u. a. se

leicht loslich sind; nach dem Verdunsten der Lesungsfltissigki

entstehen am Rande des Deckglaschens sehr schOne, aus fein

Xadeln zusammengesetzte, dendcitische und andere Aggregate.

Dieselben Verbaltnisse zeigt Primula verticillata Forsk.'); a

oberirdischen Teile, auch Kelcb und Krone von einem weifi

Mehliiberzug bedeckt, der aus Kornchen und Stabchen beste

(Fig. 6). Ober- und Unterseite der Laubblatter erscheint fast we
Erst nach Anwendung von Ather oder Alkohol werden c

Trichome sichtbar, die dieselbe Form zeigen wie bei der vorli

genannten Primel. Der Mehliiberzug wird durch Ather sofort g
lost, es entstehen am Rande des Deckglaschens nach kurzer Ze

zahlreiche lange, zugespitzte oder prismatisch erscheinende Kristall

(Fig. 7). Bei diesen beiden Primeln wild der Riickstand nac

Benetzung der Laubblatter mit Ather und Verdunstung desselbe;

durch konz. Schwefelsaure mit gelber Farbe gelost; eine Bildun

von blauen Kristallnadeln findet nicht statt.

Die Versuche beziiglich einer hautreizenden Wirkung (Je

Mehliiberzuges dieser Primeln hatten, wie nicht anders zu erwarte

war, durchwegs einen negativen Erfolg.

Frag, Pflanzenphysiologisches Institut der deutschen

Universitat.

Erklarong de

1 u. 2: Driisenhaare von Primula mollis Hook. — Vergi

''g- 3 u. 4: Riickstand nach dem Verdunsten des Athers, m
blatt von Primula Arendsii Pax fluchtig benetzt wu

^ RgT-Wrio
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