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Inhalts-Verzeichnis 
des 

XLVI. (Neue Folge XXVI.) Jahrganges 1905 

der 

Pharmacentischen Centralhalle für Deutschland. 
Zusammengestellt von G. Hofmann in Dresden. 

* bedeutet mit Abbildung. 

A. 
Abführdrogen, Wertbestimmung 126. 
Abies amabilis, Harzbalsam 689. 
Abietene, Stammpflanzen 152. 
Abwässer der Wollindustrie u. Lohgerberei 91. 
- Beseitigung von Fett 305. 
- Konservierung 809. 
- Reinig. auf biologischem Wege 827. 
Abziehbilder, bleihaltige 845. 
Acetate, Nachw. nach Benedict 90. 
Aceton, Legal'sohe Reaktion 796. 
- Bostimm. durch Jodoformmethode 843. 
- Erkenn. in Spirituspräpar. 869. 
- aus Caloiumacetat gewonnen 75. . 
.A.cetonchloroform gegen Schluokschmerzen 513. 
.A.cetrakte, Bere1~ u. Wert 442. 
Acetylen, Reinheitsproben 354. 
Acetylith, Zusammensetzung 222. 
Acetylogen = Calciumcarbid 447. 
.A.chillea nobilis, äther. Oel 689. 
.A.cidol, Eigenschaften 371. 
Acidum aethylo • barbituricum, Bezugsquelle 

958. 
- borobenzoic., - borocitric., - borosali• 

cylicum 942. 
- carbolieum, subkutane Anwendung 354. 
- citricum, Verkohlung von organ. Staub 6!. 
- diaethylbarbituricum ist Verona! 911. 
- dijodosalicylicum, - dithiosalicylicum 942. 
- oroticum, in der Milch 740. 
- phosphowolframicum, Reagens auf Zucker 

im Harn 354. 
Acidylderivate der Rufigallussäurealkyläther 658. 

Acoin, Anwendung 557. 
Adeps Lanae, Wasseraufnahmefähigkeit 276. 
Adlerfluid, Bestandteile 447. 
Adrenalin, Anwendung 354. 
- Herstell. der Lösungen 764. 
- Takamine, Haltbarkeit 276. 
Adrin, em Nebennierenpräparat 942. 
Adstringenstabletten, Bestandteile 228. 
Aether ,,Bonz", Bezugsquelle 750. 
- salicylatns, Eigenschaften 85. 
Aetherfl.aschen, neuer Verschluß 478. 
Aethrole, Zusammensetz. 815. 
AethyldiaminokresoI, Anwend. 942. 
Afrikan. Tee, Besta,,-,dteile 447. 
Afrialgos, Anwendung 409. 
Aganin, Bestandteile 85. 
Agano, alkoholft. Getränk 44 7 . 
Agathol-M:nndwasser, Bestandt. 447 • 
- -PuJer, Bestandt. 447. 
Agfa-Blitzlicht, Vorzüge 157. 

-Er~eugnisse, Empfehlung 118. 
Akonitine, Reaktionen 480-486. 
- verschied. Wirksamkeit 479 . 
Alacet, zur 'Konservier. von Apfelmost 290 . 
- zur Konserv. von Most und Wein 533. 
p-Alakreatin, Darstellung 649. 
p-Alanin, Darstell. u. Eigensch. 48. 
Alaska, Bestandteile 447. 
A.lban's Cera-Salbe, Bestandt. 335. 392. 
.Albargin, E1gensch. u. Anwend. 981. 
Albert's Remedy, Bestandt. 447. 
.Albionit, ein Sprengstoff 447. 
.Albo- und Rubro-Carnit, Bestandt. 219. 
Albopixol-Seife, Bestandteile 8. 
.Albumina, Bestandteile 447. 
.Albuminurie, Erkennung 51. 
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IV 

Alcho = Aluminiumkarbonat 717. 867. 
Aldol Eigenschaften 663: 
Alkal~id ein neues flüss1gos 7~. . 
Alkaloidil, quaternäre A.!llmonmmverbrndungen 

_ Ein~~k. auf Oxydationsvo:gänge ~~6. gcg 
- neue Reaktionen nach Rewhard 2n2. . 

385. 479. 935. 
_ Bildung von Borosalicylateu 491. 
_ Entstehung der Pflanzen-A. 797. 
Alkermessaft Bezugsquelle 656. 
Alkohol Ers~tzmittel für A.. 672. 
_ neue 'Reaktion 893. 
Alkoholaturen der Ph. Nederland 488. 
Alkoholfreie Getränke, Herstellung 900. 
Alkoholismus, Mittel gegen A. 597. 
Alkoholsilbersalbe, Anwendung 274. 
_ Haltbarkeit 769. 814. 832. 
Alkylapomorphinsalze, Darst.~l!., 835. 
Alkylester der Diaminobenzoesaure 47. 
Allavoir, Bestandteile 447, 
Alleoek's Pflaster, Bestandt. 447. 
Aller's Extraet of Sarsapalilla 447. 
Allihn'scher Kühler 744*. 
Almatenia = Almate'in 148. 
Almatenia, Eigenschaften 371. 
A.lmeidina-Kautsehuk, Eigensch. 4U7. 
A.loii, Rückblick auf 1904 127. 
- Wertbestimmung 578. 
Alopeeie-Mundwasser, Bestandt. 447. 
Alpenpflanzen, Schut:~ ders. &28. 
Alpestre, zur Chartreuse-Bereit. 447. 
Alstonia seholaris 711. 
Alu zur Fleischkonservierung 447. 
Aln~ninm, Löten von A. 81. 
- -acetat, Nachw. in Wurst 576. 
- -Boroformiat, Anwend. 942. 
- -karbonat, Eigenschaften 392 
- -oxyd, zur Gerbstoffanalyse 354. 
A.luminlnmpapier 70.4. 
- metallisches 970. 
Alvatunder, Bestandteile 593. 
A.lypin, Eigenschaften 613. \ 
Ameißensliure, als Konserviorungsmittel 533. 
Amerikan. Eiseaextrakt 447. 
- Familientee 447. 
A.midokarbonsäureester, Darstell. 720. 745. 
A.mmonal und Ammonol 738. 

Animosa, alkoholfr. Getränk 760. 
Anholonium-Arten 302. . 2 Ankylotaphin, gegen W!1rmkrankhe1t 21 . 
Antibakterid, Bestandteile 942. 
Antibexin gegen Keuchhusten 447. 
Anticilloid, Urethralstäbchen 855. , 
Antichoren, Eigensch u. ~nwend. 26. 
Antidiabetikum Bestandteile 867. 
Antidiabetieum' ftuidum, Besta1.dt. !Hl. 
Antidiarrhlle-Tabletten, Bestandt. 371. 
Antidot von Wallin 447. 
Antiepileptique Uten, Bestandt. 47?·
Antiferment-Tabletten, Bestandt. 59a. 
Antikamnia Bos1andteile 738. 
Antikarboniitpapier 290. 
Antikarbunkelserum, AnVl'.endung 8. 
Antikesselstein nach Mams 447. 
Antikörper, Erzeugung 798 .. 
Antimarin gegen Seekrankheit 8. 
Antimiasmatieum, Bestandt. 44 7. 
Antimon-Minen in Japan 427. 
Antipolypin, Bestandt. 447. 
Antipon, gegen Fettsucht 447. 
Antipositin nach Wagner 194. 
Antipyrin, bewirkt Ausschlag 415. 
Antischarlacl1-Serum von Marpmann 927. 
Antisept. Gesundheitsessig 448. 
- Sanitätskugeln 44 7. 
- Wundbalsam 547. 
- Wundpulver 448. 

\ 

Antiseptique solide, Bestandt. 44 7. 
Antiskrofulin, Bestandt. 85. 
Antisudor, Bestandt. u. Anwend. 775. 
Antitaenia, Bestandteile 867. 
Antitaenin, Bestandteile 85. 
Autitetanie Dusting Powder 171. 
Anti• oder Para-Thyreoidin 545. 
Apertol, zur Fleischkonservierung 448. 
Apfelmost, Konservier mit Alacet 290. 
Apfelsäure, }l°achw. in Fruchtsäften 900. 
Apfelsinensaft, Zusammensetz. 724. 
Apfelwein, Gehalt an Borsäure 495. 
Apomorphin, Unterscheid. von Euporphin 175. 
A.pore'in, Eigenschaften 820. 
Apotheken, Sonntagsruhe in A. 266. 
- Revisionen in Wien 278. 
Apothekergehilfe ist kein Handlungsgehilfe 213. 
- braucht nich abzufassen 318. 

Ammoniak, Nachw. nach Trillat 961. 
Ammoniumbasen, Beziehungen zwischen ehern. 

- Gehaltsanspruch bei militär. Uebungen 318. 
- Gehaltsansprüche entlassener 424. 

Konstitution und physiolog. Wirkung 217. 
Ammonium valerianieum, Anwend. 942. 
A.mois, ein Sprengstoff 44 7. 
A.nadoli, ein Zahnpulver 447. 
Anämie, Feststell. durch die Blutprobe 151. 
Anämose-Mileh, Bestandteile 26. 
- - Analyse 319. 
Anogelssus-Gummi, Eigensch. 579. 
- - Ersatz des Gummi arab. 491. 
Anatom. Präpar., Konservierungsmittel 926. 
A.nderson's Pillen, Bestandt. 447. 
Anesthol, Bestandteile 85. 
Anethol, Umbildung in Anisaldohyd 905. 
- Verhalten im Liq. Ammon. anis. 167. 
Anetholnitrosochlorid, Eigensch. 6. 
Anilinfarben, Giftigkeit 7. 

Apothekertitel für Drogisten unzulässig 353. 
- darf ein Heilkünstler nicht führen 868. 
Apparate, Anpreisung gymnastischer 424. 
Appret-Gummi, Bestandt. 448. 
A.qua Q und Bismut I}, Anwendung 56. 148. 
A.q. A.mygdalarum, Bereitung 834. 
- terro-ealeea Terlik, Bestandt. l] 1. 
- Lauroeerasi, für subkutane Einspritzungen 

unbrauchbar 4 76. 
- Lauroeerasl, gibt mit Alkaloiden trübe Lös-

ungen 861. 
Araehin, Alkaloid der Erdnuß 546. 
Aralia raeemosa, Anwendung 85, 
Argentum eolloidale siebe Kollargol. 
- ffuoratum inehe Ta<lhiol. 
Arginase und Erepsin 29. 
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Aristoehin, Anwendung 557. 
Aristol, verfälschtes 707. 
Aristolöl, Bestandteile 171. 
Aristolöl, nicht im Handel 336. 
Aron-Lampe, Konstruktion 729. 
Arrhenique, Bedeutung 676. 695. 
Arrow-Root, Rückblik auf 1904 128. 
Arsen, weiße Modifikation 104. 

.,, - Vorkommen in den Nahrungsmitteln 18. 
- biologischer Nachweis 233. 
- Nachw. nach Gutzeit 710. 
- elektrolyt Bestimm. 260. 
- Bestimm. nach Coulay 912. 
Arsen-Ferratose, Anwendung 663. 
- - Zusammensetzung 717. 
Arsenik, Herstell. des glasigen A. 872 
Arseni.kpaste nach Dubreuilh 215. 
Artemisla-Arten, äther. Oel 875. 
Arzneien, Aufbewahrung dosia1ter 256. 
Arzneimischungen, unverträgliche 133. 
Arzneimittel, Handel im Umherziehen 27. 573. 
- Bezug durch Tierärzte 346 
- Ankündigung ders. 318. 
- Nachprüfung nicht offizineller 424. 
- neue, alle im Jahre 1905 bekannt gewordenen 

N. A. sind im vorliegenden Register na-
mentlich aufgeführt. · 

- - Handelsnamen und wissenschaftl. Bezeich
nung, Nachtrag, Beilagen zu No. 32-49. 

Arzneipflanzen, organotherapeut. Prinzipien bei 
der Anwendung 125, 

Arzneistoff', zur Frage der chemischen Identität 
973. 

Arzneltaxe, deutsche 222. 247. 
- - Arbeitspreise 248. 
- Ergänzungs-T. zur deutschen 246. 
Asa foetida, Rückblick auf 1904 128. 
- - Vergiftung 200. 
Asehenbestimmnng, Ausführung 914. 
- mit Hilfe von Oxalsäure 555. 
Asphaltin, Verwendung 8J3. 
Aspirin, Anwend. bei Ohrenkrankhoiten 116. 
Assalin, Bestandteile 448. 
AssanoJ, jetziger Name für Piloearpinum eom• 

pos. 896. 
Asthma.mittel: 16 Stramoniumpräparate, 9 inner-

liche Mittel, 3 mal Atropinanwendung 10. 
- Bier's antiasthmat. Kegel 298. 
- von Eribart 547. 
- von Tucker 235. 
A.sthmatol, Bestandt. u. Anwend. 409. 
A.sthmol, Bestandteile 148 296. 
Ast,ra, ein Kindernährmittel 942. 
A.toleine, Bestandteile 222. 448. 
Atomgewichte, internationale 195. 
A.trophor Mtihlradt, Bestandt. 530. 
Atropin, Vergiftung 264. 
- und Morphin, Reaktionen 554. 
Atropinium methylonitrlcum 410. 
A.ttritin, Anwendung 26. 
- Bestandteile 66. 
Augenwaschwasser nach Wieder 612. 
Aum, ein Lungenmittel 448. 
A.ureol, Haarfärbemittel 22.3. 
Aurum nach Mörner, Bestandt. 448. 
Aurum potabile nach Hensel 4 7. 

V 

Aussberg's Eisenkraftbrod 16. 
Axell's Pillen, Bestandteile 448. 
Aya-Pana, Abstammung 836. 

ß. 
Bacillus fäeealis alkaligenes 690. 
Backtröge, mit Zrnk ausgeschlagen 384 . 
Backwaren, Herstell. eisenhaltiger 890. 
- Prüf. auf künstliche Farbstoffe 475. 
Baeterium vaseularum 967. 
Badewtirfel, Bestandteile 867. 
Baldrian aus Derbyshire 286. 
- Wirkung 726. 
Baldriandestillat, Bereitung 820. 
BalJhäuser .Magentropfen 448. 
Balsamo-Schwefelbad, Bestandteile 371. 
Balsamum Copaivae, Rückblick auf 1904, 128. 

- Prüfung 779. 
- - Prüf. nach D . .A. IV. 374. 
- - Untersuch, von 12 Sorten 231. 
- - afrikanischer 899. 
- peruvianum, Rückblick auf 1904, 139. 
- - Prüf. nach D. A. IV. 374. 
- - Salpetersäureprobe 779, 924. 
- - Vergiftung 805. 
- - künstlicher 887. 
- - Unwert des künstlichen 393. 
- - weißer 803 
- - - Rückblick auf 1904, l4D. 
Baltal-Capsules Raquin 927. 
Bandwürmer, Entwicklung 732. 
Bandwurmmittel: nach Jungclaußen 549. -

Knssohonig 822. - La Kama 506. -
Rhiz. Pannae 356. - Taeniol 776. 

Baobabkörner, Verwendung 579. 
Baobaböl, Eigenschaften 598. 
Barbaloin, Formal 880. 
Barbitursliuren, Herstellung 873 . 
. Barella's Magenpulver 448. 
Barttinktur von Netter 448. 
Barutin, EigeIJschaften 335. 371. 
ßaryum n i c h t Barium 266. 
- Nachw. kleiner Mengen 236. 
Basedow'sche Krankheit, Serumbehandl. 136. 
ßauehfellentzündung, Verhütung 902. 
Bauernfreude, ein Freßpulver 614. 
Baumwolle, Stammpflanze 714. 
- Kultur in Togo 496. 
- Unterscheid. von Flachs 980. 
- künstliche 862. 
Baumwollsaatöl, Handelsnotiz 395. 
Behenöl, Eigenschaften 69. 
Behring's Tuberkulose-Heilmittel „T C" 8l?5. 

897. 
Beinsehnen vom Kranich und Reiher als Cat-

g ut 68. 
Belladonna-Kirschen, Vergiftung 876. 
Belladonnapflaster, Vergiftung 241. 
Benoidgas-Apparat, Einrichtung 984. 
ßenzinoform, Eigenschaften 13. 
Benzoe, Rückblick auf 1904, 140. 
Benzoe-Ratanhiamundwasser ,J 48. 
Benzoesäure, Chlorierung 739. 
Benzoe-Thymolmundwasser 448. 
Benzoem undwasser 357. 
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VI 

Benzol, als Indikator 556. 
Benzonaphtol, Pr_üfung auf ß-Naphtol 449. 489. 
Benzosol, gute Eigenschaften 917. 
Benzylpero:x:yd, Eigenschaften 663. 
Berghoch's Glycerincreme 448. 
Berkolin, ein Skiwachs 158. . 
Bernstein Vorkommen auf St. Domrngo 901. 
Beryllinni, neues Atomgewicht 195. 
Betalysol, Bestandteile 8. 
Bettendorf's Reagens,. Verb. zu Sesamöl 104. 
Biealcit, zur Wasserreinigung 683 
- Zusammensetzung 934. · 
Blckmore's Wundkur 448. 
Bidens tripartita, Anwendung 221. 
Bier's antiasthmatisohe Kegel 298. 
Bier, aus enthülstem Farbmalz 282. 
- Bestim. von Fluor 281. 
Bierhefe, medicin Verwend. 536. 
Bimsteinpnlver, Verwend. in der Elementar-

analyse 35. 
Binden aus schwarzem Stoff 718. 
Blndenwic.kler nach Gagzow 246. 
Biofotina, Bestandteile 448. 
Biorom, Eigenschaften 797. 
Biorom-Milch u. -Sirnp 46!. 
Biosan-Milch u. -Sirup 464. 572. 
Bioson, Getränke mit B. 87. 
- mit Bouillon-Extrakt 9ö8. 
Biosozo, ungift. Antiseptikum 942. 
Bi-Pelotinoids, Bestandteile 228. 
Bismolan-Paste, Bestandteile 572. 
Bismon, Eigenscb. u. Anwend. 930. 
Bismut e und Aqua ä, Anwendung 56. 148. 
Bismntose, Elgenscb. u. Anwend. 930. 
Blsmutnm albnminatnm, Anwend. 942. 
- benzolcnm, Anwend. 942. 
- loretinicum, Anwend. 942. 
- oxy,jodopyrogallfcum, .Anwend. 942. 
Black Pepsin, Bestandteile 448. 
Blanchissine, ein Waschmittel 448. 
Blattläuse, Bekämpfung ders. 158. 
Bland'sche Pillen, ein Ersatz 359. 
Blanholzextrakt mit Formaldehyd 794. 
Blausäure, toxikolog. Nachweis 38. 
- Naohw. mit Phenolphtalin 256. 
Bleichsoda, Bestandteile 448. 
Bleitierkohle, Bestandteile 280. 
Bleiweiß, Fabrikat. in Amerika 899. 
Blenorol, Anwendung 911. 
Blennosan," gegen Tripper 448. 
Blitzp11lver; Explosionen 242. 
- Vorsicht mit B. 763. 
- Neues über B. 673. 
Bloodpurifi.er.;:nach Mayer 448. 

Blnt-Kraftpnlver, ~estan~teile 448. 
Blutprobe mit F1ltnerpapier 151. 
Blutrt'inigungstee, Dresdner 448. 
Blutstillung, Verbandstoff zur H. 14. 
Bobbinit ein Sprengstoff 448. 
Bocyl B~standteile 448. 
Bohrilne, Bestandteile 448. 
Bollformin, zusammensetz. 604. 
Bolus-Verbandstoffe 871. 
Bone Medulla-Tablolds 942. 
Bonol ist Boroglycerinlanolin ~42. 
Bornylendlamin, Anwend, 546. 
Bornyval, Wirkung 917. 
Bornylvalerianat, Bezugsquelle 06. 
Bono-Kali-Derielnat, Bestandt. 818. 
Borol, Bestandteile 17 L 
Borsäure Vergiftung mit B. 136. 
- Schädilchkeit der B. 599. 
_ Wirkungen auf den menschlichen Organis-

mus 154. 
- Best. in Nahrungsmitteln 451. 890. 
- Bestim. nach Schaak 634. 
- Bestim. nach Spindler 873. 963*. 
Borsalbe, Aetzwirkung 79. 
- Verkauf iAt nicht frei 213. 
Boryslawer Ri>hrenwachs 819. 
Boyd's Malto-.Mellis, Bestandt. 448. 
Braga oder Busa, Bereitung 32. 
Brama-Lebenselixir u. Tatelbitter 547. 
Branntwein, Untersuch. der Edelbranntweine 92. 
Brasilian, Pfl.anzen, Benennung 497. 
Brenneraufsatz nach Hormuth 740. 
Brlsonit, ein Sprengstoff 527. . . . 
Brock.mann's Futterkalk ist em Heilmittel 31!). 
Brockseife, Bestandteile 527. 
Bromlecithin, Bezugsquelle 66. 

1

- Gewinn. u. Anwend. 360. 371. 
Bromi>le, trockne pulverförmige 66. 69. 
Bromotan, Anwendung 775. 
Bronchitln, 2 Mittel gleichen Namens 663. 752. 
Bronil, zur Staubvertilgung 527. 
Brot, kasei'.nhaltiges 475. 
- für Dmretiker 617. 
- Nachw. von Maismehl 617. 
Brucin, Reaktionen 16. 
Brnstpillen, Bestandteile 527. 
Brusttee ist ein Heilmittel 318. 
Buchenkerni>I, Gewinn. u. Eigensch. 238. 
Buddesierung der Milch 429. 
Biiehersehau, siebe am Schluß des Registers. 
Butipyrin, identisch mit Trigemin 663. 
Butter, Beurt01lung nach dem Molekulargewicht 

der Fettsäuren 134. 
- Molekulargewicht d. nichtflüssigen Fettsäuren 

der holländ. B. 637. Blume, die größte der Welt 919. 
Blut, Unterscheidung von Menschen-

tierblu~ :rn. u. Säuge- - Wasserhaltungsvermögen 94. 
- Prüf. mit Aceton nach Soltilien 495. - Unterscheid. von B verwandter 

450. Tierarten - Nachw. von Borsäure 618. 

-. Vorkommen kleinster Körperchen 399. 
- Beschaffenheit bei Tollwut 38. 
- Ursache der Guajakreaktion 75. 
- Nachw. mit H;.09 509. 568. 
Blutan, Zusammensetz. 335. . 
Blutfarbstofl',:Nachw. mit Hydraginsulfat nach 

Riegler 17. 355„ 

- Nachw. von Kokosfett 492. 
- Fälschung in Holland 493. 
- Typhuskeime in der B. I 54. 
- Tuber.kelbacillen in der B. 219. 
- Herstellung von Da u erb. lil4. 
- Verfahren zur Konservierung 219. 
Buttermilch, Ersatz für B. 604. 
- in Pulver-form 7\JS. 
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VII 

Buttermilchkonserve 636. 
Butterretraktometer, verbesserter 198. 

C. 
(Siehe auch unter K.) 

Cachets du Dr. Merle, Bestandta.ile 257. 
Cadine'in, Ei~enschaften 85. 
Cadmium sallcylicum, .Anwendung 942. 
Caesar & Loretz, Geschäftsbericht 1905 779. 

799. 821. 834 859. 
C110siumjodid, .Anwendung 942. 
Calcium benzoicnm, - boricnm, - sallcyli• 

eum, Anwendung 942. 
- -karbid, als Sprengstoff 266. 
- - als Aetzmittel 867. 
- -karbonat, alkal. · Reaktion 360. 
Callitrls•Arten, geben Sandarak 837. 
Calorit, Wärmeschutzmasse 515. 
Caltha palustris, Giftigkeit der Wurzel 476. 
Calyeanthln, Eigenschaften 739. 
Canaigre, Herkunft u. Kultur 325. 
Cannabis indica, Wirksamkeit 875. 
Capsolin, Bestandteile 148. 
Capsula stomachica duplex 316. 418. 959. 
Capsulae Olei Olivarum asept. 572. 
Capsules Dartois, Bestandteile 148. 
- ovariques etc. 527. 
Car Bo-vis, Zusammensetz. 527. 
Carbenzol, Eigenschaften 927. 
Cardiacns Bonavera 613. 
Carin, zur Fleischkonservirung 453. 527. 
Carlsson's Lnng Gas 527. 
Carnauba-Wachs, Handelsnotiz 393. 
Carnit, zur Fleischkonservierung 527. 
Carnosot, zur Fleischkonservierung 892. 
Carobeat, Hustenmittel 927. 
Carossa's Pilooarpintabletten 212. 297. 
- Pilocarpinum compos. 212. 297 
Carotin, Bildung dess. 686. 
Carragecn, Einsammlung 413. 
Carter's little liver pills b27. 
Carthamus tinctorins, Oe! der Früchte 67. 
Caryophyllin, Eigenschaften 798. 
Cascara Sagrada, Rückblick auf 1904 142. 
- - .Produktion 915. 
Cassia Marylandica 837. 
Castilloa elastiea, :Milchsaft ders. i97. 
Casumen, aus Mdch bereit Nährmittel 943. 
Cataplasma artifl.c. ambulans 409. 
Catgut, Konservierung 418. 
- Sterilisation 599. 
Cecropia peltata, wirks. Bestandt. 430. 
Cecropln und Cecropidin 7 40. 
Ccllaton-Watte, Eigenschaften 613. 
Celluloid, Entziehung des Kamphers 61. 
- angebt. Selbstentzündung 118. 
Cclluloidzwirn, Bezugsquelle 458. 
Cellulose, Unterscheid. von 'Hautpulver 714. 
Cephalobin, Bestandteile 8. 
Cerat, Poliermasse 527. 
Ceratum oduntalgicu.m 572. 
Cerebrinum Poehl · in Tabletten 943 
Ceresin, Darstellung 202. ,, 

Chemie, pharmaceutische, Aufgaben ders J 49. 
Chemikalien, verfälschte 47. · 
- Emfuhr in Japan 121. 
Chemiker, selbstständ. öffentl., Versammlung 656. 
Chinaalkaloide, neue Reaktionen 21_6. · 
- Bestim. nach Caesar & Loretz 779. 
Chlna•Calisaya, Analyse der flachen 670. 
Chinarinde, Rückblick auf 1904, 143. 
- Handelsaoti1. 324. 
- Ursache der Rotfärbung 431. 
- Alkaloidbestimmung 779. 
Chinatrocin, Bestandteile 10. 
Chinin, Wirk. als Wehenmittel 116. 
- Anwend. bei Kindern 557. 
Chininphytin, Zusammensetz. 911. 
Chlninpillen nach Erkelenz 13.:l. 
- mit Säurezusatz 491. 
Chinolin• Verbandstoffe 214. 
Chinolinnm sallcylicnm, Anwend. 943. 
Chinorol, Bestandteile 943. 
Chloralacetonehloroform, Darstell. 781. 
Chlor-Anodyne, Bestandteile 832. 
Chloreton, Anwendung 514. 
Chlorkalk, elektrolyt. Darstell. 427. 
i- Rosafärbung dess. 317. 
Chloroform „Bonz'•, Bezugsquelle 750. 
- pro narkosi, Prüfllng 355. 
- elektrolyt. Darstell. aus Aceton 74. 
- Vergiftung, Behandlung 931. 
Chloroform-Bromaethyl für Narkosen 433. 
Chloroformnarkosen, Unfälle 514. 
Chlorophyll-Präparate von Schütz 552. 
Chloryl A.nästhetio Dnnean 212. 
Choeleau, Verwendung 714. 
Choeolate-Coated-Tablet Cold 527. 
Cholesterinurie, Entstehung 116. 
Chrom, Abscheid. aus feinen Salzen 610. 
Cltryoform, Verbandstoffe mit C. 12. 
Chrysotoxin u. Secalintoxin 793. 
Cidrase, Eigenschaften 753. 
Cigarren ohne Klebestoff 457. 
Cinnamal, Bestandteile 212. 
- Bezugsquelle 730. 
Cinnamomnm pedatinervnm 689. 
Cinnam,rl-Engenol, Anwenrlung 943. 
Circuloltabletten, Bestandteile 896. 
Citarin, gegen Gicht 691. 
Cltontabletten, Bestandteile 66. 
Citraminoxyphen = Helmitol 66. 
- Bestandteile 148. 
Citramlnnm oxyphenyllcnm 171. 
Citroform = Citarin 943. 
Citronellöl, Verfälschungen 168. 
Citronensäure, Vergiftung durch C. 78. 
- neue Gewinnungsart 458. 
Citronensart, Beurteilung 129. 160. 161. 782. 
- Bereitung mit Apfelkraut 161. 
- Konservierung 130. 161. 226. 
- - mit Salicylsäure 162 
- Eisengehalt des Handels-C. 1J74. 
Citronentee, Eigenschaften 194. 
Clavin, Eigenschaften 663 793. 
Cliffortia llnearifolia 762. 
Clorleornin, Bestandteile 527. 
Coeadrenal, Zusammensetzg. 927. 
Cochenille, Rückblick auf 1904, 1.42. 
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Cockle's Pills, Bes1andteile 527. 
Cocotine. Eigenschaften 527. 
Codesol, Bestandteilo 212. 
Coffca robusta 670 
Colla piscium, Handelsnotiz 393. 
Colla rapide, Klärmittel fur Wein 964. 
Collyrium adstring-ens luteum 400. 
Compound Galbanum Pills 278. 
Condurango Bordorf 527. 
Condy's Crystals ist KMn 0 4 527. 
Coniferol-Tabletten 855. 
Copopulver, gegen Trunksucht 546. 
Cordin Poehl, Bezugsquelle 943. 
Corned Beef, mehlhalt1ges 914. 
Cornil, eine Art Fleischsaft 89ü. 
Cornin, gegen Hühneraugen 527. 
Cornutin, Eigenschaften 791. 
Cornutol, Eigenschaften 613. 
Cort. Cascarillae, Handelsnotiz 779 
- Chinae, Alkaloidbestimm. nach Ph. Austr. 

65. 367. 
- - siehe auch Chinarinde. 
- Clnnamomi, Rückblick auf 1904 143. 
- Coto, Nachw. des Cotoin 780. 
- Frangulae, kolorimetr. Prüfung 468. 
- - Bestimm. des Emodins 468. 
- Granati, Rückblick auf 1904 143. 
- - Bestimm. des Alkaloidgehalts 780. 
- Simarubae, Rückblick auf 1904 143. 
- - Handelsnotiz 393. 
Corydalis, Alkaloide der C. llO. 
Cotargit, Verbandstoffe mit C. 14. 
(;oza-Pulver, Bestandteile 595. 
Craw-Craw, Behandlung 99. 
Crocu~. Prüf~ng nach D. A. IV 781. 
Cruos1t, Bereitung b27. 
Crurin, Anwendung 341. 
~ryptomeria japonica 836. 
Cupridol, Bestandtmle 148. 
Curarin und Curaril Untersuch 288 
Cuto~-Lanolin-Wnndpuder 854. • 
Cyamde, Nachweis ders. 88. 
Cyankalium, Gegenmittel bei Vergiftungen 59. 

982. 
Cyanophyceen, Biologie 284. 
Cyal!-wasserstoff, Darstellung 649. 
- siehe auch Blausäure. 
Cypressa, Bestandteile 527. 

D. 
Dlimpfigkeits-Pulver 527. 
Dahlener Doppeltöpfe 273* 
Dalite-Lampe, Ko„struktion' 730 
Darmkr~bs siehe Magenkrebs. · 
Deeemphqnores, Bezugsquelle 228. 
Defentol, amer,kan. Entwickler 42 
Demant, Bezugsquelle 158. · 
Demotogen, Bestandteile 527 
Deniges' Reagens 396. 528. · 
Densol, Bestandteile 527. 
Den~e, Bestandteile 527. 
Dentila, Bestandteile 527 
Dllpilatoire, füstandteile · 527. 

Dericinöl, Eigenschaften 6ü5. 
Derris elliptica 697-706"'. 
Desinfektionsmittel, Prüfung 19. 
Desmoidbentelchen. Anwendung 862. 
Desodor, Bereitung 5~7. 
Deutscher Tee, Bestandteile 527. 
Diabetes, neue Ansichten 100. 
Diabetiker, Brod für D. 617. 
Dialkylkarbitursäuren, Darstellung 634. 
Dialysata ,,Golaz"' 421. 439. 
Diamanten, Einwirk. von Kathoden- u. Radium-

strahlen 82. 
Diamantin, Steinschutzmasse 985. 
Dickson's Pills, Bestandteile 527. 
Dichondra brevifolia, Anwendung 572. 
Digalen, Darstell. u. Eig1:msch. 2d. 
Digitalis, beste Form der Anwendung 115. 
Digitalysatum nach Bürger 440. 
Digitonin, Darst. des amorphen 886. 
D,gitoxinum solubile Cloetta 25. 
Dimopyranum, Zusammensetz. 257. 
Dionin, gute Wirkung 692. 
- Wirkung am Auge 432. . 
0-Dioxyverbindungen, Herstell. 709. 
Diphenylkarbazid, Reagens auf Molybdän 355. 
Diphtherie, bakteriolog Diagnostik 96. 
- Behandl mit Myrrhentinktur 397. 454. 
Diphtherie-Heilserum, eingezogene Nummern 

86 87. 297. 546. 776 91>9. 
Diplin, Viehwaschwasser 818. 
Dispnontabletten, Bestandteile 717. 
Diuretica, Prüf. durch Tierversuche 691. 
Diuretin, Prüfung 556. 
Divinal, Bestandteile 547. 
Dötzer's Parasitencream 547. 
Dolonephran, Betäubungsmittel 958. 
Dolorifuge, gegen Zahnschmerz 547. 
Donauquelle bei Fritzlar, Analyse 876. 
Doppelpastille. Bestandteile 835, 
Doppeltöpfe, Dahlener 273 *. 
Dormial, Eigenschaften 547. 
Drehkrankheit der Schafe, Ursache 783. 
Drigalski'scher Nährboden 838. 
Drogen, Rückblick auf 1904 119 139. 168. 

184. 206. 
- Mangel an amerikan. D. 393. 
- Verpackung ausländischer D. 623-633*. 
- welche sich mit H9 SO, rot färben 746. 
- Farbenreaktionen mit Mineralsäuren 921. 
D~ogenschran~, Emrichtung 573. 
Düngung, Beziehung zu Pflanzenkrankheiten 417 
Duotal. Wirkung 514. · 
Duran, Bestandteile 305. 
Durana nach Unna 111. 
Durplast, engl. Heftplaster 337. 
Dymal, antisept. Wirkung 432. 
Dysentrol, Bestandteile 172. 

E. 
Ean dentitrice, 2 Vorschriften 54 7. 
~:1\:e Itafl'a~, Haarfärbemittel 547. 

e ranntwerne, Untersuchung 92 
Egbert's kosmetisch€! Paste 547. • 
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IX 

Ehrlich's neue Farbreaktion auf Uribilinogen 89. 
- Diazore.aktion ersetzt durch die Methylenblau~ 

reaktion 895. · 
Eichelkaffee, Zubereitung 277. 
Eidol, ein Haarwasser 547. 
Eier, Konservier. mit Garantol 290. 
Eierkognak, künstl. Färbung 985. 
Eierkonserven, Haltbarkeit 323. 

~ Eierlecithin Blattmann, Untersuch. 755. 
Eiernudeln, Gehalt an Eiern 843. 
Eierteigwaren, Bereitung 965. 
- Beurteilung 979. 
Eikonogen, Reagens auf Kalisalze. 962. 
Einreibungsmittel, Bestandteil 547. 
Einschlüsse in süßen Früchten 382. 
Eis-Bay-Rum, Bestandteile 547. 
Eisbeutel-Kissen, Anwendung 970. 
Eisen, Nachw. kleinster Mengen 961. 
Eisenroborat, Bestandt. u. Anwend. 464. 
Eisenoxydul, Nachw. neben Eisenoxyd 236. 
Eiterpusteln, Behandlung 341. 
Eiweiß-Gelatinekapseln 868. 
Eiweißhalt. Lösungen, Gewinnung 229. 
Eiweißstoffe, Störungen bei der Ferrocyankalium-

probe 30. 
Eklampsie, Behandlung 415. 
Ektogan, Wertbestimmung 258. 
Ekzeme, neuere Heilmittel 200. 
Elatine, Teerwasser 547. 
Elfenbein, Färben von E. 308. 
Elektrische Lampen, neue 603. 72H. 
Element, Bedeutung des Worts 593. 609. 
Elixir Cagliastro, Beeiandteile 547. 
Eisa-Fluid, Bestandteile 547. 
Emo lientine, Bestandt. u. Anwend. 464. 
Emnlgate nach Sarason 8. 
Emulsio Kassowitz, Vorschrift 118. 
Endlich, Haarfärbemittel 547. 
Fngel s Zahnmittel, Bestandteile .547. 
Englische Maße u. Gewichte 22. 
Eno's Frnit Salt, Bestandteile 547. 
Ent.erin, Anwendung 66. 
Enterophor, Ptl.asterbinde 818. 
Entfettnngstabletten 229. 
Enthaarungsmittel nach Hausmann 905. 
Enthaarungspulver, oriental. 614. 
Entkalkungstabletten, Bestandteile 228. 
Enzianbitter, Fälschungen 218. 
Enzymol, Anwendung 26. 
Eol, Bestandteile 547. 
Epidldymlnum Poehl, Bezugsquelle 943. 
Equisetin, Eigenschaften 903. 
Equisetum-Arten, giftige 903. 
Erdnuß, Alkaloid ders. 546. 
Erdöl, Theorie der Entstehung 583. 933. 
Erepsin und Arginase 29. 
Ergochrysin u. Ergotoxin 793. 
Ergogenine Joachim 867. 
Ergotin Keller siehe Secornin. 
Ergotinsllure, Eigenschaften 791. 
Erigeron canadense, äther. Oel 980. 
Ermüdungs-Antitoxin, Gewinnung 8. 
Erva da Botao, gegen Schlangenbiß 825. 
Erythroskop, Gebrauch 515. 
Eserin, Vergiftungen· mit E. 620. 
Eserinöl, Ber~i,tung 229. 800. 

Essentia amara u. Cinnamomi sin;l Heilmittel 27. 
Essig, Verkehr mit E. 384. 
- Nachw. von Apfelsäure 891. 
- Bereitung aus künstlichem Weln. 891. 
Ester-Dermasan für Tiere 275. 
Etacol, Zusammensetzung 66. 
Etiketten, Klebstoff für E. 561. 
Etiketten-Kasette «Merkur» 622*. 
Eucalyptus polybractea, äther. Oel 785. 
Euchinin, Anwend. u. Wirk. 513; 
- gegen Malaria 825. 
Eudrenin, Bestandt. u. Anwend. 422. 464. 
Enferin ist Thymiansirup 958. 
Eugenolacetamid, Anwendung 942. 
Eugenolkarbonat, Darst. u. Anwend. 943. 
Eugnform, Verbandstoffe mit E. 11. 
Eukalyptus, Rückblick auf 1904, 169. 
- bewirkt Hautentzündungen 968. 

1 
Eukalyptnsöl, . Verfälsch. mit Ricinusöl 317, 
Eukodin, Eigenschaft,en 595. · . 
Eumydrin, Eigenschaften 410. 
Ennatrol, gegen Gallensteine 671. 
Eupedin, gegen Fußschweiß 547. 597. 
Euphorbium, Identitätsreaktion 651. 66Q. 
- Kennzahlen u. Untersuch. 669. 
Euphorbon, Eigenschaften 669. 
Euporphin, Eigenschaften 175. 
- Unterscheid. von Apomorphin 175. 
- Riedel, Eigenschaften 230. 
Euprotane, E1genscbaften 172. 
Eusemin, Bestandteile 775. 
Eutannin, Anwendung 229. 
- Eigenschaften 359. 
Euzon, Natriumperborat-Pastillen 867. 

1 
Exibard's abyßin. Asthmamittel 547. 
Exodin, richtige Zusammensetzung 222. 
- Wirksamkeit 726. 
Extensionsverblinde, •rragkraft 59. 
Extractnm Aspidii spinn!., Bezugsquelle 308. 
- Belladonnae, - Chinae, - Granati, -

Hydrastis, - Hyoscyami, - Strychni, 
Alkaloidbestimm. nach Ph. Austr. 65. 

- )Jelladonnae herbae, verglichen mit E. B. 
radicis 887, 

- Eugeniae apicnlatae 975. 
- Filicis, Wirksamkeit 516. 
- - Gefährlichkeit 762. 
- · - Bestimm. des Rohfilicins 799. 
- 6flancii fluid, gegen Diabetes 427. 
- Hämoglobini spirit. 775. 
- Hvdrastis fluid., Bereitung 834. 
- LÖmatlae obliquae fluid. 975. 
- Ma'idis, Bereitung 860. 
- Orthosiphonis, Anwendung 172. 
- Pini Canad., Anwend. 26. 
- Pareirae liquid., Darstell. 357. 
- Thymi sacchar. Hausmann 547. 
Extrakte, Herstell. mit Essigsäure 298. 
- Herstellung unter Anwend. chemischer Zu

sätze 441. 
- Herstellung unter Druck 543 588. 659. 
- Herstell. dickflüssiger ohne Eindampfen 543. 

588. 659. 
Extraktgehalt, indirekte Bestimm. 279, 
Extraktion unter Druck 659. 
- durch Druck und Wärme 677*. 
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Fxtraktion von Flüssigkeiten durch 11pecifisch 
schwerere 470. 

- Extrakt10n von Lösungen mit Chloroform 7 44 *. 
Extraktrest, Begriff 782. 

F. 
Faeces siehe unter Kot. 
Fagacid, Eigenschaften 685. 
Falkcnbcrg's Gichttabletten 54 7. 
Fallsucht, Mixtur gegen F. 597. 
Fangomoor-Extrakte, Darsteller 335. 
Farben, Beurteil. bei künstl Licht 730. 
Farbstoffe, CJntersuch. natürlicher 33. 
Farbstoffbasen, Bildung 33. 
Farine Samson, Bestandteile 275. 
Femine1:!, Bedeutung im Handel 144. 
Fenor, Haarfärbemittel 54 7. 
Fermenticide-Gram, Bestandteile 547. 
Fermentin, Backpulver 547. 
Feronia, Gesundheitsbrot 595. 
Ferrier's Snuff, Bestandteile 547. 
Ferrocolin, Zusammensetz. 111. 822. 
Ferrocyankalium, u. Phenylbydraziu, Reaktion 

26. 
Ferro-Guaja-Cinnamii, Bestandteile 9!3. 
Ferrostyptin, Blutstillungsmittel 63. 
Ferrum sulfurleum pur., freiw1lligeOxydation 64. 
Fetrosal = Velosan 409. 
Fette, belichtete und ranzige 262. 
- Bestim. der Bromzahl 686. 
- Nachw. fremder Farbstoffe 667. 
- u. Oele, Abänderung der «Vereinbarungen» 

492. 
Fibrolysln, Eigenschaften 172. 
Flchtelgebirgs-Heidelbeerextrakt 548. 
Fllmaron-Kapseln, Bezugsquelle 905. 
Filmaronöl, Bestandteile 371. 
Filterasbest, mangelhafter 198. 
Finnen, Entwicklung 732. 
Fischer, Bemhard + 892. 
Fischgifte, indische 697-706*. 
Fix-Fix, ist ein Geheimmittel 424. 
Flachs, Röstverfahren 378. 
- Unterscheid von Baumwolle 980 
Flayorone, Eigenschaften 246. · 
Fleisch, 2 Konservierungsmittel 76. 
- schweflige Säure im Hackfl. 964. 
Fle!schextrakt, Nachw. von Hefeextrakt 53 
FleJSehgallerte, Darstellung 338 · 
Fleischkonserven, Untersuchung· 199 
Fleischsaft-Gefrorenes 676 · 
Flesch's Sirup, neurotonic~s 548 
Flieiten, .v ertilgung ders. 345. · 
Fliegenfänger, Vorschrift 51. 
Fliegenleim, Vorschrift 51. 
FUegen~apier, arsenfreies 51. 
Flores Chamoml!fae. Handelsnotiz 799. 
- - von Matricaria Courrantiana 324 

X 

- Chrysanthemi cinerar., Pestimm des· 
trakts 799. · Ex-

- '.J'.lliae, ungenügender Ersatz 799 
Plona•Kresol, Bestandteile 818 ' 
Florlelnöl, Eigenschaften 665 · 
- Bezugsquelle 730. ' 

Floricin-Stangenpomade 707. 
Florideenstllrke, Eigenschaften 431. 
Floroline, Bestandteile 548. 
Fluinol, Bestandteile 66. 
Fluor, Bestimm. im Wein und Bier 281. 
Folia Belladonnae, Bestimm. der Alkaloide 

370. 799. 
- Bucco, Rückblick auf 1904 145. 
- - falsche, 654. 
- Coca, Rückblick auf 1904 145. 
- - Wertbestimmung 875. 
- Djamboe, Untersuchung 619. 
- Digitalis, Verfälschungen 55, 413. 
- - titrata pulver. 821. 
- Jaborandi, Rückblick auf 1904 146. 
- - des englischen Handels 638. 
- - Alkaloidgebalt 670. 
- - Bestimm. des Pilokarpins 821. 
- Orthosiphonis staminci 776. 
- Salviae, gegen Nachtschweiße 326. 982. 
- Sennae, Rückblick auf 1904 163. 
Formacetone, Desinfektionsmittel 867. 
Formalazin, Zusammensetz. 548. 
Formaldehyd, Naohw. nach ßonnet 912. 
- Naohw. durch Morphin-Schwefelsäure 795. 
- titrimetr. Bestimm. 236. 
- Verb. zu Lösungsmitteln 29. 
- in Lösungen 643. 
- in Rauchgasen 753 
- Deiiinfektion mit F. 97. 667. 
- - Apparate hierzu 658. 
- -Derieinat 818. 
- -Thiolin, Jodoformersatz 316. 
- -zahl, Bedeutung 91. 
Formalin, zur Konservier. bei gerichtl. chem. 

Analysen 709. 
- -Schwefelsäure, Reagens 29. 
- -Seife, flüssige nach Hahn 359. 
Forman, Bezugsquelle 266. 
Formiat, ein naues 738. 
Formica-Bäder, kohlensaure 66 
Formieln. Darstell. u. Eigensoh. 775, 
Forminol, Bestandteile 275. 
Formosapol R. n. L., Bestandteile 8. 
I<'ormosulfit, Anwendung MS. 
Formulae magistr. Berol. 1905 353. 
Forrnysol, Bestandteile 572. 
Fortose, ein Nährmittel 855. 
FrauenmUeh siehe unter Mileh. 
I<'resenius' Laboratorium 290 730. 
Freß• u. Mastpulver sind Heilmittel 319. 
Friedelit, Zusammensetz. 684. 
Fritz G. & R., Geschäftsbericht 276. 
Fröbel's Zahnpulver u. •Wasser 548. 
Fru.ctin, Honigsurrogat 472. 
Fruchtsäfte, Bereitung 89. 
- Aschen- und Alkaligehalt 533. 
Frnctus Anisl, Rückblich aut 1904 163. 
- Capsiei, Rückblick auf 1904 16S. 
Fuehslnschwellige Säure, als Reagens 725. 
Fucol, Darstellung 86. . 
- Eigenschaften 358, 
- -M~lzextrakt, Bestandt. ö72. 
~unke s Kapillaröl, Bestandt. 548. 
li l:Selöl, Bestimm. des Alkohols 563. 
Fu.ßbodenanstrlch 827. 
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XI 

Fußbodenbelag, ein hygienischer 61. 
Fußschweiß,,Behandlung mit Formaldehyd 620. 

- mit Mesotan 288. - mit Müglitzol 
335. - mit Permanganat 414. 

G. 
Gadose anhydricum, ein Salbenkörper 855. 
Gärmethoden im Laboratorium 978. 
Ga'iacacodyl = Guajakolkakodylat 172. 
Gallensteine, Behandlung 671. 
Gallensteinmittel ,,La Zyma'' 867. 
Gallin, Serum gegen Geflügelcholera 943. 
Gallionella ferruginea, Vorkommen 760. 
Gallogen, Eigenschaften 296. 338. 4.25. 
Gallone, englische u. amerikanische 42. 
Gallusgerbsiiure, Aufspaltung ders. 798. 
Galacto-Lipometer; Gebrauch 322*. 
Garantol zur Eierkonservierung 290. 
- Bestandteile 548. . 
Gasolin, Eigenschaften 741. 
Gawalowski, Vielschreiber 500. 
Gaze-Gummi-Schwämme 772. 
Gebläsebrenner Hormuth 745. 
Gehe & Co., Handelsbericht 393. 426. 
Gehe'sche Sammlung, Schenkung 515. 
Gehöröl, Frankfurter, Bestandteile 548 597. 
Gelatine, flüssige nach Cohn 820. 
Gelenkrheumatismus, subkutane Anwend. von 

Salicylsäure 58. 
Gemüsekonserven, Herstellung 690. 
Genickstarre, Behandlung 401. 
Genoform. Anwendung 664 
Geraniumöl, Rückblick auf 1904 169. 
Gerbmaterialien, neue Methode zur Analyse 90. 
Gethalin, Lederschwärze 548. 
Gewichte u. Maße, englische 22. 
Gewlirze, Abänderung d. ,,Ve10inbarungen" 472. 
- Nutzen für die Ernährung 287. 
Ghati-Gummi, Eigenschaften ] 65. 
Ghedda-Wachs, Eigenschaften 553. 
Gicht, lokale Behandlung 56. 
- Arzneimittel gegen G 6lll. 753. 
Gichtspiritus, eleoktrischer 547. 
Gifte, Verordnung, Handel mit G. 695. 717. 
Giftbetriebe, Schutz der Arbeiter 241 
Giftp:llanzen aus Westaustralien 837. 
Ginseng, Herkunft u. Wirkung 114. 125. 
Glättolin, Bestandteile 548. 
Glandnlae Jympathicae in Tabletten 943. 
Glandular, Gewinnung 717. 
Glandnlen, siehe Hofl'mann's Tabletten 571. 
Glanzpulver zur Appretur 548. 
Glas, weiches G. bei N-Bestimmungen 89. 
GJase.ptic, Zerstäubungsapparat 507 *· 
Glasfeder, Benutzung nach Hammer 417. 
Glasgeräthe, Beseitigung von Flußsäure-Be-

schlägen 634. 
Glasuren, bleihaltige 89. 103. 
Glidin nach Klopfer, Bestandteile 66. 
Gloria Tonic, Bestandteile 548. 
Gloria}, Lederschutzmittel 648. 
Glilhlampen, neue, nach Just 342. 
Glutenmehl, gemahlener Kleber 604. 

•, 

Glycantha, Bestandteile 548. 
Glycerin, als Wundverband 397. 
Glycerophosphate, Prüfung 259. 
Glykuronsäure, Bildung 306. 
Glyphocal, Bestandteile 212. 
Gl,vrol, zur Rattenvertilgung 548. 
Gold, quantit. Bestimmung 736. 
- krystallisiertes 800. 
Goldhammer-Pillen, Bestandteile 275. 
Goldkorn, Kindernährmittel 464. 
- Bereit. u. Eigensch. 653. 

Gomfoom, Bestandteile 548. 
Gomographie, Bedeutung ·912. 
Gonokokken, Färbemethode 361. 
- -Kulturen, Unterscheid. von Staphylokokken 

96. 
Gonorin, Anwendung 409. 
Gonorrhöe, Behandl. mit Protargol 397. 
- Behandl. mit Zinc, sulfur, 397. 
Gonoryl, Bestandteile 85. 
Gonosan, zur Behandl des Trippers 135. 903. 
Goose Grass ist Galinm aparine 62. 
Gouttin, Anwendung 664; 
Grädigkeit, Bedeutung 656 
Gräfe's Radical, Hühneraugenmittel 548. 
Graminol, gegen Heufieber 422. 
Gramniose, ein Nährmittel 548. 
Granular efl'erv. -Laxat. Lithia 548, 
Gray's Anästheticum, Bestandteile 212. 
Graupen, Umkleiden mit Speckstein 376. 
Graziosa. Entfett.-Tabletten 548. 
Grimer's Pökelsalz 548. 
Griserin rein, Bestandteile 26. 
Großherzogin Karolinen-Quelle 876. 
Großer's Waschstein 548. 
Grossin, Rahmverdiclmngsmittel 548. 637. 
Großmann's Nasenwatte 548. 
Guajakolglyeerinäther siehe Oreson. 
Guajakolkarbonat siehe Dnotal. 
Gnajakolsulfosaures Kalium siehe Thiokol. 
Gnajakolpräparate, Wirkung 514. 
Gnajasanol, Ersatz des Guajakols 917. 
Guakalin, B%tandteile 275. 
- Verkehr mit G. 336. 
Gnakamphol, Eigenschaften 359. 
Gnatannin, Bezugsquelle 8. 
Gummasen (Gummi-Enzyme) 501. 
Gummi arabicum, Rückblick auf 1904 164. 
- - - ein Ersat,; 491. 
- - unverträglich mit vielen Arzneimitteln 

423. 449. 
- - Senegalense 277. 
Gummiarten, die vegetabil. G. sind Produkte 

von Bakterien 165. 
Gummibildende Bakterien 966. 
Gummi-Enzyme 501. 
- - Nachw. des Stickstoffs 502. 
Gummi (elastienm) siehe Kautschuk. 
Gurjunbalsam, Farbreaktionen 837. 
- Gewinn. u. Eigenschaften 915. 
Guttapercha, von Deutsch-Neuguinea 654. 
- Albane u. Fluavile der G. 711. 
- -P:llastermnll nach Drew 275. 
Gutti, Rückblick auf 1904 165. 
Gynocardia-Samen, Gehalt an Blausäure 340. 
Gynochrysma Hydrargyri 664. 
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XII 

H. 
Haare u. dergl. zu färben 919. 
Haarausfall, Salbe gegen H. 635 
- D rsache des vorzeitigen H. 968. 
- Behandl. mit Kampberspiritus 288. 
Haarerzeuger Rapid 548. 
Haarfärbemittel, 3 Vorschriften 54 7. - ,,Io'\ 

571. - .,Kosirol", 571. - metholhaltige 
917. - ,,Nussin'', 597. 

HaarC!lrbungsbalsam von Böhme 548. 
Haaröle, billige 665. 
Haarsehuppen, Mittel gegen H 288. 
Haarwaschmittel nach Locock 596. 
Haarwasser nach Rausch 614. 
Haarwuchsessenz, Bestandteile 548. 
Hlimalhosin, Bestandteile 212. 
Hl1mapepton, Eigens('haften 664. 
Haemastypticum Bränninghausen 8. 
Hl1matonicum, Bestandteile 717. 
Häminol, Bestandteile 548. 
Hämorrhoidin in Tabletten, 85. 
- richtig: Hämorrhoisid 172. 
Hlimostan-Tabletten, Anwendung 911. 
Hlimosthasin, Nebennierenpräp. 855. 
Hatr's Cure u. - Grower 548. 
Hal11hen'sche Reaktion, Abschwächung 261. 
Halseisbeutel, ein neuer 807. 
Halspastillen nach Zeuner 8. 
Hamburg. Universal-Lebensl>l 548. 
Harn, Konservier. mit Thymol 598. 
- Erkenn der Albuminurie 51 
- vereinfachte Diazoreaktion 88 
- Ausscheid. von P-Naphthol 709. 
- nach Gebrauch Yon Pyramidon 336. 
- Urobämatinprobe 30. 
- Nachw. bezw. Bestimm. von Acetessigsäure 

280. 719. 
- von Aceton 634. 889. 
- von Eiweiß 280. 
- von Gallenfarbstoffen 9ßl. 
- von Pentosen 796. 
- von organisch gebund. Phosphorsäure 831 
- von Quecksilber 34. 509. 532, · 
- von Thermiol 666. 
- von Urobilin 396. 
- von UIObilinogen 89. 
- von Zuc~er mit Nitropropiol-Tabletten 634 _ 

dens1metriscbe Bestimm. 280 -- nach 
Rudeck_ 280 - nach Stryzowski 743 _ 
nach V1sser 37 ,L 

Hart-Benzin, Gebrauch 222 
Hartlötpulver, Bestandteile 

0

548 
HO.arzer Gebirgstee ist kein HeÜmittel 868 

arzfl.}J,ß, Natur des sogen. H. 283. · 
Hasch1schln, Anwendung 257. 943 . 
Haussehw~mm, Bekämpfung 555. 
Hautentzündungen künstliche 326 
Haute:xt~t, Anw~ndung 613. · 
Hautprl\XIS, bestes Hchwefelpräparat 762 
Hazaline, Bestandteile 604. · 
Hefe, medicin, Verwendung 536. 
Hcftpfl.asterverblinde, Anbringung 9Sl 
Heftpfl.asterzugverbände 671. · 
He!}kunde, unlauterer Wettbewerb 213 
J[eilmittel, unlauterer Wettbewerb 573: 

Heilpflanzen aus Burma 340. 
Heil• u. Nutzpflanzen in Deutsch-Ostafrika 95. 
Heilquellen, Radioaktivität ders. 710. 
Relma, Bestandteile 571. 
Helmitol, Harnantiseptikum 840. 
Hemamemine, Bestandteile 275. 
Hematic Hypophosphites, Bestandt. 172. 
Hemoquinine, Bestandteile 867. 
Henkel's Bleichsoda 571. 
Henriettol, Bestandteile 275. 
Henrikson's Laxintabletten 571. 
Hensel's Makrobion, Bestandteile 50. 
- tonische Limonaden-Essenz 47. 
Hepatoidinmn Poehl in Tabletten 943. 
Herba Conii, im Arzneibuch zu streichen 879. 
- Cyelopiae, Kaptee 821. 
- Hyoseyami, Alkalo1dgehalt 821. 
Herkules-Nähr-Dessert 571. 
llermannia depressa 824. 
Herniaria glabra, Wirkung 59. 
Heroline, Bestandteile 572. 
Heromal, Bestandteile 738. 
Hetokresol-Stüte, Bestandt. 571. 
Hetol, Anwend. bei Tuberkulose l lß. 804. 
Hetralin, Eigenschaften 71. 
Henfieber, Serum gegen H. 15. 
Hewit-Lampe, Konstruktion 729. 
Hexamethylentetramin, für Fleischkonservier-

ung verboten 308. 
Hilger A., Nekrolog 437. 
- Sammlung für ein Denkmal 622. 
Himbeersaft, Wertbestimm. 339. 
·- Beurteilung 900. 
- Konservierung mit Salicylsäure 227. 
- Bereitung im Großen 872. 
Himbeer~irup, Beurteilung 218. 
Hippol, Eigenschaften 85. 
Hipponer, Tierheilmittel 571. 
Höehstgaben für Tiere 173. 
Hotfmann's Tabletten, Bestandt. 571. 
Holloway Pills, Bestandteile 671. 
Hollunderbeersaft, .A.nalyse 829. 
Holz, Konservier. de.s Bauholzes 418. 
Holzgeist, ".'ergiftung mit H. 397. 
- Nachw. m mit H. denatur. Branntweinen, 

Tinkturen usw. 52!. 
- Nachweis in Spirituspräparaten 46. 736. 794. 

869. 
Holzopal, Vorkommen 729. 
Hommel's Hämatogen, alkoholfreies 958. 
Honig, Surrogate 472. 
- Untersuch.-Literatur 040. 
Hopfen, Bitterstoffe des H. 131. 
Hopkos, alkoholfr. Getränk 571. 
Hopogan, Eigenschaften 176. 
Horn, Färben von H. 308 
Hühnefeld's Blut-Reagens· 568. 
Hundspetersilie, Vergiftung 671. 
Hydroo~romin, wetterfeste Farbe 571. 
Hypurg1e, Bedeutung 676. 
Hydrargol, Anwendung 276. 
Hydrarg,•Aeethylendiamin, Anwendung 943. 
- albuminatum, Anwendung 943. 
- Kalium hyposulfurosum 943 
- sueeinlmidatum, Anwend. 944. 
- prlie.ip. alb., Löslichkeit in Essigsllure 427. 
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Hydrazinsulfat, als Reagens 355. 
Hydroxylaminchll)rhydrat, als Reagens 355. 
Hyginitas, Injektions-Etuis 840. 
Hypophysin Poehl, Bezugsquelle 944. 
Hysterol, Bestandteile 422. 

J. 
~· Januarius, das Wunder des heiligen J. 880. 

Japanwaehs, Rückblick auf 1904, 141. 
- . Handelsnotiz 393. 
Javatee. Abstammung 776 
Javol-Prozeß, Entscheidung 754. 
Ibogain, pharmakodyn. Wirk. 4 7 6. 
- Anwendung 5'iS. 
lchden siehe Pisearol. 
Ichthalbin, Anwendung 558. 
lchthykreosot, Bestandteile 212. 
Ichthyol, ist ein geschützter Name 892. 
Ichthyolmenthol, Anwendung 911. 
Jeeorina, Bestandteile 927. 
Jerusalemer Balsam 571. 
Illodin, Zahnwasser 571. 
Imperial Ferment Vinaire, Anwendnng 964. 
Indikatoren, Theorie der I. 411. 
Indium, nenes Atomgewicht 195. 
lndoform, Eigenschaften 316. 
Indol, Nachw. in Blüten 508. 
Ingwer, gekalkter 24.6. 
Inhalations-A.pparate, Verbesserung 905. 
Inhalationsröhre nach Isserlin 118. 
Inhalier-Schnupfen-Kapseln 571. 
lnhalon, Anwendung 896. 
Injektions-Etuis »Hygioitas» 8 lO. 
Injektionsspritze nach Strauß 583*. 
Insekten a's Krankheitsüberträger 840. 
lnsektin, gegen Schafzecken 57 I. 
Instrumente, antisept. Aufbewahr. 378. 
Intensiv, Rebendünger 571. 
Jo, Haarfärbemittel 57 L 
Jod, neues Atomgewicht 195. 689. 
- Produktion in Chile 370. 
- maßanalyt. Bestimmung 53. 197. 
- Bestimm. von Jodcyan 709. 

XIII 

Jodterpin, Verbandstoffe mit J. 11. 
Jothion, Bestandt. u. Anwend. 257. 
- Eigenschaften 392. 
Johannisbeersaft, Prüfung 668. 
Jon Nils Mors Ris-smörjning 571. 
Irrigations-A.pparat nach Gärtner 346. 
Irrigationsspritze nach Pfaffenholz 4o5*. 
Isicyl-Bougies, Bestandteile 776. 
Isoform, Fassung für das Arzneibuch 28. 
- Wirkung 530 
~ Verbandstoffe mit J. 11. 
lsophysostigmin, Wirkung 342. 
Isopral, Eigenschaften 490. 
- äußerlich wirkendes Schlafmittel 931. 
- -Dragees 776. 
Itrol Crede pro oculis 212. 
Juglandin, Anwendung 8. . 
Jungelaussen's Bandwurmmittel 549. 
Juniperol, Terpentinöl-Ersatz 571. 
Jnniperus Sablna, äther. Oel 688. 
Just-Hatmaker-Apparat, Bezugsquelle 656. 
Jute-Vliese-Verbände, Anwend. 39. 

K. 
(Siehe auch unter C ) 

Kaebetiner Weine, Analyse 69, 
Kadmiumniedersehfäge, galvanische' 561. · ;··., 
Katl'ee, Beurt. des kandierten K. 282~ '· .1·' '· 
- künstlich gefärbter 979. 
- Verkehr mit K. in Belgien 429. 
Kahlkopfmittel von Wbitte 571. 
Kaiser-Natron ist Natriumbikarbonat 950. 
Kaiser Rupreehtsquellt', Analyse 876. 
Kakao, Schädlmge des K. 285. 
- Pentosane im K. 864 
Kakaobohnenasehe, reagiert alkalisch 320. 
Kakaobutter, flüssige Antheile 900. 
Kakaoöl, spezif. Gewicht 425. 
Kakaopulver, Alkalität des aufgeschlossenen 321. 
- Fettgehalt 474. 
- Fälschung mit Kakaoschalen 652. 863. 
Kakodylsiiure, Anwendung 676 695. 
Kalilauge, alkoholische 531. 569. 

Jodalkali u. Kalomel, schädliche Kombination Kalisaline, zur Fleischkonservier. 571. 
Kalisalze, neues Reagens auf K. 962. 
Kaliumchlorat. Nachw. bei Vergiftungen 152. 
- u. Salzsäure 758. 

326. 
Jodanisol siehe Isoform. 
Jod- u. Bromfette, haltbare 835. 
Jodella, Jodeisen-Lebertran 595. 
Jod-Elsen-Fucol, Darstellung 16. 
Jodeugenol, Verbandstoffe mit J. 13. 
Jodipin, Haltbarkeit 277. 
- Wirkung 692. 
Jodleeithln, Bereitung 230. 
Jodlösungen, T1trierung mit Tlliosulfat 758. 
Jodmilch, Bereitug 944. · 
Jodöl nach Lafay 558. 
Jodölc, trockne pulverförmige 66. 69. 
Jod-Opodeldok, Bereitung 911. 
Jodor, Anwendung 275. 
Jodoform, Vergiftung mit J, 58. 
- elektrolyt. Darstell. aus Aceton 74. 
Jodo,Saceharometer nacll Hausmann 934. 
Jodpräparate, geschmacklose organische 684. 

- dicbromat, Vergiftung 727. 
- jodat, als Titersubstanz 360. 
- 'Kreosot-orthosulfonicum 337. 
- metabisulfit, Bereitung 656. 
- permanganat-Aetzstifte 861. 
- - -Paste 886. 
- Natrium- und Zinkjodkarbolsulfonat 316. 
- sulfoereosotinicum, Anwend. 944. 
- sulfoguajaeolienm, Eigensch. 70. 
Kalodal, Anwend. u. Wirk. 507. 
Kaloderma, Bestandteile 571. 
Kalomel, das, nicht der K. 246. 
Kalomel u. Jodalkali, schädliche Kombination 

326. 
Kalomelol, Bereitung 246. 
- -Opium-Tabletten 296. 
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Kalomelol-Pnder, Bestandteile 66. 
_ .pftastermull 409. 
_ -Salicylseifen•Trikoplast 409. 
_ -Salbe, Best~ndteile 8. 
Kamala, Rückblick auf 1904 166. 
_ Bestimm. der Asche 821. 
Kamphen, Darstellung 73. 
Kampher, Rückblick auf 1904 140. 
_ :Monopol in Japan 120. 
- Handelsnotiz 541. 
_ künstlicher 835. 
_ -Milch u. -Schnee 976. 
- -Naphthol, Schädlichkeit 433. 
- -Oel, Bestimm. des Kamphers 778. 
- -Slinre, bei Blase~operat10nen 39. 
Kanthariden, Rückb!rck auf 1904 141. 
Kaolin, E1gensch. des Ifö-K. 794. 
Kapitol, Anwendung 911. 
Kapokill, Eigenschaften 598. 
- • Wolle, Eigenschaften 54. 
Karbolwasser, Verkehr mit K. 400. 
Karbogen, zu kohlensauren Bädern 546. 
Karmin, Kupfergehalt 453. 
Karritebanm, Harz dess. 431. 
Kartoffeln, unechte Frühk. 457. 

XIV 

Kognafe Bestandteile 571. , 
Kohlensäure, flüssige, Luftgehalt 531. 
_ -Bäder, künstl. nachJ Zucker 5. 
- - ,,Zeo" 571. .. 760 Kohlensaure Getränke, Ausschanken . 
Kohler's Headache Powder 738. 
Kokain Analyse des Rohk. 145. 
_ Nachw. nach Reichard _179. 
_ Unterscheid. von Stovam 466. 
- Vergiftung mit K. 306. 
- Ersatzmittel 761. 
_ -Lösungen, Sterilisation 929. 
Kolago Tabletten, Bestan_dt. 571. 
Kolierapparat nach Wols1ffer 744. 
Kollargol, Anwend. "?-· W_irkung 692. 
_ Anwend. in dor T1erherlkunde 354. 
- Entfern. von K.flecken 500. 
Kollaurin, kolloidales Gold 296. 
- Anwendung 595. 
Kollodium, elastisches 215. 
- mit Kampher 215. 
- mit Thymol 215. 
- -Hohlkörper, Herstellung 905. 
Kolorisator nach Rudeck ~80. 
Koniferodor, Badezusatz 49. 

- -Konserven, Herstellung 900. 
Kaseiuklebmittel, Herstellung 905. 
Kassenrechnungen, Beilage der Rezepte 
Katachromie 693. 826. 

Koniin, neue Reaktionen 252. 309. 387. 
Koniniumjodide, isomere 3">8. 

561. Konserven mrt Heizvorrichtung 61. 
- Bestimm. der Borsäure 94. 

Kaurikopalöl, Zusammansetz. 916. 
Kautschuk, Rückbliok auf 1904 141. 
- Gewinn. am Amazonenstrom 379. 
- Guayule-K. 747. 
- Gewinn. des Kräuter-K. 578. 
- Mikindani-K. 711. 
- Gewinn. in Guiana 803. 
- Verwend. der Abfälle 515. 
- zur Chemie des K. 874. 
- Bestimm. nach Budde 947. 
Kautschukartiger Stoff vom Nyassa 238. 
Kavakavin-Tabletten 464. 
Kawaharz, antisept. Wirkung 264. 
Kawasantol siehe Gonosan. 
KeimoJ, Antiseptikum 613. 
Keppler's Kampherliniment 571. 
- Zahnkitt 571 
Keramitstreupulver, Bestandteile 138. 
Keratinierte Pillen, Herstellung 897. 
Kernleß-Tee, Bestandteile 571. 
Khiaa Fruit, gegen Verstopfung 958. 
Kinder-Wundsalbe, Bestandteile 571. 
Kino, Rückblick auf 1904 166. 
Klebmittel für Stoff auf Metall 104. 
Kloka-Gubben's Gichtlinilllent 571. 
Knallsilber, gelegentl. Bilduog 787. 
Kobalt u. Nickel, Nachw. nach Benedict 
Kochsalzlösung, physiologische 641 *. 
- Apparat zur Sterilisation 59. . 
Kodein, Bestimm. im Opium 189. 373. 
- neue Farbreaktion 449. 
-· Löslichk. in Wasser 317. 
- Konstitution 907. 
Kfiln-lliinsener-Sauerstoffverfahren 827. 
Koffein, Trenn. von Phenacetin 118. 
- Unterscheid. von Theobromin 846. 
- •Valel'iansäurellther 316. 

- -Büchsen Entzinnung 342. 
Konservieru~gsmittel, Einfluss auf die Ver-

dauungsenzyme 240. 
Kopal, künstlicher Ersatz 746. 
- neue Sorte „Java"-K. 773. 
- -Oele, Zusammensetzung 916. 
Korbgeflechte, Schutz von Schimmel 290. 
Kosirol, Haarfärbemittel 571. 
Kosmin. Bestandteile 571. 
Kot, Elementaranalyse des menschlichen K. 45. 

147. 
--: Untersuch. nach :Müller 706. 
- spezif. Gewicht dess. 462. 
:__ Eiweisskörper im K. 233 
- Betrachtung der Pu1inbasen 369. 
- Kalkgehalt des menschl. K. 610. 
- menschlicher, Eisengehalt 683. 
- Bedeutung der Mineralstoffe 737. 
- Nachw. von Typhusl.Jacillen 534. 
Krlitzeseife, nicht frei verkäuflich 754. 
Kranken-Bouillon nach Sauer 275. 
Krankheiten, Verbreit. durch Insekten 345. 
Kratakbohnen, Blausäuregehalt 823. 
Kreatinin, methyliertes 609. 
Kreazol, Bestandt. u. Anwend. 868. 
Krebsbutter, echte u. unechte 4 71. 

35. · Krelution u. Kremulsion 818. 
Kreosoloin, ähnlich dem Kreolin 944. 
Kreosotal, Wirkung 220. 
- Anwend. bei Pneumonie 824. 846. 
- -Emulsionen, Bereitung 70. 
- -Pillen, Bereitung :!30. 
Kreosotprliparat, ein neues~975. 
- -Wein, Bestandteile 1>71. 
m-Kresol, Herstell. aus Rohkresol".28. 
Kresol Nördlinger, gute Wirkung· 264. 
Kresolan, Viehwaschmittel 571. 
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XV 

Kresole, Giftigkeit ders. 433. 
Kresolseifenlösungiin, Wertbestimm. 37. 
Kresosapol R. & L., Bestandteile 8. 
Kresylone, Bestandteile 148. 
Kruke, Bedeutung des Worts 308. 346. 
Kryogenin, neue Reaktionen 861. 
Kryolith, künstlicher 82. 
Kryptol, Bestandteile 180. 
Kubat's Borcri\me, Bestandt. 596. 
Knhnke's Kälberruhrmittel 813. 

"Knnstdüngerstaub, Schädlichkeit 346. 
Kupfer, j<>dometr. Bestimm. 88. 
- schokoladenbraun zu oxydieren 22. 
- Nachw. auf physiolog. Wege 686. 
Kupferkalkpulver, Bestandt. 596. 
Kupferplatten, .A.etzen mit H2 0 2 81. 
- •Sulfat, Nachw. von Eisensulfat 450. 
- - • .A.etzstifte, Bereit. 538. 
Kurkuma, Nachw. in Pulvergemischen 32. 
Kurpfuscher, ist eine beleidigende Bezeichnung 

424. 
Kurpfuscherei ist Betrag 27. 
Kussohonig, Bandwurmmittel 822. 
Kutink'a Migräneztirnbinde 871. 

L. 
Laarmann's Entfettungstee 409. 
Laboratoriums-Apparate, neue 744 *. 
Lack, japanischer, Untersuch. 501. 
Lactinose, Kindernahrung 596. 
Lactalase, Eigenschaften 193. 
Lactoleum, Fußbodenglanz 596. 
Laetophenin, bewirkt Gelbsucht 414.' 
Lactoserve, Eigenschaften 798. 
Lactuca muralis 670. 
~ virosa, Kultur 238. 
Lactucarium, Gewinn. u. Verwend. 238. 
Lait~desseche, .A.nalyse 890. 
La-Kama, Bandwurmmittel 596. 
Lallemantia, eine Oelpflanze 430. 
Lamorini, Bestandteile 596. 
Langbein's Symphon-Balsam 596. 
Lapine, Kaninchenlymphe 855. 
Larin, antiseptische Seife 944. 
Larker's antiepllept. Pulver 596. 
Larson's Pfl.anzenmixtur 596. 
Lasin, Mundwasser 596. 
Laxantablettcn, Bestandteile 229. 
Laxln-Konfekt, Bestandt. 596. 
Laxo, ein Abführmittel 944. 
Leberegel, Entwicklung 734. 
Lebertran, Rückblick auf 1904 184. 
- Handelsnotiz 394. 
- Untersuch.-Ergebnisse 132. 
- Prüf. u. Beurteilung 185. 
- Wert der Salpetersäure,irobe 132. 925 .. 
- japanischer 184. 
- brausender. Wirkung 727. 
Leein, Herstellung 42~. 
Lecith-Albumin siehe Letalbin. 
Lecithin, granuliertes 66. 178. 
- Prüfung im Allgem. 191. 
- Bestimm. der Phosphorsäure 192. 
- Bestimm. in Backwaren 193. 
- radioaktives 467. 

Lecithin Blattmann 172. 177. 
- - Präparate mit L. B. 178. 
Lecithine des Handels, Untersuchg. 133. 755. 
Leeithol Riedel, Untersuchung 755. 
Leeithinogen, Bestandteile 229. 
- Eigensohaften 463. 
Leder, Art und Wirkung des Beizens 245. 
- .A.ufkitten auf Eisen 892. 
Leichenasche, Nachw. von Giften 234. 
Leichenteile, Bestimm. von Hg 532. 
Leinölfi.rnis, Prüfung 710. 
- Naohw. von Harz u. Tran 54. 
Lemongrassöl, Untersuchung 169. 
Lemon Squash-Sirup, Bereitg. 695. 
Le National, Konservier.-Mittel 596. 
Lenieet, Eigenschaften 738. 
Lentin, Anwendung 229. 
Leprine, Anwendung 738. 
Leprolin, Lepra-Antitoxin 296. 
Letalbin, Eigenschaften 66. 178. 
Letalbin Blattmann, Untersuch. 755. 
Leuchtbakterien auf Sooleiern Und Kartoffeln 

478. 
Leuchtspiritus, Herstellung 399. 
Leukonin, Anwend. statt Zinnoxyd 984. 
Leukrol, Bestandteile 8. 
- Bezugsquelle 66. 
Lenkrol-Pastlllen, Bestandteil 800. 
Liassehiefer, Verarbeitung 490. , 
Liehterseheinungcn nach Reibung der mensch-

lichen Haut mit Glühbirnen 417, 
Lieninum Poehl, Bezugsquelle 944. 
Linimentum Carrageni 596. 
- Mentholi ehloroform. 855. 
Lintanel, Verbandstoff 546. 
Linnm eatharticnm, Bestandteile 966. 
Lipase, im Reisöl enthalten 897. 
Lipiodol nach Lafay 558. 
Liqueur de Lisson, Bestandteile 776. 
Liquidon. antisept. Seifenlösung 867. 
Liquor Alumin. acet., Gelatinieren dess. 820. 
- - - Bereit. nach Bruns 857. 
- Ammonii aeet., unverträgl. mit Extr. 

· Chinac 8:-38. 
- Cresoli sapon., Eigensch. 490: 
- Ferri albuminati, Bereitung 43. 
- - - Bereit. nach Bruns 856. 
- - - trlibe statt L. F. a. Drees 927. 
- - oxyd. sacch. neutralis 857. 
- - peptonati, Bereitung 856. 
- - - mangan., Bereitung 856. 
- Ferrozon, Bestandteile 596. 
- Liantrali saponinatus 818. 
- Peptonoids, Bestandteile 172. 
- Thyreoi.deae conserv. 545. 
Liquozone, Bestandteile 596. 774. 
Literkolben nuch Goske 745*. 
Lithium, Nachw. nach Benediot 91. 
Lithiumsalze, Gewinn. aus den Orber Soolquellen 

368. 
Lithiom•Santheose, Zusammensetz. 944. 
Lithiumtabletten, brausende 695. 
Liton, ein Mundwasser 596. 
Liverpool Virus, Rattengift 84. 
Lohgerberei, Abwässer der L. 91. 
Lorbeerblätteröl, Untersuchung 169. 
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Loretingaze, Herstellung 21!. 
Llibeke's kombin. Extrakt ~96 . ., 
Luftballons, Darstellung klerner „O~. 
Luhatschowitzer Mrneralquellen 276. 
Lubn's Waschextrakt 596. 
Luisana, alkoholfr. Getränk 596. 
Lumbagin Anwendung 664. 
Lutein vo; Schütz 552. 
Lyeoperdon Bovista,. zur. Darstell. von Harn• 

stoff 711. 
Lycopodium, Rückblick auf 1904, 208. 
- Bestimm. der Asche 821. 
_ Verfälschungen 209. 325. 
- ein Surrogat 295. 
-- für technische Zwecke 277. . 
Lygosin-Chinin, Verbandstoffe mit L. 12. 
Lysoform, Giftigkeit 931. 
Lysol, Giftigkeit _458. 
- Vergiftung mit L. 57. 

Zersetzungen 133 .. 328. 

M. 
Maceratio renaliua Porci 200. 
Maeis, Rückblick auf 1906, 166. 
- Fälsch. mit Bombay-M. 304. 
- Zuckerarten in der M. 285. · 
Maclusin, ein Farbstoff 596. 
Mllnsetyphusbacillus, beste Anwendung 19. 
Magenkrebs, Ursache u. Verhütung 7ol. 
Magensaft, neue Untersuchungen 79. 
- Nachw. überschüss .. Salzsäure 555. 
- Bestimm. der Milchsäure 833. 
Maggi's WUrze, Empfehlung 287. 
Magnesiumoryit, arsenhaltiges 31. 
Magnesiumperhydrol, .Anwend. 257. 335'. 
Maguesinmperoxyd, Prüfung 561. 
Magnetitlampe, Konstruktion 603. 7211. 
Maisehverfahren nach Semlo 637. 
Maismehl, Naohw. im Brot 617. 
- mit Sägemehl verfälschtes 453. 
Maismon. entöltes Maismehl 596. 
Majus, Lederschmiere 596. 
Makrobion, Bestandteile 596. 
Malaria, Behandl. mit Euchinin 825. 
Malonal, neues Schlafmittel 664. 

Man.ganismus, Wesen der Krankheit 78. 
Manilakopalöl, Zusammens~.tz. 916, . 
Manzanello, alkoholfr. Getrank o96. . 
M t'n Eigenschaften 149, 
M:::~rlne, Prüfung auf richtigen Sesamölgehalt 

76 · 
_ Nach;. von Butlerfett und Kokosfett 875. 
Marina, mit co2 gesätt. Meerwass?r 59?· 
Markasit = Wismutoxycblorid in Seifenform 

855. 
Marmeladen. Analyse 652. 
Martin'sche Pastillen, Anwendung 372. 
Mastix Rückblick auf 1904 166, 
Mate Gehalt an Gerbsäure 807, 
Mate~l, Bestandteile 67. 
MaticoiH Untersuchung 170. 
Medieimtl-Pftanzen, Vorführung 340: 
Medicin. Institute, Gewerbesteuerpflicht 213. 
Medullin, Bestandteile 111. 
Mednllinum Poehl, Bezugsquelle 944. 
Meerwasser medic. Anwend. 546. 
- nitrifici~rende Bakterien im M. 15i. 
Mehl. Nachw. von Sägespänen 321. 
Mejaldyl, Bestandteile. 867. 
Mel depusatnm, Bereitung 465. 
Melia Azedarach, Oel der Früchte 77. 
Melioform, Desinfektionsmittel 275. 

· - Bestandteile 800. 
Melonenkerne, Oel del'S. 979. 
Mennige Bestimm. des Bleiperoxyd's 686. 
Menthal~n, Bestandteile 944. 
Mentholin, ist ein Heilmittel 424. 
Mentholin-Mundwasser 596. 
Mentholnni valerian. R. & L. 9. 
Menthussin, Anwendung 896. 
Menthylglykolat, Anwendung 944. 
Merck E., Bericht über 1904 354. 
Mescal Buttons, Mcinograph e 301. 
Mesotan, Anwend. dess. 156. 
- Aussohflidungen 400. 507. 
Mesotanöl gegen Il'ußschweiß 288. 
- -Salbe, Anwendung 40G. 
- · Vaselin, Vorschrift 526. 
Metaglnkosal, Anwendung 855, 
Metakalin, Formel u. Eigensoh. 777. 
- -Tabletten, Bestandteile 172. 
Metal-ferment, kolloidal. Metall 649. 

Mallet Bark, AbBtammung und Gerbstoffgehalt 
Metalle, <:Jlektro-katalytische Kraft ders. 414. 
Metaplasma, neuer Verbandstoff 664. 
Metschnine, Bouillonkultur 604. 497. 837. 

Malonal, Zusammensetzung 856 
Malophile, zur Fleischkonservier. 596. 
Maltochin und Malto-Condnranzo 944. 
Maltoferrin, Bestandteile 464. 
Maltopepsin Bestandteile 464. 
Maltosan, Säuglingsnährmittel 275. 
Malzextrakt mit Calciumhyphosphit 941. 
- Herstell. eines diastasereichen M. 800. 
Malzglykose, japanische 636. 
l\lalzhämatogen, Bezugsquelle 595. 656. 
Malzkaffee, Anforderungen 494, 
l\lainminum Poehl, Bezugsquelle 944. 
Mandeln, Entbittern ders. 300. 
Mandel-Marzipan, Verfälschung 843. 
Mandelschalenpuber, als Verfälschungsmittel 

512. 

Methylalkohol, Vergiftungen 264. 
- Nachw. m. Aethylalkohol 736. 
- siehe auoh unt r Holzgeist. 
- Ueberführung in Formaldehyd 795. 
Methylaminorthodioxya@etophbnon, Wirkung 

67. 
Methylenblaureaktion an Stelle von Ehrlich's 

Diazoreaktion 895. 
Methylenditannat R. & L. 9. 
Methylenhippursäure, Eigensohaften 85. 
Methylkam{lhorat, Eigenschaften 67. 
Methylotannin, Bereitung 739. 
Methylphenisoxazol, Literatur 970. 
Methyl-Xanthin, Eigenschaften 316. 
Midzu-ame, Mahglykose 636. . 
Miescher'sche Schlll.uehe, Entwicklung 735. 
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.MltgrUnepastlllen von Senkenberg 635. 

.Mlgrltnol, Bestandteile 941. 

.Mikrobien, unsichtbare 39!:I. 

.Mlkroorgauismen, Präparatio,1 478. 
Mikrophotographie, Anloitung 329*'. 585*. 
Mikroskop, sog. Vorgleichs-M. 750. 
Mikroskopie, Literatur 749. 
M Ich, neuer Bestandteil 740. 
...,.,,. Katalase der M. 429 
- Einfluß von Formalin 653. 891. 
- Verhalten zn fuchsinsohwefliger Säure 725. 
- übor die Säuerung der M. 891. 
- Buddesicrung der M. 429. 
- Sterilisation mit H20 2 429. 653. 914. 
- Sterilisierapparat nach Kobrak 237. 
- Gewinnung zu verhindern 223. 
- Kühlhaltung im H,mse 839. 
- mit Fett verfälschte 725. 
- Nachw. von Formaldehyd 962. 
- Nachw. von Roh1zucker 396. 
- Fettbestimm. mit Galacto-Lipometer 322*. 
- .l!'ettbestimm. nach Mullic 668. 
- Fettbestimm. nach Röhrig 428*. 

Fettbestimm. nach Sichler 93. 
Baudouin'sche Reaktion des Fettes der 

Frauenm. 637. 
Zusatz von Natriumcitrat zur Kinderin. 288. 
Verwend. der MagE,lrm. 561. 
künstliche Sauerm. 604 

- Herstell. der Trockenm. 6lö. 
- -Pulver, Herstell. u. Eigenseh. 616. 
Milchsäure-Bakterien, Bekämpfung 223. 
Milchzucker, Reaktion mit Salmiakgeist 274. 

356. 
- Naehw. von Rohrzucker 396. 
Miller's Zahnpulver- u. -wasser 596. 
M.imi-Tabletten, Bestandteile 5!:16. 
Mineralwässer, Analyse von 4 ungar. M. 52. 
- Bezeichnuog durch Ortsnamen 318. 
Mineralwasser, künstliches, Verwendung von 

destill. Wasser 708. 
- -Tabletten 867. 
Minlos-Waschpulver 596. 
Mittelohrentzündung, Behandlung 726. 
Mixt. A.cetozoni, Bestandt. 597. 
Möbelpaste, Bestandteile 597. 
Mohn, Kultur in Nordamerika 153. 
- -Köpfe, Vergiftung mit M. 78. 
Molekulargewicht, Bestimm. auf mikroskop-

ischem Wege 742. 
Monobenzoylarbutin, Darstellung 835. 
Monochromlampe, Konstruktion 604. 
Monopolseife, Bestandteile 82. 
- Eigenschaften 597. 
Montaninfl.uat, gegen Hausschwamm 655. 
Moorerden, Gehalt an Radium 719. 
- -Extrakt, kombiniertes nach Lübeke 464. 
Morphenol, Derivate 594. 
Morphin, Konstitution 907. 
- Verfärbung einer Lösung 814. 
- Verhalten im tierischen Körper 79. 
- neue Farbreaktion 449. 
-c- Reaktionen naoh Reiohardt · 554. 
- Naohw nach Marquis 29. -
- Nachw nach Reiohard 179. 508 . 
.:_ Naohw. mit Formaldoximaulfat 87. 

.Morphin, .Bestimm. im Opium, R,ückbtick 188 . 
- desgl. nach Ph. Austr. 65 . 
- -0.esgl. abgekürzte Holfenberger Methode 367 . 

822. . 
- A.bnormitäten bei der Bestimmung 426. 
Morphineinsprltzungen, ätherische 39. 
Moschus, Rückblick auf 1904, 166. 
- Löslichkeit des künstlichen 86 167 . 
Moskitos, Schutz durch die Nim-Pflanze 22. 
Most, schweflige Säure im M. 237. 
- Konservier. mit Ameisensäure 533. 
Mucil. Gummi arab. mit u. ohne Oxydasen '778. 
Mu-col Bestandteile 569. · · 
Mücken, Abwehrmittel 42. 
Müglitzol, gegen Fußschweiß ::135. 
Muiracithin, Eigem,ch, u· .. ,!\.nwend. 85. 
Mukogen, Eigenschaften 40Q · 
Mum, zur Desodorierung 59r . 
Mundtabletten, Bestandteile 597. · · 
Mundtinktur, Bestandteile 597. 
Mundwasser „Liton•' 596. - ,.Lasin._, 59G: -

nach Matthes 317. - ,,l\lentholin" 596. 
- ,,Pneumadol" 614. - nach Poistley 
614. - nach Putze 597. 

Murexid-Reaktion, Ausführung 848 · 
Musalina, Wurstbindemittel 59'7. 
Musculosine-Byla, Muskelsaft 148. 
Muskatnußwein, Jälschung 475. 
Mutterkorn, wirksame Bestandteile 78~. 
- Bestimm. des Cornutins 859. 
- Anwendung hoher Gaben 78. 
Myrrha, Rückblick auf 1904, 167. 
Myrrhen-Extrakt•M\l.ndwassor 5Q7. 
Myrtenol, Eigenschaften 957. 

N. 
Nabelinfektion bei Kälbern 840. 
Nadal, znr Fleischkonservier. 597. 
Nägel, Mittel gegen eingewachsene N. I16. 
Nährboden für pathogene Bakterien 378. 
Nährböden, diagnostische 690. 
Näbr-Roborin, Bestandteile 131. 
Nährsalz „N aegeli", Bestandt. 597. 
N afalan, Eigensch. u. Anwend. 967. 
Naftalan, neue Gewinnung 739. 
Nahrungsmittel, Kontrolle in Sachsen, Bericht 

1903, 510. 
- Bestimm. der Borsäure S90. 
Nahrungsmittelbuch in Vorbereitung 122. 
Nahrungsmittelchemiker, Versamml. in Dresden 

364. 471. 492. 
Nalicin, Bestandteile 928 
Nan, Nani, Nanna etc., Bedeutung 877. 
Naphthol, Vergiftungen 599. 
ß-Naphthol, gegen Ankylostomiasis 356. 
Naphtholkampher, Dunkelfärbung 757. 
Narcoformium, Bestandteile 257. 
Nareyl, Eigenschaften 620. 
Nasturtium offic., Anwend. 409. 
N atriumacetat, Bereit. aus Holzessig 897. 
- bisulfit als Indikator 151. 
- bromovalerian., Dosierung 296. 
- @onmarat, Ersatz des Hetol 546. 

2 
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Natr!um1luorobenzoicum, Anwendung 944. 
_ glykocholat, Anwendung 944. 
_ hyperboricnm, Anwendung _257. . . 
- karbonat, Nachw. mit Natrrnmp1krnt 53. 
_ nukleinat, Anwendung 944. 
_ nucleinicum Boehringer 902. 
_ perborat, Anwendung 415. 
_ - Bereitung 464. 
- peroxyd, Anwend. in der organ. .Analyse 

469. 
7 _ salieylieum, minderwertiges 2 7. 

- sillkathaltige Natronseifen 896 
- vanadat, Emfl.uß auf die E• nährung 824. 
N atnrforscher -Versammlung in Meran 364. 

584 773. 79 ... 815 
N aturin, Bestandteile 944. 
Nefrina Tarro. ein Nebennierenpräpar. 257. 
N egra-Verbandbinden 928. 
N elkenpnlver, Verfälschungen 1. 
- Geruch nach Essigsäure 63. 
Neochinin, Eigenschaften 944. 
Nephelometer, Gebrauch ~6. 
N erol Gewinn. aus Rosenol 170. 
N erv~ntee, Bestandteile 597. 
Ner-vosan, ·Bezugsquelle 613. 
Nesbit's Circloids, Bestandteile 131. 
Neurogen, Bestandteile 597. 
Neurol, ein Nährpräparat 221. 
Neuronal, Eigenschaften 68. 
- Anwendung 341. 
Neuro1on-K11pseln, Inhalt 597. 
Neurotropin = Neu-Urotropin 111. 
Nervosthenine Freissinge, Bestandt. 194. 
Nichseh's russ. Bartbalsam . 597. 

o. 
Oblaten, Herstellung 278. 
Obron Darstellung 300. 
Obst, Genuß' von unreife~ 0. 104 
_ Gerbstoff im Fruchtfleisch 8' 5. 
Ochsenbremsenlarven bei Menschen 82. 
Odlot, gegen Zahnschmerz 5~7 · . . . . 
Oele fette Erhöhung der V1skos1tät ö7ü. 
Oen~se, A~wend. u. Wirk. _572. _ 
Oetker's Backpulver, Bei e1tuag. 808. 
Oettinger'scher Lack, _Be~_taudt~Ile 9 .• 
Ohrwurm Schädlichkeit fur Fruchte 72\J'. 
Oleum .A.~ygdalarum, Verfälschungen 4\J, 
- Bergamottae, Untersuchung 167. 
- Cajeputi, Verfälschu11gen 16~. " 
_ Caryophyllorum, Brechungsmdex ,JO. 
- - Gehalt an Eugenol 168. 
- Cassiae, Fälsch. mit Kolophon 168. 
_ -- Bestimm. des Zimmtaldehyds 168, 
- cinereum Vasenoli, Bestandt. 257. 
- Citri, optische Prüfung 168. 
_ - mit Alkohol versetzt 336. 
- Gei urbani aether 579. _ 
_ Hyoscyami, bew_irkt Hautentzündung 4o4. 
- Juniperl, ungansohes 823. 
- Menthae pip., japanische!! 170. 
- Olivarum siehe Olivenöl. 
- Papaveris, Prüf. nach D. A. IV 51. 
- - Nachw. von Sesamöl 51. 
- Petrae nigrum, Handelsnotiz 277. 
- Pini Strobl, Untersuchung 55. 
- - sylvctris, Untersuchung 55. 
- Ricini, Rückblick auf 1904 186 

Nickel und Kobalt, Nachw. nach Benedikt 35. 
Nikotin. neue Reaktionen 252. 309. 387. 

- - in Pulverform 67. 610. 
- Santali ostind., Rückblick auf 1904 170. 

- :Molybdänverbindung 778. 
- Abspaltungen 721. 
- kamphersaures 337. 463. 
- Antidot ist Brunnenkresse 599. 
Nim•Pßanze gegen Moskitos 22. 
Nirvenol, Bestandteile 148. 546 
Nisametine oin Guako-Präparat 94n. 
Nitrate, kolorimetr. Bestimm. 913. 
Nitrile, Tox1kologische3 57. 
Nitrobenzol, Vergiftung 982. 
Nitrogentrioxyd, Entstehung 893. 
Nitron, zur Bestimm. der Salpetersäure im 

Wasser 889. 
Nixodel, Desinfektionsmittel 597. 
N oordyl-Tropfen, Bestandteile 597. 
Normal-Lösungen, Einstellung 64. 
No,ml, Bestandteile 597. 
Novargan, Zusammensetzung 67. 
- Eigenschaften 194. 
Novomiin, Eigensch. u. Anwend. 857. 
Novol, gegen Ungeziefer 597. 
Nucin u. Nntin, giftige Haarfärbemittel 899. 
Nuklease, Wesen ders. 781. 
Nukleinsäure Boehringer 902. 
Nukleogen, Eigensch. u. Anwend. 896. 
Nnssin, Haarfärbemittel 597. 
N us,in, Kokosseife 597. 
Nntricine, Bereitung 945. 
Nutrinum pnh:er., Bestandteile 855. 
Nuti·olactls, Bestandteile und Anwend. 67. 

- Tbyml. Bestimm. des Phenols 171. 
Olivenöl, Rückblic,k auf 1904 185. 
- Handelsnotiz 395. 
- von Algier 232. 
- schwankende Jodzahl 493. 
Oliophen, Bestandteile 572. • 
Oltramare's Apparat, Gebrauch 39. 
Onaway gegen Asthma, Bestandteile 10. 5~7. 
Opaline-Supposltorlen 614. 
Opium, Rückblick auf 1904 186, 
- Handelsnotiz 426. 
- Gewinn. in Nordamerika 153. 
- Zusatz von Gummi arab. 423. 
- Bestimm. des Kodeins 373. 
- Morphinbestimm. nach Ph. Austr. 65, 
- siehe auch unter Morphin, 
Oppermann's Erhaltungspulver 597. 
Opsonine, Untersuchung 825. 
Orangei'.ne Bestandteile 73:l. 
Orber Soolquellen, Lithiumgehalt 368. 
Orchipin, Gewinnung 212. 
Oreson, Eigensch u. Anwend. 316 356. 51-:1. 
Organa glycolytica, Zusammensetz. 896. 
Oogane, Konservierung f. mikrosk. u. chemische 

Untersuch. 138. 
Organ. Metallverbindungen, Darstell. 48. 
- Stoffe, Zerstörung für die Analyse 720, 
- Verbindungen, Synthese nach Collie 874. 
Orleanfarbstofl', Prüf. auf 0. 450. 
Orseille-Extrakt, Verwendung 886. 
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Orysol, ist Natriumsulfit 614. 
Osmiumlampe. Konstruktion 603. 
Ossilite, zur 0-Entwicklung 111. 
Osta-Präparate nach Kleinsorgen 296. 
Ovine, ist Lymphe von Schafpocken 418. 
Ovoferrin, Darstellung 296. 
- Eigen~chaften 859. 
Ovonin, ein Haarbalsam 614. 
Ovumin, ein Ei-Nährmittel 572. 

.,._ Analyse 682. 
Oxo-Bouillon, Eigenschaften 778. 
Oxyhydroehinin, Darstellung 67. 
Oxy-pyrrolidin-Karbonsäuren, Synthese 569. 
Ozon, radioaktive Erscheinungen 418. 
- Sättigung von Fiüssigk. mit 0. 905. 
Ozonoxol, ozonhaltiges Harz 927. 

P. 
Paehypodiin, afrikan. Pfeilgift 970. 
Pag~tol, zur Insektenvertilgung 614. 
Palmyren, gegen Tripper 614. 
Paltauf's .A.ntistreptokokkenserum 9. 
Pankreon B, Anwendung 855 
Panthersehwamm, Vergiftung 432. 
Panutrin, Bestandteile 614. 
Papaverinderivate, Wirkung 726. 
Papier, chinesisches als Verbandmaterial 832. 
- -Stoffgarne 655. 
- -Wäsche, Behandl. mit Zaponlack 82. 
Paprika, spanischer 821. 
Paraffin, Eigenschaften 741. 
Paraganglin, Bezugsquelle 859. 
Parakautschuk, Konstitution 350 
- -Bäume, Kultur ders. 431. 
Para-Jodoanisol = lsoform 11 
Paranephrin-Kokain, Anwendung 341. 
Paraphenylendiamin, Giftigkeit 47. 
Pararegulin, Bestandteile 855. 
Parasiten beim Schlachtvieh und ihre Ueber-

tragbarkeit auf den Menschen 731 - 736. 
Pareira-Wurzel, Anwendung 857. · 
Parisiana-Gesundheitsbinden 528. 
Parisol, Eigenschaften 392. 753. 958. 
Parkesin = Celluloid l:i2. 
Parotidinum Poehl, Bezugsquelle 915. 
PassUlora incarnata, Anwendung 9. 
P1tsta Guarana, Koffefobestimmung nach Ph. 

Austr. 65. 
Pastilli Arsoferrini Barber 867. 
Patent-Arzneien, Ersatz nicht strafbar 754. 
- - Zulässigkeit von Ersatzmitteln 868. 
- - zur Frage der chemischen Identität 973. 
Peetorln; Bestandteile :!57. 867. 
Pellotin, Anhalonium-Alkaloid 302. 
Pelsitin, Bestandteile 6] 4. 
Peltin-e, ein Abführmittel 614. 945. 
Pepsin, Prüfung nach D. A IV. 427. 
Peptonsalze, halogenwasserstoffsaure 866. 
Perborate, Eigenschaften 5 7 4. 
PercaliniO:, gegen Keuchhusten 275. 
Pergamentpapier, borsäurehaltiges 257. 
Perhydrol vofr Merck, Eigensch. 538. 
Periostol, Anwendung 945. 

Perkresan, Desinfektionsmittel 614. 945. 
Perlmutter, Farbmittel für P. 308. . 
Pernatrol-Seife, Bestandt. 546. 
Personen, « bekannt» im . Sinne des Giftgesetzes 

319. ', 
Persnlfate, elektrolyt. Darstell. 81>. 
Perugen, künstl. Perubalsam 194. 887. 
Pesotta-Pillen, Bestandteile 776. 
Pestvaeeln, Gewinn. u. Anwend 871. 
Petroläther, E1genschaiten 741. 
Petroleum, als Antiseptikum 727. 
- zur Behandlung der Stinknase· 111. 
- Destillationsprodukte 740. 
- angebl. Verwand!. in Fettsäuren 33. 
Petroleum-Glühlampe 62. 
Petroleum-Kongreß in Lüttich S70. 
Pfell'er, Rücklick auf 1904, 189. 
- Kalken des weißen P. 426. 
- Fälschungen in Frankreich 725. 
Pfefferkuchen, Rotfärbung mit Teerfarbstoffen 

750. 
PfeJferpolver, Rückblick auf 1904, 189. · 
- Prüf. auf Schalenzusatz 784. 
Pfeilgift der Lukarats 711. 
Pflanzen, Erfrieren eisbeständiger 529. 
- Volksglauben über die Heilkraft von 48 

verschied. P. 550. 
Pflanzenkrankheiten, Beziehung .zur Düngung 

417. 
Pflanzenlecithin Blattmann, Untersuch. 755. 
Pflan.zenrot. ein Orsrillefarbstoff 874. 
Pflanzentee; Bestandteile 614. 
Phagoeytin, Anwendung 409. 
Pharm. Centralhalle, Auszeichnung 950. 
Pharmaeeu1; Gesetze, Auslegung 27. 213. 318. 

353. 424. 573. 708. 754. 868. 
Pharmakop6en neue Auflagen in Sicht 122. 
- als Spiegel der Zeit 388. 404. 
Pharynglne, Anwendung 297. 
Phellosine-Rerstellung 614. 
Phenaeetin, Trennung von Koffei:n 118. 
- gefärbtes 277. 
- chronische Vergiftung 415. 727, 
Phepalgln, Bestandteile 738. 
Phenaothren, neue Reaktion 813. 871. 
Phenol, zur Bestimmung dess. 30. 
- volumetr. Bestimm. 531. 
Phenolkampher, Anwendung 738. 
Phenolpthalin, Reagens auf Blausäure 256. 
Phenulnm natriosulforieinieum 9,15. 
- triohloratum, An wend 945. 
Phenylpropiulsaures Natrium, Einatmungen bei 

Tuberkulose 78. 
Philipbinde, Form und Anwendung 9. 245. 
Phorsal, ein Nährmittel 945. 
Phosazon, Desinfektionsmittel 614. 945. 
Phospho-Albumen, Bestandteile 172. 
Phosphor, Nachw. in Leichen 28. 
- Bestimm. in organ. Körpern mit Na90 2 

4u9. 
- Wöhler-Prozeß zur Darstell. des P. 138. 
- roter amorpher 975. 
Photographie : 

I. Aufnahme. 
Künstlerische Unschärfe bei Bildnisauf• 
nahmen 40. - Straßenaufnahmen am 

2* 
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Abend 60. - Aufnahmen von"Statuen 1 

137, - Aufnahme von ~eichen und 
Flüssen 201. - Silbergeschirr zu photo
graphieren 201. - Genaues Einstellen 
der Hand-Camera 265. - Abkürzen der 
Belichtungszeit ' 1bei Innenaufnahmen. 289. 
-- Alte Grabsteine zu photographieren 
307. - Photographie im Hause 398. -
Schnellphotographie 416. - Fingerab
drücke an Fensterscheiben zu photogra
phieren 559. - Wolkenaufnahmen 307. 
600. - Schaufenster zu photographieren 
763. - Momentaufnahmen aus freier Hand 
748. - Uebertriebene Perspektive 918. 
- Photographieren von Pferden 969. 

II. Entwickeln. 
.A.midolentwickler für Schnelldruckpapiere 
20. - Entwicklung örtlich zu verzögern 
101. - Entwicklung schwach ankopierter 
Celloidinbilder U 7. - Hochkonzentrierte 
Entwickler-Lösung mit Brenzkatechin 157. 
- Dauer der Entwicklung 201. - Ent
wickler mit F1xiernatronzusatz 362. -
Metol- Hydrochinon - Entwickler 456. -
Rapidentwickler 580. - Kalter Entwick
ler 621. - Rodinalentwickler 621. -
Amidolentwickler 763. - Entwickler für 
ankopierte Chlorsilberbilder 763. - Zu
satz von medizinischer Seife zum Ent
wickler 932. - Entwickler-Lösungen vor 
dem Verderben zu schützen 904. -
Coxin im Entwickler 932. - Entwickler 
für Bromsilberpapiere 969. 

III. Fix i e r e n. 
Fixiersalz-Zerstörer 559. 

IV. Verstärken. 
N_egativ-Verstärkung nach C. Welborne 
P~per und D. J. Carnegie 60. ·- Ver
stark';lngsverfahren nach Sommervilla 362. 
- Emfluß der Korngröße des Silbers auf 
die physikalische Verstärkung 580. -
Plattenverstärkun_g mittels einer Lösung 
673. - Ausgezeichnete Verstärkung nach 
Edwards 969. · 

V. Abschwächen. 

Ammoniumpersulfat als Abschwächer lOl. 
- Uebermangansaures Kali als Ab
schwäc~~r 307. - Chlo~kalk-Lösung zur 
Abschwachung von Sepia-Platin-Bildern 
307. - Abschwächen harter Negative 
659. - -A:bschwächen von Chlorsilber
und Br~ms1lberkopien 826. _ Jodkalium_ 
Abschwacher 004. - Neuer Absch „ h 
nach H. E. Smith 918. wac er 

:VI. T o n u n g. 

Gold-Platinbad für mattes Celloid' . 
137, - Rote Töne 15 7. _ &1:t~er 
Bild~r mit Tonfixierbädern 201. _ Do re 
tonb1lder herzustellen 265. - Bleikot~rt 
Tonung_ 343. - Schwefeltonun 559 -
Ka~alytische Bl~utonung 600. .!_ N~ch
weis von Gold m Tonbädern '748. 

VII. Bi 1 d e r f e r (i g s t e 11 u n"g. 
Aufspannen großer Bromsilberbilder 434. 
- Einkleben von Photgraphien in Bücher 
580. - Kleister-Rezept 621. - Bild
Umrahmung 841. 

VIII. P 1 a t t e n. 
Plattenhinterkleidung 60. 673. - Nasse 
Platten zu transportieren 343. - Pyridin 
als Reifungsmittel für Emulsionen 456. 
- Abziehen der Negativschicht 600. -
Zeitungspapier zum Einschlagen belichte
ter Platten 621. - Neues Klärbad für 
verschleierte Platten 728. Relative 
Empfindlichkeit der Platten 728: 

IX. F i Im s. 
Versendung von Rollfilms 20. - Behand
lung der ,,Voncurlings" 242. - Durch 
Wärme sich ablösende Films 621. 

X. P ap ie re. 
Haltbarkeit der Platinpapiere 101. - Pig
ment zu sens1bilisieron J 37. - Trocknen 
von Pigmentpapier 434. - Getonte Unter
grundpapiere 49~. - Schnellkopierendes 
Pigmentpapier 498. - Gleichmässiger 
Farbüborzug für den Gummidruck 904. 

XI. Geräte. 
Höhe der Stative 434. - Praktisches 
Trockeng~stell 4\:l8. - Aufschriften auf 
Schalen 559. - Tropen-Ausrüstung 748. 

XII. 0 p ti k. 
Größtes photographisches Objektiv der 
Welt 763. 

XIII. Diapositive. 
Un~r_auchbare Bromsilberkopien in Dia
positive umzuwandeln 416. - Verbesser
ung überhchteter Diapositive 728. 

XIV. Ver g r ö ß er n. 
Positiv- oder Negativ-Vergrößerung 40. 

XV .. Projektion. 
Kinematographie im Hauso 201. - Neue 
Stereoskopbilder nach Ives 416. 

XVI. B I i t z 1 i c h t. 
A~fa-:Slitzlicht 157. - Explosion durch 
Bhtzhc~t 242. 7ö3. - l::lelbstherstellung 
von Bhtzpnlver 343. - Blitzlicht-Por
träts 456. - Lum1ere-Blitzpulver 673. 

XV~I. F ~ r b e n p h o t o g r a p h i e. 
P1natyp1e 383. - Theaterscenen in Drei• 
farbenphotographie 456. -- Katachromie 
693. 826. 

XVIII. Fehler. 
Grünschleier 40. - Lichthöfe durch be
schlagene Linsen 242. - Gelbschleier 
600. - Flecke auf Bromsilberbildern 7ö3. 
- Rote Punkte auf Entwicklungspapieren 
904. - Unklare Bilder durch Re:fiexe 069. 

XIX. K l e i n e H i lf s m i tt e I. 
a) Für Negative. 

K?pieren gesprungener Negative 265. -
M1l_derung der Kontraste in harten Ne
gative!! 398. - Platinkopien nach dünnen 
Nega~1ven 673. - Neues Klärbad für ver
schleierte Platten 728. - Silberflecko von 
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Negative.ii; zu entfernen 763. - Löcher Photographie, Literatur 582. 
auf Negativen auszuflecken 841. - Ne- Phatonin, zur Eierkonservier. 364. 
gativ~ . mit. ausgesprochenem Gelbschleier Physiologische N -Salze nach Ebel 896. 
9~4. - Blasen im Glas kopieren nicht Pillen-Einnehmeröhrchen 372. ·· · · 
mit 904. Pilocarpin, Farbreaktiom•n 146. 410. , . 

b) Für Positiva. Pilocarplnnm compos. in Tabletten 212. 297 .. 
. Color. Cel!oidinbilder zu schützen· 20. _ Pllocarpns, bevorzugte Arten 640. 
Rollen der Papierkopien zu vermeiden Pilnlae aloeticae ferr., überzuckette 384. 
101. 265. - Hebung der Tiefen 117. _ - Kreosoti, Bereit. 470. 
Stockflecke auf alten Stichen 265. _ - orientales, Bestandteile 614. 
Lack für Bromsilberkopien 289; - Luft- Pilze, Giftigkeit gefroren gewesener 78. 
blasen auf Bromsilberbildern 383. _ Piment, im Kleinhandel 159. 
Weiche Abdrücke auf Bromsilberpapieren - Fälsch. durch Färben 451. 
398. - Rußflecke auf Bildern u. Karton Pinkpillen, Untersuchung 529. 
673. - Auswässern von Celloidinkopien Pino-Thial, parfümiertes Thial 945. 
763. - Bromsilberdrucke zu vignettieren Piperin, Reaktionerr 935-9!1. 
969. Piscarol, Eigenschaften 276. 

c) Für Geräte. Pitnitary Gland, organo-therap. Präp. 257. 
Kitt für photographische Schalen 117. _ Plantal, Anwendung 911. . 
Staub von der Camera zu entfernen 343. Planton, Pflanzeneiweißpräparat 945. 
- Aufschriften auf Schalen 559. - Lack- Platin, gediegenes in großen Klumpen 427. 
überzug für Schalen atis Zinkblech 728. Platt'll Chlorides, Bestandteil 613. 
- Schwarzer Lack für Camera-Anstrich Plattenknltnrschale, anaerobe 838. 
826. Plennlae Blandli, Bereitung 359. 

d) Für Diverses. Pnenmadol, ein Mundwasser 614. 
Reinigen der Hände von Lösungsflecken Pneumonie, Beha~dl. mit Kreosotal 824. 846. 
242. 383. Entwicklerflecken auf Polypee, .Bestandteile 171. 
Kleidern zu beseitigen 904. _ Sicheres Polypeptide, SY:ntheso 203 .. 
Dunkelkammerlicht 498 Pomerin, zur L1monadebere1tung 614., · 

· Pond's Extrakt, .Anwendung 449. · 
XX. Verschiedene Vor11chriften. Porknlin = Skrofan 945. 

Kallitypie 20. - Direkte Camera-Photo- Portanglin, engl. Heftpflastet 337. 
graphien· auf Holz 40. - Seherzbilder Post, Beförd. von Arzneien 754, 
117. - Kopieren ohne Licht 137. - Pondre de lait complet Klans 614. 616. 
Ein neues Kopierverfahren für künstler- - ponr l'entretien des chevenx 614. 
ische Photographien 157. - Vergilbte. - ravlssante 614. 
Bilder wieder herzustellen 157. - Auf- Preisaufgaben für Lehrlinge 458. 787. 
frischen alfor Stiche 265. - Photo- Presse, Universal-P. nach Stöcker 718*. 
graphien auf Elfenbein 265. - Ablösen Presslnft, an Stelle flüssiger C02 99. 
der Negativsch:cht 289. - Verzerrte Prldinm Gnagava, Untersuch. 239. 
Porträts herzustellen 289. - Metallo- Prießnitz-Halsumschlag, ein federnder 919. 
typien 327. - Ein eigenartiges Kopier- Prlmol-Kitt für Linoleum 862. 
verfahren 327. - Geisterphotographien Pristley's Mundwasser 614. 

· 362. - Photographie und Galvanoplastik Prostatinnm Poehl, Bezugsquelle 945. 
398. - .Leuchtende Photographien 456. Protan, künstl, Nukleo-Tannin 945. 
- Reproduktion von Bleistiftzeichnungen Protargol, bei akutem Tripper 221. 
498. - Ein einfaches photographisches Protein-Gelatine, Bestandteile 378. 
Kopierverfahren 580. - Aktinautographie Protargolsalbe, Vorschrift 326. 
62 L. - · Briefmarken-Porträts 728. _ Proteol Doyen, ein Antiseptikum 855. 
Phototegie 932. - Photographieren auf Protogelin, Eiweiß-Gelatine 868. 
kunstgewerblichen Gegenständen 932. Protosal, Formel u. Eigensch. 958. 

Psorialan, Eigenschaften 613. 895. 
Puffi, gegen Ungeziefer 614. XXI. A 11 g e m e i n e s. 

Sauerstoff und latentes Bild 40. - Pho
tographische Wirkungen im Dunkeln 101. 
- Automatische Kriegsaufnahmen vom 
Fesselballon aus 307. - Erforschung der 
Meefrestiefen 362. - Beliebteste Kopier
ver ahren 4\6. - Originalgemälde oder 
Kopie? 498. - Sonnenphotographie 600. 
Photographisches Urheberrecht 693. -
Photo-Telegraphie e4I. - Photographie 
der Marskanäle 841. - Die Unschärfe 
in der Photographie 904. - Ursache der 
stärkeren Deckung von Negativen 904. -
Das latente Bild 918. 

Pulver, Wirk. des rauchlosen P. 415. 
Pnlvis gmnmosns Ph. NederL 132. 
- Thymoli compos. 569. 
Purgella, brausendes Abführsalz 664. 717. 
Pnrgler-Konfekt, Bestandteile; 464. 
Purgin, künstl. Abführwasser 614. 945. 
Purgolade, Abführtabletten 664. 
Porgylmn, Abführmittel 911. 
Poritas, ein Zahnpulver 614. 
Porose, Fleischerhaltungsmittel 614. 
Potze's Mundwasser 597. 
Pyramidon, Wertbestimmung 468. 
- in Tablettenform 297. 
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p ·ramidon Fälschung mit Antipyrin 552. . 
Pjrazolon-Präparate als Ersatz_ VO'!- Acetopyrm, 

Tussol, Ferripyrio u. Sahpyrm lll. 
Pyrenol Anwendung 372. 
Pyrrolr~aktion, Auftreten 502. 

Q. 
Qnassln gegen Ungeziefer 614. 
QuecksÜber. Nac~w. kleinster Mengen 34. 
-- titrimetr. Bestimm. 757. 
- elektrische Extinktion 800. 
- vergl. auch Hydrargyrum. 
- -Ammoniumkakodylat, .Anwend. 945. 
- -Dampflampe, Konstruktion 603. 
- -Nitrat-Salbe, Bereitung 873. 
Quercitrin, Formel dess. 152. 

R. 

Rexotan ad usum veterin. 111. . 
Rhabarber u. Rhapontik, Unterscheid. 638. 
Rhamnus saecharatus, Bereitung 94?· 
Rhapontik u. Rhabarber, Unterschmd. 638. 
Rheuma-Papier, gegen Gicht 614. 
Rheumasol, Bestandteile 9. 
Rheumatol, Bestandteile 945. 
Rhizoma Curcumae, .Analyse 325. 
- Hydrastis, Rückblick auf 1904 208. 
- - Monographie 313. 
- - Bestimm. des Hydrastins 834. 
- - Verfälschung 836. 

\

- Pannae, gegen Bandwurm 356. 
- Zlngiberis, Rückblick auf 1904 208. 
- - ungekalkte 426. 

I __ Unterscheid. von Rhlz. Zedoariae 619. 
- - Kultur ders. 901. 
Rhodankalium, Farbreaktion 509. , 
Richter'• Heilsalbe 635. 
Richterol, Bestandteile 7. .. . , 
Ricinuslll, trocknes pulverform1ges 67. 
- als wohlschmeck. Pulver 610. 
Riechstotre eine neue Klasse 86'1, 
Riedel's Kraftnahrung 902. 

Radioaktive Substanzen, Darstell. 56. Riegler's Reagens zum Nachw. von Blutfarb-
Radioaktivität, Messung ders. 421. stoft 17. 
Radioaktivierte Stoffe 467. Rimmel's Desinficiens 635. 
Radiophor, Anwendung 664.. Ripp'sche Heilsalbe 635. 
Radium, neue Anwendungsform 56. - - Bezugsquelle 656. 
- 1n Soolquellen 348. Rodinal Zusammensetzung 621. 
- in Heilquellen und Moorerden 719. Rohrzucker, Gehalt offic. Wurzeln an R. 412. 
Radiumemanation. Wirkung 400. - ungeeignet zum Einlegen von Früchten 891. 
Radix Belladonnae, .Alkaloidgehalt 8:?2. Roman u. DeJJus' Reagens 437. 
- Colombo, Fälschung 670. Romarin, Bestandteile 338. 
- Gentianae. Rückblick auf 1904 190. Rosenmilch, orientalische 635. 
- lpecacuanhae, Rückblick auf 1904 190. Rosenöl, Rückbliok auf 1904 170. 

Untersacb. von Hartwich l 12. 1- Handelsnotiz 395. 
- - pulver. Beurteilung 113. Rost, Entfern. von Instrumenten lEO. 
- - Tabelle zur Bestimmune: 114. Rotkohlextrakt, an Stelle von Lackmus 950. 
- - Alkaloidbestimm. nach Ph. Austr. 65. 3(:17. Rotlaufmittel nach Hediger ö35. 
- - Alkalo1dbestimm. nach F1omme 191. 834. Ro1weinkouleur, Zusammensetz. 978. 
- Liquiritiae Handelsnotiz 426. Rotweinpunsch, Begriff 708. 
- Rhei, Rückblwk auf 1904 20ö. Roup PUls, Bestandteile 635. 
- - lolorimetr. Wertbestimm. 834. Rubazonsliure. Bild. aus Pyramidoo 336. 
- Senegae, Rückblick auf l 904 207. Rubidium, Atomgewicht 195. 
Rahmverdiekungsmittel „Grossin'' 548. 637. - -Ammonium bromatum 945. 
Ramln, Bestandteile 614. Rubrin von Schütz 552. 
Ranj'!n; He!Jmnft u. Anwend. 85. Rfihrer, ein neuer 744*. 
Rankm s Omtment 839. Rfisselklifer, Bekämpfung ~22. 
Ranuncuius Ficaria, Anwend. 776. Rum Verschnitt von R 134. 
Rathjen's Komposi_tionsfarbe 614.. Rnm~x HymeHocephalus 325. 
Ratten, unempfindlich gegen Arsemk 290. Rusot, Gewinn. u. Eigensch. 48. 
Ratteka!, Rattenvertilgungsmittel 614. 
Rattengift, Bereitung nach Pohle 72. 
Rauchen, Art des R. bei den Alten 862. 
Rauchgase enthalten Formaldehyd 753. 
Recepte, Kontrole des .Ausstellers 27. 
Reduzin, Bestandteile 409. 
Regensburger Freßpulver 614. 
Re~u, Bestandt. u. Anwend. 855. 
Re1ehel's Malzeisenpulver 614. 
Reisöl, Eigenschaten 897. 
Renaglandin. Gewinnung 297. 
Renilnum Poehl, Bezugsquelle 945. 
Rellil, Verwendung 246. 
Reaoreln-Eukalyptol, Anwendung 945. 

s. 
Saatgetreide, Desinfektion 750. 
Sabbatin, Anwendung 945. 
Saccharin, Zersetzlichkeit 319. 
- Nachw. nach Mahler 912. 
- -Mundwässer 635. 
- -Präparate, Wirkung 516. 
Safe-T-Benzln, Eigenschaften 797. 
Safran, Rückblick auf 1904 144. 

Prüfung 781. 
, - Verfälschung mit Zucker 618. 
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Safran, Beschwerung m. Borax u. Salpeter 965. 
Sal Codeia BelJ, Bestandteile 148. 
Sal Ethyl, Anwendung 335. 
Sal Lithin, Bestandteile 718. 
Salacetin, Bestandteile 738. 
Salamander, Giftigkeit des Alpen-S. 465. 
Salamiworst, nachgemachte 429. 
Salen, Eigenschaften 464. 
Salicyl-Mundwasser .635. 

"'Salicylsäure, Eisenverbind. der S. 46. 
- normales Vorkommen in Pflanzen 451. 
- -Papier, Haltbarkeit 180. 
Salit, Handelsnotiz 409. 
Salokreol, Anwend. u. Wirk. 557. 
Salpeter, Bestimm. der Perchlorate u. Chlorate 

743. 
- Bestimm. des Natriumperchlorats 913. 
Salpetersäure, Bestimm. nach Poguoul 38. 
- Bestimm. nach Pfyl 494. 
- Bestimm. neben salpetriger Säure 913. 
- Nachw. durch die Diphenylaminreaktion 947. 
Salpetrige Säure, Bestimm. nach Pfyl 494. 
- - Besti:nm. nach Trommsdorff 181. 
- - Bestimm. neben Salpetersäure 913. 
- - leichter Zerfall ders. 894. 
Salus infantinm, Einrichtung 62. 
Salusol, Eigensch. u. Anwend. 958. 
Salzsäure u. Kaliumchlorat 758. 
Samarium, Atomgewwht 195. 
Samuel i Böcksta Gichtliniment 635. 
Sandalinaöl, Eigenschaften 635. 
Sanguis Draconis, Rückblick auf 1904. 208. 
Sanitas•Kelch, Anwendung 194. 
Sanoforme, Bestandteile 297. 
Sanosal, Bestandteile 9. 
Sansa, zur Pfefferfälschung 635. 
Santalolformaldehyd, Darstell. 957. 
Santasol, Anwendung 684. 
Santoninbasen beständige 72. 
Santyl, Anwend. u. Eigensch. 927. 
Sapal (nicht Sapol), Bestandt. u. Anwend. 61. 

111. 
Sapalbin für Toiletteseifen 933. 
Sapo ophthalmicus Bereitg. 612. 
Saponine, welche Pentosenreaktionen geben 960. 
Sapophenol, Ersatz des Lysol 131. 
Sapophthalmum, Bereitung 67. 
Saprol, zur Abwässer- und Pissoir-Desinfektion 

361. 
Saracenia purpurea 669. 
Sa11er's Kranken-Bouillon, Bereit. 338. 
Sauermilch nach Rommel 604. 
Sauerstoff, Darstell. aua Chlorkalk 348. 
- Bestimm. des in Wasser gelösten O 272. 
-- medicin. Verwendung 822. 
- Bezugsquelle des komprimierten 985. 
Saugtrichter nach Katz 34 7. 
Savaresse's Capsules 959. 
Sc11mmoniumwurze], Rückblick auf 1904, 207. 
Schafräude, Entstehung 736. 
Schaufenster, Verhängung ders. 573. 
Schlaftee, Vergiftung mit S. 78. 
Schlesischer Fenchelhonig 635. 
Schmalz u. Talg, Bleichen ders. 489. 
Schmelzpunkte, Kritik der Angaben des D. A. IV. 

816. 

Schminke, errötende 402. · 
Schmutzwlisser siehe Abwässer. 
Schnakenkerzen, Herstellung 934. 
Schnouda, Bedeutung 403. 
Schönheitsmittel 805. 
Schokoladenmehl, Verkehr mit S. 328. · 
Schütz' P:O.anzenfarbstoffe 552. 
Schwämme, Gewinnung der Bade-S. 801. 
Schwefel, angebl. Verwand!. in Eisen 408. 
Schweflige Säure, jodometr. Bestimm. 271. 531. 
- - Sterilisation mit ders 202. 
Schweinefett, schVf'.auJrende Jodzahl 493. 
- neue Verfälschungen 667. 
- mit Baumwollsamenöl gefälscht, im Gegen-

satz zu S. von mitBaumwoli~amenmehl ge
fütterten .Schweinen 977. 

Schweizer Einstreupulver 635. 
- Viehmastpulver 635. 
Scimmianin, Eigenschaften 7. 
Sebirol, Anwendung 776. 
Seborrhöe-Haarwasser 635. 
Sebum chinense, Eigensch. 742. 
Secale cornutum, Anwend. hoher Gaben 78. 
- - siehe auch Mutterkorn. 
Secalin, Eigenschaften 792. 
Secornin, Eigenschaften 789. 
Seebohnen, Beschreibung 865. 
Seide, Unterscheid. künstlichE>r von najµrl, @ •. 30. 
Seife Admiral 635. _,,, . -· 
Seifen, antiseptische 835. 
- Herst. neutraler S. 6ll. 
- aktiven O entwickelnde 820. 
Seifenlösungen, volumetrische 962. 
Seifenpräparate gegen Gallensteine 671. 
Sei de Paris, zur Fleischkonservierung 635. 
Selenin Hpp, Anwendung 372. 
Semeline, zur Lederkonservierung 635. 
Semen Colae, Ko:ffei:nbestimmung nach Ph. 

Austr. 65. 
- Strophanthi, Rückblick auf 1904 210. 
=- - titriertes Pulver 859. 
- - Farbenreaktion mit Schwefelsäure 922. 
- - Bestimm. des Strophanthins 70. 210. 859. 
- Strychni, Rückblick auf 1904 211. 
- - Stryuhninbestimm. nach Ph. Austr. 65. 
- - als Rattengift 121. 
Senf (Speises.), kiinstl. Färbung 291. 
Senfmehl, künstl. Färbung 291. 
Senföl. fettes, Verwendung 49. 
Senfpapier, Darstellung 337. 
Senfpulver (für Speisesenf), Analyse 323. 
Sentigo-Wasser, Bestandteile 635. 
Senvalpulver, gegen Diabetes 297. 335. 820. 
Sepdelen Bestandteile 297. 
Sequa's Gichtsalbe 635. 
Serum antinarcoticum, Gewinnung 718. 
- artificiale V andevelde 111. 
Servator, Bestandteile 635. 
Sesam, Kultur u. Nutzen 304. 
SesamlH, Nachw. nach Soltsien 54. 
- Reaktionen 668. 
Sesampulp, Verwertung 384. 
Sexuelle Schwäche, Gegenmittel 597. 
Shampoo-Powder, Bestandteile. 635. 
Sicherheitspessare, lösliche 635. 
Siccose, Eigensch. u. Anwend. 297. 
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S utum Gang der Untersuchung 770. 
Signatur Fahlen der Gebrauchsanweisung 353. _! der Phthisiker, Unschädliohm:ohung 200. 
Silberpräparate, Wirkun~ ders. 115. Stäbchenspritze nach Keyl 71 7 . 
Silbersalze, Speioheru,~g m den Zellen 605. Stärke, in kaltem Was~er quellende 813. 
Silicium1luoroform, h1ge~soh .. 528. Stärkellisung, Konservierung 222. . 
Silvana-Essenz, zur Desmfektion 927. Stärkesirup, Verwend. ohne Dekl1;-ration 875 .. 
Silvanol Anwendung 927. Stärkezucker, Fehlerquellen beim Naohwe1s 
Simon's 'Creme, 4 Sorten 635. von St. 951-957. 
- Zahnpulver 650. Stagnin, Bezugsquelle 62. 
Sinacid-Butyrometrie nach Sichler ~3· Standard, Bedeutu~g 807. . 

0 Sinapol Handelsname für fettes Senfol 959. Staphisagria homoopath. Tmktur 57 ... 
Sindolo~, Bestandteile 650. Staubtilgungsmittel, Herstellung 750. 
Sirop Rami, Bestandt. 650. Stechpalme, für Kränze verboten 730. 
- Vanier special 911. Steckenpferd-Lilienmilchselfe 418. 
Sirupus Ferri albumin., Darst. 422. Steiner's oriental. Kraftpulver 959. 
- Valeriauae compos. 650. Steinkohlen, Gang der Analyse 722. 
Skimmianin, Eigenschaften 529. t h 933 h 929 - Theorie der Ents e ung · 
Skopolamin, Untersuc ung · Sterilisator, ein Minuten-S. 81. 
Skydd's Elixir Bestandteil 650. Sterilisol zusammensetz. 650. 
Slankal, gegen Fettsucht 216. _ für Fl~ischkonservier. verboten 308. 
Sodex, Waschpulver 843. Sterol Salbengrundlage 855. 
Sodium salicylate Tablet 527. Stickstoff neues Atom(l:ewicht 19~. 
Solana1i~~1fi!~hreibung der Samen der S. - Besti~m. in organ. Körpern mit Na,o. 469. 
Solanum Commersonü 6:'J4. Stöcker's U11iversalpresse 718*. 

t V r 372 ' Stovain Eigemwh u. Wirkung 465. 599. 
Solelne, eine Ar a&e me . Stova1·ne' Billon, BoHtandteile 959. 
Soloid Hermesine compos. 650. 
Solurol, Mittel gegen Gicht 7Iö. y-Strahlen, Bedeutung 418. 
Solut. Chinini ferro•chlor. Kersch 757. Straßentelephon, Einri~htung 62. 
- Hämoglobini 775. Strontium, Nachw. klemer Meng~n ~3~. 
- Hydrargyri benzoiei p. inj. 549. Strontiumkarbonat, alkal. Hoilktion 360 
Somatose, flüssige 9. Strophanthin, Bestimm. nach Fromme 859. 
Somnoform Bestandteile 257. Strychninkakodylat, Anwend. 372. 
- Bezugsquelle 516. - -antitoxin 959. 
So11nenblumenlil, Eigensch. 512. - -Weizen, Ver~~ftung. 575. , 
Sorbierit, Bereitung 412. Stryzowski'scbe Eormahn-Harnprobe 743. 
Sorisin, Bezugsquelle 905. Stypticin, Wirkung 692. 
Sotox, Bestandteile 650. 1- Verbandstoffe mit S. 14. 
Sparali11, Bestandteile 458. Styptol, Wirkung 692. 
Spargel, gewässerter 661. - Verbandstoffe mit S. 14. 
Spargelzucht, Notizen zur S. 919. Styrakol, A11wend. u. Wirkung 356 514. 
Spartein, neue Reaktionen 313. 385. Sublimat, Speicherung in den Zellen 605. 
Spasmotin, Eigenschaften 792. - -Benzoemundwasser 650. 
Speoialitäten: Alle im Jahr 1905 bekannt ge- - -Pastillen, Bestimm. des Hg 757. 

wordenen besseren S. finden sich im vor- - - volumetr. Bestimm. des Sublimats 15, 
. liegenden Register namentlich aufgeführt. Succor, Einreib. gegen Gicht 650. 

- in Dresden abgelehnte 163. 743. Sudoren, Bestandteile 650. 
- Abgabe in fester Packung 708. Süßstoff, Verkehr mit S. 787. 
- Vorschriften zur Selbstbereitung No. 52. - -Tabletten, Abgabe durch Brauereien 213. 

Beilage. Sulfocuprobaryumpolytbionat, Herstell. 245. 
Speeies antihaemori-hoidales 650. Sulfolan = Thiolan 409. 
Speckstelnpulver, Verwendung 158. Sulfurolum, angebl. Ersatz des Ichthyol 67. 
Speiseöle, technische Reinigung 508. Sumach, Prüf. auf Verfälsch. 872. 
Sphacelinsäure, Eigenschaften 791. - -Pulver, mineral. Bestandt. 980. 
Sphacelotoxin, Eigenschaften 793. Sumpffieber siehe Malaria. 
Spirochaeta pallida, Erreger der Syphilis 981. Suppositorien, schnelle Erkaltung 86. 
Spinnen, giftige 306. , Suprareni11, Eigenschaften 178. 
Spiritus, Verwend. zu Heizzwecken 345. - Anwendung 354. 
- Verwe:nd .. des mit Holzgeist denatur. S. zu - -Kokain-Tabletten l!l4. 

Heilm1tte_ln 365. Suqua, Handelsmarke für Collemplastra etc. 595. 
- angebl. Ge'Ymn .• aus Fäkalien 384. Swagetin, Bestandteile 650. 
- A.etherls mtros1, Gehalt -an Paraldehyd 213. Syphilis, Erreger der S. 981. 
- c:imph?ratus, l?'ntersuc~. 526. - Behandlung mit Quecksilberjodid-Jodkalium 
Spintusseüe, Bereitung 82 1. 876. 
Sprenggelatine, Vergiftung mit S. 100. · - Heilserum 316. 
Spuck:llasche, yerbesserte 640. Syringen-Arten, Krankheit ders. 925. 
Sputum, chellllsche Analyse 526. Syrocolin, Bestandteile 316. 
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T. 
Tabakrauch, was ist schädlich im T. ? 77. 
Tablenes, Abführtabletten 650. 
Tablets nasal with Phenol 171. 
Tablettae antiepilepticae 229. 
Tabulettae aperieutes 650. 
Tacca pinnatifida, Anbau 496. 
Tacheol = Tachiolo 9. 
lfachiol, Lösungsverhältnisse 355. 
Tachysan, Bestandteile 111. 
Taeniol, Bandwurmmittel 335. 776. 
Tamarhomba, Tamarinden-Konserven 650. 
Tamponade-Patrone 858. 
Tanninum albuminatum R. & L. 9. 
Tannobromin, Anwendung bei Haarkrankheiten 

968. 
Tannoform, ist ein geschütztes Wort 886. 
Tannoformstreupulver, Gebrauch ML 
Tanno-Organprliparate, 8 Sorten 856. 
Tanret's Ergotin-Sirup 650. 
Tantallampe, Konstruktion 603. 
Tapioka, Gewinn. auf Java 746. 
Tartarine, Bestandteile 650. 
Tartarus stibiatus, Prüfung auf Weinstein 32. 

556. 
Teer, weißer, Eigenschaften 528. 
Tegumentum medicin. Windorfer 818. 
Tellin, Putzmittel 650. 
Tellur, V01kommen im bas. Wismutnitrat 530. 
Tempol, Bestandteile 650. 745. 
Teroldego-Wein, Analyse 890. 
Terpentin, von Larix-europaea 689. 
- -Kampher, Anwendun ~ 945. 
- -Oel, Rückblick auf 1904 186. 
- - griechisches 46. 
- - Handelsnotiz 277. 
- - neues Herstell.-Verfahren 299. 
- - Nachw. von Kienöl 233. 
Terpentinöle, Bezeichnung ders. 681. 
Terpineol, neue Reaktion 971. 
Tetanus und Chinin 476. 
Tetra-Verbandstoff nach Robitschak 976. 
Thalleiochin-Reaktion, Störungen 721. 
Thalysia-Nährsalz 650. 
Thebain, Konstitution 907. 
Thee, Koffei:ubestimm. nach Ph. Austr. 65. 
- Untersuch. des schwarzen T. 233. 
- havarierter u. bleihaltiger 494. 
Theesamenöl, Verwendung 217. 
Thei'n, Verbreit. in der Theepflanze 413. 
Theobromin, Reaktionen und Unterschiede von 

Koffe'in 846. 
Theocin, gutes Diuretikum 99. 
Theophyllin, Darstellung 709. 
Theranol, Bestandteile 67. 111. 
Thermiol, Bestandteile ll 1. 
- Eigenschaften 666. 
Thermometer mit verstellbarer Skala 744. 
- Pneumo-Maxima-Th. 807. 
- Sammlung ärztlicher 345. 
Thermoleometer nach Tortelli 452*. 
Thermo-Variator nach Bulling 675*. 
Theuer's Mastpulver ist ein Futtermittel 573. 
. Thiderol, Bestandteile 229. 
Thigenol, Anwend. bei Haarkrankheiten 968. 

Thiocolin, Bestandteile 111. 
Thiokol, Wirkung 514. 
Thiol, Anwendung in der Hautpraxis 762. 
Thiolan, Anwendung 372. · 
- Bereitung 409. 
Thiopinol, Balsamo-Schwefelbad 371. 
- -Salbe. Bestandt. 372. 
Thiosan-Cakes. Bestandteile 776. 
Thiosapol u. Thiosavonal ·4l6. 
Thiosinamin-Salbenseüe 818. 
Thiovinal, Bestandteile 229. 
Thorienit, Eigenschaften 874. 
Thorium. Atomgewicht 195. 
- •Nitrat, Anwendung 356. 
Thridax, Geschichtliches 23S. 
Thüringer PJllen gegen Kälberruhr 650. 
Thymin u. Thyminsliure, Vorkommen 985. 
Thyrninum Poehl, Bezugsquelle 945. 
Thymomel Scillae, Bestandteile 229. 
Thymolsulfo~aures Kokain, Bezugsquelle 695, 
Thymus siccatus, Bezugsquelle 946. 
- -Tabletten, Bezugsquelle 946. 
- Tabloids, Bezugsquelle 946. 
Thymylum trichloraceticum 684. 
Thyolei'num, Zusammensetz. 257. 
Thyreoidectin, Auwend. 336. 
Thyreoidinum Freund und -Poehl 946. 
Thyroid-Celloid und Thyroid Gland 946. · 
Tieghemella Japonica 941. 
Tierkohle, Ursache zu Fehlerquellen beim.Na<lhw. 

von Stärkezucker 951-957. 
Tinctura Catechu, Bestimm. der Formaldehyd-

zahl 44.4. · 
- dentifl'icia antiseptica 650. 
- Jodi alba 911. 
- Strophanthi, Bestimm. des Strophanthins 

859. 
Tinkturen, Herstellung, Abhandlung von Katz 

419. 439. 459. 846. 
- Harst. unter Anwend. chemischer Zusätze 

441. 
- Mazeration u. Perkolation 460. 
- Gebrauch der Real'schen Presse 486. 
- Extraktion unter Druck 487. 
- Bereit. u. Prüf. nach Weiß 444. 
- Bedeut. der Formaldehydzahl 444. 
- der Britisch Pharmakopoeia 898. 
Tister Käse, Eigenschaften 977. 
Tod durch Feuer bezw. Rauch, Erkennungs-

mittel 417. 
Tokayer Wein, Herkunft 833. 
- Bezugsquelle des echten 941. 
Tollkirschen, Vergiftung 876. 
Tomaten, V ergift. durch unreife T. 557. 672. 
Tonkabohnen, Zurichtung 785. 
Tonocainum suprarenale Richter 911. 
Tonogenum suprarenale 9. 
Torpillae Hau~aun 650. 
Traumasan-Salbe, Beslandteile 856. 
Traganth, Rückblick auf 1904 211. 
Tragopogon prateuse ist giftig 415. 
Trichinen, Entwicklung 734. 
Trichlorisopropylalkohol, Darstell. 67. 
Triferrin•Likör, Bestandteile 650. 
Trigemin, geringe Haltbarkeit 67. 213 . 

. Tripper, Behandl. mit Gonosan 903. 
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Tritin = TutuUn 856. 
Triumph, zur Fleischkonservier. 650. 891. 
Trockenmilch, Herstell. u. Eigensch. 6lö. 
Trombidium grandissimum 837. 
Tropakokain, A.nwendung 455. 
Tro11fstlibe IJach Eschbaum, Einrichtung 372. 
- -St<ipsel nach A verbeck 372. 
Trypanosomen, .Krankheitserreger 454. 
Tscheschdorfer Sauerbrunn, Analyse 131. 
Tuba-Wurzel, A.bhandlung 697-706*. 
Tubera .Aconiti, Bestimm. des Alkaloidgehaltes 

860. 
- Jalapae, Rückblick auf 1904 211. 
-- - Bestimm. des Harzgehaltes 860. 
- Salep, Handelsnotiz 277. 
- - mit eingewachsenem Stein 83*. 
Tnberkulin nach Beraneck 928. 
Tuberkulocidin Hpp, Anwendung 372. 
Tuberkulose, Uebertrag. vom Menschen auf ge-

sunde Rinder 805. 
- Behandl. mit Hetol 116. 804. 
- Unschädlichmachung des Auswurfs 79. 
- Behring's neues Heilmittel „T. C." 825. 897. 
Tnklin, Bestandt. u. Anwend. 9. 
Tnmenol-Zinkpaste, Bereitung 424. 
Typhns, Diagnostik nach Ficker ::l20. 
- Uebertrag. durch Butter 154. 219. 1 

- -Bacillen, Nachw. in Kot u. Wasser 534. 

u. 
Ublmann's Creme u. Heilsalbe 650. 
Ultravi?lett-Quecksilberlampe 948. 
Ultram!kroskopie, Fortschritte 541. 
Umbelliferron, Nachweis 710. 
Unguentum diachylon, Bereitung 230. 
- Jleyden mitius, Bestandteile l l l. 

gegen Filzläuse 418. 
- Hydrargyri ein., Ausnutzung bei der An-

wendung 58. 
- - oxyf)., :fla-vi, Bereitung 293. 
- Plumb1, Bereitung 230. 
- - acet., Bereitung 299. 
- sulf_nratum mite = Thiolan 409 
Uran, 1st das giftigste Element 100 · 
Uranni~rat, Anwendung 691. · 
Urea d1aethyl-malonica 8ii6 
Urocitral, .ll'o,mel u. Eigensch. 87!. 
Urog~san,. Anwendung 896. 
Urohämatinreaktion, Eintritt 3o. 
Uropuratabletten, Bestandteile lOO. 
Uroplll'g?l = Neu-Urotropin 684. 
Urrstamme, Bestandt. u. Auwend. 336 
llnollampe, Konstruktion 308. 655. 948. 

V. 
Val~riane liquide, Bestandteile 13 
Validol, Wirkung 537. 1. 
Validol-Kognak, Bestandteile 776, 
V aloin, Eigenschaften 776. 
Vanadiol Helonis, Bestanclt. 315 336 
Vanille, .Rückblick auf l!:J04 l6:i° · 
- Marktberioht 497. ' · 

Vanille, Ernt<m der V. 688. 
Vanillin, Darstellung 10. 
- Oxydation dess. 449. 
Vanillin-Salzslinre-Reali:tion. Anwendung 960. 
Vaselin, Eigenschatten 7 41. · 
Vaselinöl, Eigenschaften 741. 
Vaselinum ceratum, Bereit. 546. 
Vasenol, Zusammensetz. 650. 
Vasenolformalin, Bestandteile 422. 
Vasogenprliparate, französische 684. 
Vasolimente mit Jod u. Salicylsäure 819. 854. 
Vasopolentum R. & L., Präparate mit V. 9. 
Vasothion, Salbeogrnndlage 516. 
Velosan, Bestandt. u. Anwend. 9. 
- heißt jetzt }'etrosal 409. 
Veratrin, neue Reaktionen 644. 
Veratrone, Eigenschaften 194. 
Verband, neuer Einzelverband 858. 
Verbandstoffe zur Rlutstillung 14. 
- mit Jodoform-Ersatmitteln 11. 
- Untersuchung 214. 
Verbandwatte aus deutscher Baumwolle 158. 
Verkaufspreise, Festsetzung durch die Fa-

brikanten 353. 
Verona!, neue gute Erfahrungen 98. 
- Bezugsquellen 200. 
-· Reaktwnen 528. 
'Vesipyrin, ein Blasenantiseptikum 718. 
Viau.'s Mundwasser 650. 
Viferral, Eigenscb. u. Anwend. 297. 
Vinum diureticum Trousseau 640. 
Vioderm, Kosmetikum 650. 
Vioform, Eigenschaften 819. 
- Löslichkeit dess. l50. 
- Verbandstoffe, Herstellung 12. 214. 
- - Prüfung 216. 
Vitose, Salbengrundlage 194. 491. 818. 
Volumln, ein Appretiermittel 650. 
Voseptol, Anwendung 856. 
Vulneral-Prllpar_ate, Warnung 7 l. 

w. 
Wachs, Handelsnotiz 393. 

Bestimm. der Säure. und Verseifungszahl. 
260. 393. 

-- Untersuch. nach Büchner 553. 
- Prüfung auf Ceresin 328. 
- sogen. Extraktionswachs 277. 
- Eigensch. des Ghedda-W. 553. 
W ~chsal'ten, Bestimm. der V erseifungszahl 3 'J I. 
Wlirmilasehen mit Chemikalien 328. 
Waffel-Kindermehl U50. 
Wahlberg's Mittel, Bestandt. 651. 
Warenzeichen, Schutz ders. 353. 
- dauernde Tilgung ders. 754. 
Warzen, Beseitigung ders. 620. 
- Mittel gegen W. 805 
Waschpulver von S. Ely 651. 
Wasmnth's Pain-Expeller ist dem freien Ver-

kehr entzogen 319. 
Wasser~ elektr. Leitungsvermögen 474. 
- B~shmm. _ der Salpetersäure mit Nitron 889. 

1 
- Hartebestimm. nach Wartha 598. 

Untersuch., Permanganatverbrauoh 151. 
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Wasser, Referat über Untersuchungen 494. . 
- E1senoxydschlamm im Leitungswasser 760; 
--- Sterilisation mit Calciumperoxyd 64!). 

Wurst, Konservierungsmittel 576. 
Wybert's Ta'bletten, Bestandteile 529_ .. 

- NNachhw. von TBactheriubm .
1
c
1
oli 258.. X. 

-- ac w. von yp us am en 534 . 
- Brunnen w., Seifentitration eisenhaltiger Xanthin, Beziehungen zu Koffei:n U; · Th~ohrohiin. 

B. 17. 846. 
- - Enteisenung des B. 764. Xanthinderlvate, Darstellung 976. . . 

• .,.- d o s t i 11 i er t es, Giftigkeit des,;. 615. Xanthinkiirper der Fleisch- und .E!efeext~il.fte 
• - Trinkw., Nachw. von Typhusbacillen 838.. 577. 

- - Sterilis. nach Schumburg 714 .. · Xanthoxylon seandens, Untersuch. 284. 
Wasserdampf-Apparat nach Katsch 287. Xlall, Bedeutung 604. 
Wasserglas, Analyse von Natron-W. 36. 888. 
Wasserstoff-Entwicklung, A.kti vierungsmit tel 36. 
Wasserstoffperoxyd, · Darstell. 33 
- von Merck 538. 
- Prüf. auf Oxalsäure 50. 
Watte, radioaktive 467. 
Wechselfieber in der Schwangerschaft 455. 
Wegscheider's Tee, Bestandt. 651. 
Wein, Gehalt au Natron 963. . 
- Bestimm. des Alkohols nach seiner Ent-

flammungstemperatur 18. 
- Bestimm. der Borsäure 94. 
- Bestimm. der flüchtigen Säuren 300. 376 
- Bestimm. von Fluor 281. 
- Bestimm. der Phosphorsäure 914. 

Ursache des „Böcksern" 321. 
Konservier. mit Ameisensäure 533. 

- Veränderungen durch Schönen 262. 
- sogen. Verbesserungsmittel 964. 
- Färben des Weißweins 364. 
- Färben mit Zuckerfarbe 750. 
- Bestandt. einer Rotweinfarbe 978. 
- Analyse des Teroldego- W. 890. 
- Herkunft des Tokayor- W. 833 
- Bezugsquelle vo11 echtem Tokayer 941. 
- Ersatz des Xeres- Weins 437. 
Weinbau, Schädigung durch Insekten MO. 
Weinessig, Glyceringehalt 494. 
- zur Prüfung 8!. 
- Untersuchung 533. 
Weingeist, Abgabe außerhalb der Apotheken 573. 
- siehe auch Alkohol u. Sphitus. 
Weinmost, W ormser, Anwendung 672. 
Weinpantscherei 475. 
Weißblech, Bestimm. des Zinns 197. 
Weizenmehl, Nachw. von Bohnenmehl 134. 
Wermutwein, Fälschungen 471. 
Wespen, Vertilgung 500. 
Wettbewerb, unlauterer 27. 
- unlauten•r durch öffentliche Ankündigungen 

319. 
Wilson's Locai A.naesthetic 927. 
Winter's Nature health restorer 651. 
Winther's Nährsalze 774. 
Wismut, eleH1olyt. Bestimm. 555. 
- Nachw. mit Brucin 888. 
Wolfram, neues Atomgewicht 196. 
Wollindustrie, Abwasser der W. 91. 
Wollny's Specialthermometer, Uebelstände 237. 
Woome's Fluid, Bestandteile 651. 
Wundstreupulver, Bestandteile 651. 
- in „Verpackung" 975. 
Wurmsamen, Ersatz 277. 
Wurst, Bindemittel für W. 576. 

' 

Y. 
Yaourt, Bereitung 653. 892. 
Yerba-Kultur in Paraguay 980. 
Yoghourt, Bereitung 179. 
Yohlmberinde, falsche 284. 
Yohimbin, Anwendung 476. 

z. 
Zäpfehenpresse nach Keyl 716*) 
Zahnpasta von Pfeffermann 69. 
Zahnpillen von Mörner 651. 
Zahnpulver nach Mathis 317. 
Zahnseife. Bereitung 861. 
Zahnstocher, sterilisierte 500. 
Zahntinktur von John 651. 

! Zaponlack, notwend. Prüfung 81. 
! Zenith, zur Fleisohkonservier. 651. 
• Zeo, Kohlensäure-Bäder 571. 
1 Zenner's Hustenpastillen 911. 
Zibeth, Verfälschungen 211. 

, Ziegelmehlfilter nach Breyer 138. 
Zimphen, Eigenschaften 959. 
Zincum oxyborieum, D.ustell. 27. 
Zlncnm-Perhyih'olnm 257. 
Zinkalium, Aluminium-Legier. 478. 651. 
Zinkoxyd, Prüfung äls Reagens 651. 947. 
Zinkperhydrol, Anwendung 336. 
Zinkperoxydseife, Eigenschaften 194. 
Zinksalbe mit Perubalsam 554. 
Zinkstaub, Prüfung auf N 505. 
Zinnober, Gefährl. in künstl. Gebissen 620. 
Zinsser's Lysol-Pillen 776. 
Zirkonlumpe, Konstruktion 603. 
Zomyo•Beef, Gewinnung 297. 
Zoncalln, Haarwuchsmittel 651. 
Zucker, Bestimm. nach Rosentbaler 355. 
- Analysen indischer Rohz. 721. 
- Unbrauchb. des Jamaika-Z. 451. 
Zuckerarten, Farbreaktionen 532. 
Zuckerfarbe, Bereitung 759. . 
Zuckerrohr, Gummikrankheit 619. 
Zuekertitration, Bromkalium als Indikator ,r.i. 
Zündmasse, phespbor- und bleifreie 245, 
- phosphorfreie 905. 
- des Reichs ist unbrauchbar 714. 
Zwillingsspritze, Einrichtung 764. 
Zygadernus venenosus 823. 
Zymin-Seife, Anwendung 537. 

1 

Zymotieiue, Bestandteile 26. 
Zytopbiliu, Eigenschaften 928. 

1 
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b h 
Les prix Nobel e_'.i !902 ,-J40. .. _, , Büc ersc au., l.tthmann E., F,uss1ge Kohlonsaure :J3lJ. 

Riuhela M„ Mikros1 cp. Piüfung der Drogrn 436. Marburg O., 1 bysikalischo ITeilmethoden 842. 
Boequillon 'H., Medioa er,ts nouv<'aux 560. Markuse J., Der Kephir 24 l. _ 
Chemiker-Kalender 190:'i 41. Mayer H, Dio neueren Strahlungen ,13:i. 
Conwentx. H., Erhalt der Naturdenkmäler 21. Jl,fedieinal-Kalender für 1905 243. 
Crinon o., y etlicaments nou veat.x G6_0. Medieus L, Qualitat. Analyse 983. 
David L., Ankitung zum Photog1aph1e1en f,82. Meyer R. siehe Jahrbuch der Chemie. 
Dorveaux P., Apothic~ires du Roi 581. Me,:, O., 

1

Da'l :\1ikroskop unu ,eino Anwcn<.luug 
Ekelöf E., Südpolar-Expedition 713. 749. 
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·Chemie und Pharfflacie. 

Die häufigeren 
"ttertäl~cb'.ifügän der gemahlenen 
. Gew~znelken. 

Von Dr. H. Haupt, Leipzig.· 

· · 'rn tefzter Zeit sind häufiger grobe 
.fr.älsehmilgeii VOf.l. Gewürznelken_pnlver be
o!r,tchtet .worden. Man · sd1lte nun zwar 
amehmeri,. !aß die gepulverten Gewü.rz
n.-eQcen ein~ größere Bedeutung für den 
~t-schen Hanuel nicht besitzen 1), weil 
dfe' Konsumenten ·znmeist vom Klein
~le1\ . ~anze . NeJk~n _,beziehen, aber 
anijerersei'ts 4,arl man mclit außer Acht 
~eii,. da~ in manchen Gewerben, z. B. 
iif- '181' Pfe'fferkiichlerei . nn'd auch in 
ef~ften· Gegen:~en im Fleischereigewerbe 
ci:}!e~~a,;~ _Men~ä g~u!verter N~lken 
V~ttng finden, ttie m den weitaus 

: '.-i,q ~J/'- ·. ' ' 
. ,IJ Schimper,Jnliiitung _.zur mikroskop. Unter

suchg. der vegeta'bi.l. Nahr.- u. Genußmittel 
1900, 104. 

meisten Fällen in den Gewürzmühlen 
gemahlen werden. Von E. Späth ist be
reits früher darauf hingewiesen worden2), 

daß . auch die ~epulverten Nelken den 
Fälschern ein willkommenes Feld biete!), 
und 1,;war war es namentlich die Fälsch
ung ,durcli Z,usatz von bereits ihres 
ätherischen Oeles beraubten Nelken, 
sowie von Nelkenstielen, auf _die er 
aqrmerksam machte. Im gegenwärtigen 
Zeitpunkt hat infolge verhältnismäßig 
klein.er Ernten an Gewürznelken3) in 
ihren H.aQ.Ptproduktionsgebieten , den 
Inseln Zansibar und Pemba, eine erheb
liehe . Preissteigerung dieses Gewürzes 
stattgefunden, und letzterem Umstande 
ist ~ wahrscheinlich zu verdank~n, daß 
man, jetzt .u,iter den Nelkenpulverm. des 
Kleil).µandels ungef~hr 2-0 pCt verfälschte 
antrifft. 

2) Späth, Forschungsber. 1896, 310. 
"> Jahresber. der Firma Gehe ilb Co, Dresden, 

1904, 24. 
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Während in früheren :Jahren der ge.: ätherischen Nelkenöl: enthaltenen· Eu
pulverte · Nelkenpfeffer (Piment) durch genol · das Vanillin dargestellt ~ir~,. hat 
Zusatz von Nelken gefälscht wurde4), sich der Verbrauch an Nelken geste1gert 
gelang es jetzt in me~reren _ _FäJlen · ~as und die Gefahr, daß auch entölte Nelken 
Umgekehrte nachzuweisen, namhqh e1.ne ihren Weg in den Hande} finden, er
starke B eime ngu 11 g von P1m en t scheint vergrößert. Gegenüber den 
zu Ne 1 k e n p u 1 ver. . genailiiten·v erfälschungen tr,eten ~n der 

Die Abstammung der Gewürznelken Praxis alle übrigen an itiläufigke1t ,und 
von Eugenia caryophyllata Thunberg somit an Bedeutung weit zurück; sie 
(Caryophyllus aromat~cus L.) un~ d~e allein sollen daher hier einer kurzen 
des Piments von P1menta officmahs Betrachtung unterzogen werden. 
Berg (Myrtus Pimenta L.), zwei· der In den Gemischen von. gemahlenen 
gleichen Familie (Myrtaceen) ange- Nelkenstielen mit Pimentpuher, die 
hörigen Bäumen, begünstigt die Fälsch- zur Zeit als «reingemahlene Nelken» 
ung, da die Inhaltstoffe beider Drogen verkauft werden, fällt schon bei der 
sehr ähnlich sind. Besonders gilt dies sofort nach dem Befeuchten mit Chloral
von dem ätherischen Oel, dessen Haupt- hydratlösung ausgeführten Untersuchung 
bestandteil in beiden ·Fällen das Eugenol des nicht weiter vorbehandelten Prä· 
bildet, welches im Piment aber nur. parates die überaus reichliche Menge 
zu 1,04 bis 1,05 pOt entl1alten ist. kleiner Stärkekörner auf. Unter dem 
Gleichwohl muß die Unterschiebung von Einfluß des Chloralhydrats verquellen 
Piment an Stelle-von Nelkenpulver schon - diese· alsbald und man· muß eilen, um 
deshalb, weil sie für den Verkäufer vorher durch geringen Jodjodkalium
einen widerrechtlichen Vermögensvorteil zusatz ein deutliches Bild zu erhalten. 
bedeutet, als ganz unzulässig ange- Die reinen gemahlenen Nelken führen 
sprachen werden. Der Preis für 1 kg überbauptkeineStärkekörner,wenigstens 
Nelkenpulver beträgt zur- Zeit unge- konnte ich keine entdecken und die 
fähr 2,70 Mk., für l kg Pimentpulver namhaftesten Handbücher der Mikro-
1,liO Mk. skopie der Nahrungs- und Genußmittel 

Eine andere und zwar auch gegen- führen nicht an, ·daß Stärke in den 
wärtig noch die bei weitem häufigste Nelken enthalten wäre. Die von Kön?°g 
und bekannteste Verfälschung des Nelken- angefü~rten A~alysen von Winton, 0,qden 
pulvers besteht in dem absichtlichen u~d .LVlitchell, die den Stärkegehalt zu 1,9 
Zusatz von Nelkenstielen zum Mahlgut bis 3,1 pCt angeben, scheinen sich dem
oder in der Verwendung der naturellen nach nicht auf. «Stärke», sondern nur 
d. b. _der nic~t von den Blütenstielen und , auf in Z~cker überführbare Kohlehydrate 
sonstigen Beimengungen befreiten Ware. 1 zu beziehen. Nelkenpulver, das mit 
D~r G~halt an ätherischem Oel beträgt i Stielen vermengt ist, enthält je nach 
bei reme~ Ge~ürznelkenpulver 15 bis dem Grade der Verunreinigung oder 
18 pCt, d_ie Stiele enthal~en hingegen I de~ . Verfälschung. _sehr geringe bis 
n!lr 5,5 _bis 6,0 pCt5). Die Erkennung ( mäßige Mengen emer kleinkörnigen 
emer Beimengung der letzteren ist nicht I Stärke, deren Körner rundlich oder 
sc~wer, · d_enn sie sind außerdem auch I spindelförmig erscheinen. Ist Piment
~1kros~opisch ~nt gekennzeichnet. Zeigt I pulver anwesend, sö macht sich dies 
di~ m1kroskop1sche Untersuchung ein: 1 sofort durch das Auftreten einer sehr 
rem_~s N~lkenpulver und ist der Gehalt reichlichen und auffälligen Stärke
an atheriscbem. Oel ein geringerer als 'menge im mikroskopischen Gesichtsfeld 
1~ pCt, ~o kann 1_1ur eine Fälschung bemerkbar. Ein Untarschied. zwischen, 
~·t bereits ext~a~ierten Nelken vor- der Stärke der Nelkenstiele und der. 
liegen.- Gegenwartig, wo aus dem im d~s Piments ist nur schwer auffindbar 
-~--- da auch die in den Samen· von Pimenta' 

•) Späth, a. a. 0. ffi · 1· o. cma is als Reservestoff vorhandenen 
") Bericht der Firma Schimmel db Co. 1897. StärkeMrner durch eine zumeist deut-
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lieh sichtbare Ki:irohöhle ausgezeichnet Aufbellung13mitteln6) widerstehen , · als 
. sind.· Bisweifon . ist diese bei der die· übrigen Teil13 des ~el.kenp~lver.s. 
Pimentstärke so groß, daß das Korn Wä~rend die_ S~ücken der _Epidermis des 
besonders n~ch · kurzer Quellung unter Perikarps 1!1it ihren v~remzelten Sp3:lt~ 
Chloralhydr!ttnur. von einem. dicken, ring- öffnungen srnh nur wem~ von der .~elch
förmigeiiWulst gebildet zu sein scheint. epidermis der. Nelken, d1.e auc~ die Oel-. 
Die 'Pimentstärke besteht vorwiegend behälter führt, .unterscheiden, smd neben 
µ.us ziemlich gleichmäßigen, 10 bis.12 µ ":eniger. augenfälligen Merkma_Ie1;1, noch 

.,. großen Körnern, die oft zu Zwillingen die veremzelten, aber c~arakteris;tischen, 
und Drillingen . vereinigt sind. Eine . kleinen Haare des Perikarps m1t st~k 

· Verwechselung derselben mit Kakao- verdickter Wandung . und ~m Grunde 
stärke ist leicht . möglich, weil die weitem. Lumen für .das Pimentpulver 

• Körner der letzteren nur um wenig den kennzeichnend. . 
ersteren an durchschnittlicher Größe In. der · Literatur finden sich vielfach 
nachstehen und sie zudem eine ähnliche Angaben über eine . Verfälschung der 
äußere Gestalt, sowie die gleicheNei~ung, gemahlen~n Nelken durch das Pulver 
Zwillings- und. Drillingskörner zu bilden, der Mutternelken, d. h. der Früchte 
besi~zen. · . . . von Eugenia caryophyll-ata Th7:nberg. 

Die charaktenstischen Elemente der In den letzten ·Jahren dürfte eme ab
Testa der Kakaobohne wurden indessen sichtliche Beimengung von· gepulverten 
vergeblich in einer Nelkenprobe gesucht, Mutternelken indessen schon deshalb 
die «als .des Zusatzes von Kakaoschalen nicht mehr vorgekommen sein, weil der 
verdächtig» bezeichnet worden wa.r. Preis derselben den der Nelken.um mehr 
Die harten Samenschalen des Pi~ents, als _ das Doppelte übersteigt. Findet 
die den gewöhnlichen Aufhellungsm1tteln man die. Gewebsbestandteile der Mutter- ., 
widerstehen, waren hier . für Kakao- nelken in . einem Nelkenpulver, so wird 
schalen, die Pimentstärke, aber, als. aus es sich in den allermeisten Fällen nicht 
dem Kakao stammend, angesprochen um. einen Zusatz von reinen gemahlenen 
worden. Die übrigen Leitelemente des Nelkenfrüchten handeln sondern. die 
Pimentpulver sind gleichfalls hinreichend Mutternelken werden 'vermengt mit 
gekennzeichnet, um es mit ~ller Be- Nelkenstielen und anderen Abgängen, 
stim.mtheit im Nelkenpulver wieder er- welche bei der Herstellung einer nor
kennen zu können. Vor anderem fa!len malen Handelsware von Nelken sich er-
~ie großen Stein~ellen, die sehr reich- geben, zugrg«m sein. An den Stielen 
lieh vorhanden smd, auf. Ihre sta!k werden sich ab und zu schon ab
y~rdickten Wandungen erschei~_en 1m geblühte und im Fruchtansatz begriffene 
m1t Chloralhydrat aufgehellten Praparate Nelken befinden diese werden samt den 
farblos und zeigen deutliche Schichtung. Nelkenstielen a~sgelesen und ihrer An
Zahlreiche, teilweise verzweigte Poren- wesenheit im «Absiebsel» allein ist es 
kanäle durchziehen die Wand und ver- zu verdanken wenn hier und da noch 
mitteln die Verbindung mit den be- von einer Fälschung mit Mutternelken 
nachbarten gleichartigen Steinz~llen, die Rede ist. Die ausgereiften Nelken
mit denen sie oft zu Nestern veremigt früchte enthalten Kotyledonen, die voll-. 
sind: . . gepfropft sind mit Stärkekö_rnen.. Diese 

Die Nelken hmgegen enthalten sind 15 bis 45 µ lang, meist mit deut
keinerlei Steinzellen. . Weiterhin fallen lieber Kernhöhle, excentrisch geschichtet, 
die tiefbraunen, oft schwarzen. Zell- selten als Zwillinge ausg.ebildet, von 
verbände aus der Samenhaut der Piment- schwach nieren- oder eiförmiger Ge
frucht auf. Diese gleichmäßigen und st.alt. Es ist unmöglich, sie mit den 
großen, , schlauchförmigen · Testazellen früher beschriebenen Stärkekörnern zu 
sind überall . im ·Bilde. sichtbar, . zumal ----,-. --
da sie oder ihre isolierten Inhaltsmassen 6) Ztschr. f. Untersuchung der Nahr.- u. Ge
weitlänger der Behandlung mit stärkeren I nußmittel 1904, 607. 
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· u tt (lickten und von J.;>orenkanli,l~n ~it Ver~ 
verwechseln. Sind dagegen Q.Je ~u e~- zweigung' d.urch .. setzten Wand~g~n .~W: 
nelken wie das zumeist del' J!all ISt, m wa··hren· d diese sonst den besr.llr .. 1ebe.ne11. 
dem P~lver als unreife, noch m · den An- r ht 
fangsstadien ihrer Entwicklu~g ste~~nde gleichen Zelleh des Pime~tpil v~r~ .mc. 
Früchte beigemengt, 80 haben ihre Starke- unähnlich sind, unterscheidet sie die oft 
körner einige Aehnlichkeit mit denen des sehr einseitig unglei?hmäßige ~usbild.~ng 
Piments und der Nelkenstiele. Man len~t der Verdickungssch1chten vo1,1 Jenen. Im 
daher besser sein Augenmerk auf die Nelkenpulver kom!llen derart~ge Stef!l
Bilder wie sie aufgehellte Präparate zellen überhaupt mcht vor, eMusowemg 
von gepulverten Mutterne!ken _bieten. wie die den Stielen eigen~ümlicl'len in 
In diesen treten sehr deutlich die grob ganzen Komplexen zusammenbän~en4~ 
getüpfelten Zellen des Pa;enchyms de~ · kleinen Stemzellen des Kor!{es. Ein 
Kotyledonen hervor. D~e von . drei weiteres, bereits im Wasserpräp.arat,e 
konkav gekrümmten Verd1ckungsle1sten ohne Aufhellung wahrnehmbares · Jl!r~ 
umgebenen Ecken dieser Parenchym- kennungszeichen der Beimischung von 
zellen erinnern an die gleiche Anord- Stielen bilden die eingangs bereit~ er
nung der Verdickungen bei einigen wähnten kleinen Stärkekörner aus ~en 
Leguminosensamen. Nesterwe:ise ge- Parenchymzellen der Stiele. Auf 'die 
häuft finden sich zudem Zellen, die noch außerdem vorhandenen zaµlreicben 
Kalkoxalatkristalle in Form von Drusen feineren Unterschiede soll llfer nicht ein
führen. Dazu kommen noch stark ver- gegangen werden, weil es die ,!\ufgll,be 
dickte Stabzellen, die getüpfelt sind, meiner Ausführungen war, eben ll.Ul' auf 
und andere mannigfach gestaltete, je die am leichtesten in qie Augen fa?lend~n 
nach dem Alter mehr oder weniger ent- und daher wesentlichsten Untersdiei.4~ 
wickelte, sklerenchymatische Elemente. ungsmerkmale hinzuweisen. · · · 

Wo sich die Verunreinigung durch · Zum Schluß· sei noch der Asche
Mutternelken nachweisen läßt, da wird bestimmungens) beim Nachweis der' er~ 
auch in der Regel, wie erwähnt, eine wähntön Verfälschungen' gedacht. Die 
solche mit Nelkenstielen vorhanden sein. noch immer den Aschenbestimmungen 
Die Leitelemente dieser Ernteabfälle, die von mancher Seite beigelegte große Be. 
einen eigenen Handelsartikel bilden, aber· deutung bei der GewürzprüfUng ist viel
doch nur auf äth~risches -~el verarbeitet fach eine übertriebene, da so grobe 
werden so~_lte~, s1?d genuge~d b~kannt. Fälschungen, daß sie in der Aschenzahl 
Der Vo~lstandigkeit halber seien sie aber zum Ausdruck kommen immer seltenei· 
zum Tell an der Hand des vorzüglichen werden. Auch in de~ beschriebenen 
'Yerkes von ~- Vogl 7) in ihren Haupt- Fällen erweisen sie sich als völlig un~ 
zugen aufgezahlt. Im. Gegensatz zum zulänglich, um sichere Schlüsse zuzu
Ne~kenpulver fall~n ~m . aufgehellten lassen, und sie sind daher belanglos filr 
P~~parat sofort .. die re1chhchen. Bru~h- den Nachweis selbst der ~escbilderten 
stuck~ von Gefa~~n auf. E~ .smd dies groben Verfälschungen: · · · · 
z_~e1st . sch.on hohe~. orgalllsierte Ge- in Salzsäure 
faße, wie SH~ eben alteren Sproßtefüin Asche unlöslich 
zukommen und zwar Treppen- und p©t pet 
Treppennetzgefäße mit deutlich sieht- Reine gemahl. Nelken 2,!55 bis 6105 0,06 

Reiner gemahl. Piment 2 47 0 03 
barer Perforation an ihren Enden. Von Nelkenstiele . . . . 4'26 0'60 
d_en SJ?iraltracheen des Nelkenpulvers Misehu.ng von Piment ' ' · 
s1n:d sie auch durch größere Weite und- Nelkenstielen . 6,05 bis 6,35, 0,4."> 
unterschieden. Nächst aiesen Trümmern Erlau,bte Höchstgrenze 
~reten am. stärksten die parench:ymat- bei Nelken · · · 8,0 1,0 
1schen Steinzellen mit ihren stank ver- Es kann. mit Bestimmtheit nicht oft 

g;e~ug daJ?auf hingewiesem. werden, daß. 
7
) Vogl, Die wichtigsten vegetaoil. Nabr.- u. bei der· Un,tersueh;nng der Gewür•: 

Genußmiti:6I, 1899. 
8) Zum Teil nach lf,önig., a. a. O. Bd. I, 952. · 
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neben der mikrosl(-0pisöhen Prüfung die icb:, hl.etIQ;it kurz· : sltizzieren .-öchte •. 
clleijlische einhei:z11gehen, hat und um-, Die älteste Form i.st, die Entwicklung 
gekehrt, . Für sich. allein'. kann keine von der Kohlensijure aus Karbonat$! mit 
beiden Unter,$nchungsme,thoden voll be- Salz- oder Schwefelsäure .. Diese Bäder 
friedigende ~esultate .ergeben. Beispiels- haben den .. Uepelstand, daß man mit 
weise gegß!liiQerdemZusatzeentölt~r oder . einer ätzenden . Mineralsäure . opet:ieren, 
ihrer wirksamen Bestandteile beraubter muß,. wekhe auf;die MetaUwannen nicht 
Gewürze.zum -Gewürzpulver kann weder ohne Einfluß . i,st. Ein .Fortschritt war 
yie .. Asche .. noch die S()rgfältige mikro- es, als diese Säure .dur~h geschmolzen.es 
skopische' Prüfung· den Zweck erfüllen. Natriumbisulfat ersetzt wurde,;a~r.anch, 
Eine Vervollkommnung der chemischen diese Bäder. habe11 . den Naichteil, daß 
Untersuchungsmethoden, wie sie in .der · d;ts, Natriumbisulfat. sel).r leicht·, an. rlen . 
Feststellung d-es Aether- und Alkohol- Körper· .. des Badend.an. g~langen, kann· 
extraktes angebahnt ist; läßt hiergegen und. daß. das. Metall d~r WaQ:llß davon 
allein Erfolge· erhoffen. entschied.an angegriffen wird. Es. w11;rdC:J 

versucht, . an Stelle . der Mineralsäure 
eine mit Chlorcalcium beschwerte Essig- . 

Peber neue säure zu verwenden. Das Verfahren 
künstliche Kohlensäurebäder; hat aber den Nachteil,. daß, die Ent-

Von Dr . .Alfred Zueker. wicklu~g der .Kohlensäure alsdann _nicht 
. . . allm~hhch, sondern brausept1lverartig er-

Der heutige praktISche Apotheker 1st folgt, sodaß die wichtigeMassagewirkupg 
wohl beraten, wenn er semem Hand- der ~o:blensäure nicl;it g,enügend ~ur 
verkauf ganz besonderes In~eresse zu- Geltung gelangen kann .. Man hl:lfi ver ... 
wendet. ~eder .neue, sohde H3:nd- sucht, .diesen Uebelstand dadurch zu ·· 
v~rkaufsart1kel ~ll'd deshalb von ihm umgehen, daß man in der Gebrauchs
mit ~reu~e begrußt. .. .. . anweisung diese Bäder derart umänderte, 

Kunsthche Kohlensaurebader .g1ebt daß die. Essigsäure erst zugegeben wird, 
es schon sehr lange, aber der Verdienst, nachdem der Patient sich im Bade be
der. dem. Wie~erverkä~~e: an denselben findet, . · Hier . liegt · aber die große Ge
bleibt, ist em so maßige~, daß .. das fahr vor, daß der . entblößte Körper 
~teresse an dem Verkauf _dieser Bader durch einen Bruch der Flasche schweren 
bt~her nnr als sehr g~rmg zu oo- Verletzungen · ausgesetzt ist. . Zum 
z~ichnen war .. Anderers~!ts ha~en auch Schlusse möchte ich noch diejenigen 
die hohen• Preise der Bader die allge- Bäder erwähnen · welche durch Einleiten 
meine Einf~hrun~ dersel?en sehr ~r- von flüssiger K~hlensäure in das Bade
~hwert. Die ~irksamkeit des, natur- wasser . hergestellt werden. Dieselben. 
~chen Kohl~nsaurebades wm:de dazu besitzen nur geringe Wirkung, weil die 
wohl von kemem System erreicht. Kohlensäure zu wenig vom Wasser · 
' Seit Jahren beschäftigte ich mich absorbiert wird und darum ihrer Wirk

damit, das Problem der künstlichen ung zum großen Teile verlustig geht. 
Kohlensäurebäder so zu lösen, daß Alle diese angeführten Bäder haben 
dieselben einerseits volle Wirksamkeit den bis jetzt noch nicht geµügend be- · 
der natürlichen Bäder besitzen, anderer- kannten Nachteil, daß die Kohlensäure
seits so billig sind, daß sie Jedermann, blasen viel größer sind wie im natür-

, auch der weniger Gutsituierte benützen liehen Kohlensäurebade und das dem
kann. Ich glaube nunmehr das Pro- gemäß auch· die Massagewirkung eine 
blem gelöst zu haben und hoffe dadurch geringere sein muß. Je größer die 
der Pharmacie einen sehr beachtens- Zahl der Kohlensäureperlen auf einer 
werten Handverkaufsartikel zu- bestimmten Hautfläche ist, um so größer 
führen zu könnt:n. ist auch die Zahl der Reizpunkte und 

Es gab bisher 4 Arten von Kohlen-J die Massagewirkung. . Ich habe sehr 
säurebädern, deren Vor- und Nachteile viele diesbezügliche Versuche angestellt 
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wie An et h ol , I s o s a fr oJ ' ls o a P. i o J, 
Und Stets die Richtigkeit · dieser Be- · 1 Isom ethyl-Eugenol direkt 

Isoeugeno , k . 
11 
.. 

hauptung gefunden. · · · mit Salpetdgsäureanhydrid zu .. n~ta 1s1er: 
Es ist mir nun gelungen, durch g 1: baren Verbindungen' während dies bei 

eignete Verpackung des A~ka I Körpern mit der Allylgruppe 
den Effekt zu er.ziele? ' daß bei .. de~ CH CH ) 
Berührung der Saul'e Jede J{oblensäure , ( -CH2- = 2 , . 

blase in unzählige unsichtbare Ko~!en- · s a fr o I A pi o I, E-u gen o 1 und 
säureperlen zerteilt wird .. Als Saure ;

1
:thyleuge~ol nicht der Fall ist. lnfolfe· 

hat sich am besten .. eine M~~chung aus dessen kann dieses Verhalten zu, Salpetr1g
E s s i g säure, M 1 l ~. h sau r ~ u~d säureanhydrid als Unterscbei?ungsmittel der 
Ameisensäure .bewa~rt, !eil d.1e Propenyl- und Allylgruppe drnn~n. . 
entsprechenden Salze die groß~e. D1f- Versuche mit Estragol, welches d~e 
fusionsfähigkeit für die Ha.ut b~sitzen. Allylgruppe enthält, zeigten 

1 
• das es mit 

Es ist bekannt, daß z. B. dm Wirksam- Nitrosylchlorid in gleicher Weise b.ehandelt, 
keit · des Marienbader Moors ZUI_D; gr~.ßen wie Tilden und Forstcr aus dem isomeren, 
Teil der darin enthaltenen .Ameisensaure die Propenylgruppe enthaltenden .Aneth?l 
zu verdanken ist. · eine kristallinische Verbindung erhielten, . m 

Die Bäder sind so dosiert, daß man eine solche nicht verwandelt wurde. Dem
aus jedem Normalbade 2. schwäche.re nach scheint das Nitrosylchlorid ebenso
oder 2 Kinderbäder machen kan~ ... Der wenio- auf die Allylgruppe einzuwirken, wie 
Preis des Normalbades stellt . sICh ~uf das "salpetrigsäureanhydrid. Infolgedessen 
Mk. 1.50. Zwei Bäder befinden sich erschien es von Wicbti~keit, zu prüfell, ob 
stets in einem Karton verpackt. Außer die Nitrosochloride dje sich nach 0. Wallach 
den Kohlensäure-Normalbädern: Werden sehr leicht darstellen lassen, zur Unter
nach meinem System folgende Bäder scheidung der Propenyl- und Allylderivate 
hergestellt: · verwenden lassen. Zunächst war jedo.ch 

1. Kohlensäure-Stahlbäder, festzustellen, ob die durch direktes Em-
2. Kohlensäurebäder mit Fichten- wirken von Nitrosylchlorid erhaltenen Ad-

nadel-Extrakt, . . ditionsprodukte mit denen identisch sind, 
· 3. Kohlensäu.rebäder mit Stahl und die nach dem Wallach'schen Verfahren 
· Fichtennadel-Extrakt, durch Einwirkung yon Amylnitri~ und Salz-
4. Kohlensäurebäder mit Heublumen- säure erhalten werden. Desgleichen war 

Extrakt. · die Frage zu erörtern 
I 

ob . bei die~en 
Die Fabrikation der Bäder im Großen Reaktionen nur ein oder zwei N1trosochlor1de 

hat die Firma Max Elb in Dresden gebildet werden. A. Adlung bat bei dem 
übernommen, welche g1;1rn jede weitere Anethol festgestellt daß die Nitrosochloride, 

· Auskunft über . den Verkauf . und die welche nach dem I Verfahren von Tilden 
Rabatte erteilt. · · und Forster sowie nach dem von Wallach 
. Möchte das neue System dem Apo- gebildet werden, identisch sind. · Auch er
theker einen guten Handverkaufsartikel, hielt derselbe nach beiden Methoden je nur 
den Kranken aber die Wohltat des ein Nitrosoehlorid vom Schmp. 12711, dessen 
natürlichen Kohlensäurebades ohne zu Piperidinverbindung bei 1070 schmilzt. 
große Belastung seines Geldbeutels 1 
pieten ! Das V erhalten der Propenyl- und A lyl-

---~----~ gruppe zu NitrosyJchlorid unterschied .sich 
" - < 1 

Ueber Anetholnitrosoohlorid 
veröffentlicht Ernst Schmidt in der Apoth.
Ztg. 1904, 655, eine größere Arbeit, aus 
der· etwa folgendes zu berichten ist. · 

·Nach den Untersuchungen von Toennies 
. . ) 

Angeli, Tilden u. a. vereinigen sich Stoffe mit 
der Propenylgruppe (-CH=CH-CH

3
) 

im· allgemeinen in ähnlicher Weise, wie das 
der Gruppen zu dem Salpetrigsäureanhydrid, 
jedoch scheinen sich die Nitrite der Pro
penylderivate zum Teil · 1eichter zu bilden, 
als die Nitrosochloride. Auffallend ist es, 
daß das Asaron bei der Behandlung mit 
Amylnitrit und Salzsäure kein Nitrosochlorid, j 

sondern Hydrocbloride isomerer Asaron-
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:atdo:x:inie liefert, wäsanehFabinyi festgestellt lösliche Teil-·sclu.hotz: hei 12,70,:,der andere 
hatte. · . · .·. · ' · · · · · ·· · · bei 126,5 bezw. 126!!, wihrend<·diernäus 
· Die Konstrulrtiiin des A n et li o l nitros o. beiden dargestellte Piperidinverbindutig bei 
chlorid wird·nach den Untersuchungen Von 107° schmolz.' . H,; M. 
0. Wallach aus der Formel: 

Die Giftigkeit" von Anilinf~rb'en 

[
C6II4(

0
. CHs ] 

2 

suchte J. Van1e;;elde (Cherh.~Ztg._jµo4, . 
.,. . CH. NO-CHCI-CH3 971),durch die.von ihnen bei ver;SchiederuJn 

.. erklärt. · · ·org~nismen ,herv<;>cgebra~hte P;la~rpolys\) 'zu 
In Bezug atif das Anethol hat Adlung bestimmen. Er :fi\~rte .. ~i!} }J:ngirijti~h!lpien 

folgende Beobachtungen gemacht: an 1_28,, Farben mlt; 1,uun~~l!.s,, J?.Jaµo{~is, 
Hyazinthenknollen, Polfenkörp,cQen:.,v.on.'J!ri-

A n e th O I ll i tr OS O Ch l O ri d. mula elatipr1 Mifohsäureb~terie!i,· 'Sclj,irri'JÜel-
(Nach Tilden und Forster.} . pilzen der Milch,: Ba.kfoii~n,·'ciie:afo;llelli:f$ne 

Zur Darstellung wurde eine durch Kälte- verflüssigen? iind' B,ierhefe ,aÜsi Es :i~igte 
mischung abgekühlte Lösung von 10 g sich, daß die Gfüigkeit gegenüber,g.~ ~f.er
Anethol in 10 ccm Chloroform mit trockenem I schiedenen QrganisIDen V@riichle\len ]st;: und 
Nitrosylchlorid gesättigt, welches durch Er·, 1 <laß ~?i~e ,tJ ebe~~insµn;u:~uµg. besteht zw{~c~en 

· wärmen eines Gemisches von Bleikammer- Tox1mtat, chemischer Zu~amlJ!enjletzung,µnd 
kristallen und Natriumchlorid erhalten war. Farbe. Unter ijerücksiQhtigung der, Unter
Der ausgeschiedene~ K~istaUbrei wurde ab- suchungen von. Ohlopin (Bh. d .. ~6 ,[190,4], 
gesogen, mit Alkbhot·gewaschen und durch 935) werdl)n _als uns9hä/llicp l!ezeiQ1!:µ_et: 
Lösen in mäßig erwlirrrH:em Chloroform und,f Diaminechtgelb .A, ,0raµge,. Brill_a1t,tcrQ(l~n, 
Wiederausfälten durch Alkohol gereinigt.

1 
Ponceaµ . 2R, . Viktoriagelb„ Az.ofuchsi11,, 'B, 

Durch Unkristallisieren aus erwärmtem\ Orange IV, Chromgelb R, Benzobr;i.m;i .,NB, 
Aceton wurde. es als büschelförmig gruppierte Brillantcrocei'.nschar_lach, Djarpantföcli~in, 
farblose Nadeln und kleine Einzelkriställchen Chrysophenin G, Baumwollblau, Karmin
vom Schmp. 1270 erhalten. blau, Cyanol FF, ·viktori!!blau 3?, . :Alizarin-

Die Piperid.inverbindung, nach, 0. schwarzblau B1 .i}!izarh1saphir<>l, Echtbenzo
Wallacht) in Chloroform dargestellt und scharlac~. 4BS, Benzochrorn~chwar~blau .~' 
durch Umkristallisieren aus verdünntem Alko- ßenzogrull BB, Plutobraun R1 .. S~uregrun 

. hol gereinigt, bildet . große, blaßgelb!iche, 4BL, Direktiefschwarz E. . . -he. 

durchsichtige Krist;lile mit dem Schmp. 107_0., 
. Di~se sind in Alkohol, Benzol, Aceton und! 
verdünnten Mineralsäurnn leicht löslich. Scimmianin, , . 

· . · · · . . ein· Alkaloid der Scimmia Japönica Thuiiö., 
Die :Darstellm;ig des Anetholmtrosochlor1d , t h J. I1, da (A h · f . . '" p th.? 

naQh 0, Wallach erfolgte in absolut alko- ;h nac 1904 o;d · S;)c k ,'. i1. '. ·rlliJ,-ut 
holischer Lösung gemäß den für Pinen- darmk. -' h' · ·. bt emK'ff~~!. , , iva 

·tr hl 'd - 1 · ** . un ann auc mc zur . o erngruppe !
1

._· m .o~oc · ori _gemaciten Angaben ), Drn gerechnet·weräen. ·Au Frosehschenlte:fo. ;er-
~mig~ng der erhaltenen 80 pCt geschah zeugt es Starre und steigert die Reflex! wie die._ der n.ach dem anderen V erfahren erregbarkeit. Infolge direkter ·wii·kung' iiuf 

! . e~halten~.n V erbmdung. ~ei der Behan.dlung . das Hei:z erniedrigt es deii Blutdruck und 
. 1 .. emer. große~en Menge dieses Anetholmtroso- daran anschlie'.Jend eine Steigerung die s1ch 
"

1 
chlor1ds .mit, ~al~e.m Chloroform. schien .es, wohl _auf die Verengerung der ;eripheren 
, als ob em 'Ieil „sich _schwer, em anderer Gefäße, zurückführen iäßt · -ix-.-

. dagegen leicht löste. Nach dem Umkristall- · 
isieren aus Aceton zeigten· . beide Teile 
weder im, Aeußeren, noch im Schmelzpunkt 

· einen wesentlichen Unterschied. Der leichiei.· 

· *) Ann.' d. 'Chem'. 332 (1904 ,, 326. 
· ·• · **) Ann.~d„ Chem.,,245, 2 >1. ' 

Richterol ist öisaures Magnesium und. wird 
zur Verhinderung· vo!l · Benzinexplosionen in 
cliemischen. Wäschereien· verwendet. Darsteller: 
.George Porges in Harnburg H. M. 
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Neue Arzneimittel. 

.8 

Ermtidungsantitoxin erhielt W. W efohardt, 
indem er zunächst aus dem Muskelplasma 

Albopixol-Seife , überfettete enthält 5 bis zum Tode ermüdeter Tiere nach Möglich
bezw. 10 pCt weißen, entfärbter Teer. D~r- keit die indifferenten Eiweißstoffe entfernte 
steller: .A. H. A. Bergmann m Waldheim und das dialysierte Plasma in der Luftleere 
in Sachsen. rasch 250 nicht übersteigend trocknete. 

Antikarbunkelserum hat Bandi nach Das ~rhaltene Toxin wird in luftleeren, zu
Deutsch. Med. Wochenschr. in zwei Fällen geschmolzenen Glasröhren bei sehr niedriger 
von Milzbrand mit Erfolg angewendet. Wärme am besten in flüssiger Luft auf-

bewahrt. Es ste11t braungelbe, in Wasser Antimarin. Tabletten mit je 0,2 g 
Anaesthesin. Anwendung: gegen Seekrank- leicl1t lösliche Schuppen dar. 0,01 g in 
heit. Darsteller: Chemisches Institut in Kochsalzlösung gelöst einem Kaninchen 

t n , intravenös eingespritzt, veranlaßt hochgradige Berlin SW, Königgrätzers ra,,e. 
Ermüdung und schließlich dessen Tod. 

Betalysol entspricht angeblich dem Liquor Wird dieses Toxin Pferden einverleibt, so 
Cresoli saponatus D. A.-B. IV. Darsteller: erhält man durch Dialyse des Blutserums 
Sehülke &: Mayr in Hamburg. ein von indifferentem Eiweiil freies Antitoxin, 

Calomelolsalbe (Unguentum Heyden) 
ist von weißgrauer Farbe und sehr weicher 
Beschaffenheit. Sie enthält 30 pCt Queck
silber als Calomelol (Ph. C. 45 [1904), 219) 
und 2 pCt reines Quecksilber. Anwendung: 
nach Nei/;er zur Schmierkur bei Syphilis. 
Darsteller: Chemische Fabrik iion Heyden 
in Radebeul-Dresden. 

Cephalopin ist nach Rep. · de Pharm. 
1904, Nr. 11 ein öliger Auszug frischer 
Nervensubstanz, der Myelin, Lecithin und 
andere in Oel lösliche Bestandteile denielben 
enthalten soll. Anwendung: Als Haut
einspritzung bei Strychninvergiftung und 
Nervenleiden. 

das in der Luftleere getrocknet wird. Nach 
Münch. Med. Wochenschr. 1904, 2121 
glaubt Verfasser, daß dieses in Pastillen
form eingenommen, beim Sport und körper
lichen Anstrengungen das Ermüdungsgefühl 
beseitigen wird und in Krankheitsfällen zur 
Belebung dienen kann. 

Formosapol Marke R. und L. hat eine 
ähnliche Zusammensetzung, wie Lysoform. 
Darsteller: Ru1np &: Lehners in Hannover. 

Guatannin ( Guajakol-Tannocinnamat), über 
das in Ph. C. 43 [ 1902], 509 berichtet 
worden ist, wird jetzt von dem Chemischen 
Laboratorium in Berlin O, Gr. Frankfurter
straße 80 / 81 dargestellt. 

Cresosapol I und II Marke R. und L. Haemostypticum Brtinninghausen ent-
sind Lysol- und Creolin-Ersatzmittel. Dar. hält angeblich die wirksamen Bestandteile 
steiler: Rump &: Lehners in Hannover. des Mutterkorns und der Hydrastiswurzel. 

Emulgate nennt . Dr. med. L. Sarason Anwendung: Bei Blutungen. Gabe: Vier
(Pharm. Ztg. 1904, 978) trockene, leichte, mal täglich 30 Tropfen. Darsteller: Engel
relativ wohlschmeckende Pulver, die als apotheke von F. Junker in Köln-Ehrenfeld. 
Schachtelpulver oder abgeteilt, rein oder mit! Halspastillen nach Dr. Zeuner bestehen 
Zucker gemischt1 in Oblaten oder als Ta- aus je 2 g Guajakharz und Zucker, ver
bletten eingenommen werden können. Diese setzt mit etwas .Anästhesin, Menthol und 
Pulver werden nach einem besonderen Ver- Rosenöl. Anwendung: Bei Mandelentzünd
fahren, das erst später eingehend beschrieben ungen. Gabe: 1 Pastille zweistündlich. 
werden soll, aus gleichen Teilen feinst ver- Darsteller: Viktoria-Apotheke in Berlin SW, 
teiltem Oe! und Roborat hergestellt. Ver- Friedrichstraße. 
fasser .nennt sie auch fe~te Emulsionen. Juglandin ist ein pulverförmiges Extrakt 
Z~ dieser neuen Arzneiform zählen Ri- aus der Wurzelrinde von Juglans cinerea. 
crn~s-.Emnlgat, Lebertra.n-.Emulgat, Anwendung: Zur .Anregung der Leber und 
J:od1prn-Emulgat, Brom1p1n-Emul- als .Abführmittel zu 03 bis 06 g in 
gat, Kreosotal,-Emulgat, Santal- Pillen. ' ' 
Emdgat, Koparva-Emulgat li'ili:x:- Leukrol u te d' N k . . . , , n r 1esem amen ommen 
Ri c 1 n u s -Emu 1 g a t u. dgl. m. 1 hellbraune Tabletten und ein FJuide.xtrakt 
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in den Handel, deren wirksamer Bestand
teil der Auszug einer botanisch noch unbe
kannten Ranunculacee Ostasiens sein soll. 
Nach Dr. Robert L. Braun hat sieb dieses 
Mittel zur Behandlung des weißen Flusses, 
der durch Bleichsucht entstanden ist, be
währt. Die Gabe betrug 6 bis 10 Tabletten 
auf . den Tag oder viermal täglich einen 

.,. großen Teelöffel voll Extrakt. 
M:en.tholum valerlanieum Marke R. und 

t. ist ein Validol-Ersatz. Darsteller: Ru,rnp 
d!; Lehners in Hannover. 

Sauosat : 'Ein .~Brausegemii!eh,"'}as außer 
einem Geschmacksverbesserer die Bestandteile 
ungarischer fätt~rwäss~r enthält. · Diirstelfer : 
Pelikan-Apotheke iii Berlin W, Leipzig~i~ 
straße. 

Somatose, flüssig (Ph. 45 [1904], 870) 
wird sowohl süß, mild aromatisch, als· auch 
herb wiirzig von den· Farbenfabriken vorm. 
Friedrich Bayer d!; · Co. :in Elberleld ge-: 
liefert. 

Taeheol ist die französische Bezeichnung 
für Ta c h i o l o €Silberfluorid). ·" · . . 

Tanninum albuminatu,n Marke. R..:un<l 
Methylendita.nnat Marke R. und L. ist L. ist ein Tannalbin-Ersatz, . der ... .1iach 

ein dem Tannoform gleichkommendes Prä- eigenem, das Tannalbin-Paten(nicht ".yer".' 
parat Darsteller : Rump db Lehners in letzendem v e~l!,hren dargestellt wird. . :Q~~ 
Hannover. steller: Rump db Lehners in Hannover. 

Oettingen'scher Laek besteht nach Tonogennm. suprarenale, beveits: in 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1904, 1847 Ph. O. 45 [1904], 6 und 76 .kurz 15& 
aus 15 g venetianischem Terpentin, 12 g sprocnen, hat nach den Monatsh. f. ·prakt. 
Mastix, 25 g Kolophonium, 8 g weißem Dermatol. 1904, 647 folgende Zusammen„ 
Harz, 180 g Spiritus und 20 g Aether. setzung: 100 g Wasaer,·0,1 g'·,Nebefü 
Angewendet . wird er als Klebmittel für nieren-Extrakt, 0;5 g 'Chloreton i;Jnd 0;17' ,g 
dünnen Mull oder Nesseltuch bei Streck- Natriumchlorid. Darsteller: Apotheker 
verbänden. · Richter in Budapest. · 

Passiflora incarnata. Eine daraus be- Tukliu ist ein saures . Formalinalkohol-
reitete Tinktur empfiehlt W. J. Stapleton 

I 
äthergemisch, v. ersetzt mit ei.nem ätherlsch.en 

im Clevel. Med. Journ. 1904, 516 bei Oele. Nach dem Geschäftsbericht von G: 
Schlaflosigkeit und Nervenleiden. Gabe: , Fr. Hausmann wird es zu Einatmung~!l 
20 bis 25 Tropfen zwei- bis dreistündlich, und zur Keimtötung in den Luftwegen :bei 
Kindern entsprechend weniger. beginnenden Schnupfen, Rachen- und BroJJ.: 

Paltauf'sches An.tistreptokokkenserum chial-Infektionen angewendet. · 
wird nach Münch. Med. W ochenschr. 1904, Velos an besteht nach Therap. Mona,tsh. 
2194 von Pferden gewonnen, denen Strepto- 1904, 659. aus ~~Iicyls.äure, .. S~lol „11111 
kokken von Sepsis, Bauchfellentzündung, Fetron. Wird zum außerbchen Sa,l1cylsa,~.re~. 
Puerperalproceß und Erysipel stammend gebrauch verwendet. Darsteller: Luthi 
eingespritzt werden. Es wird in Gabe~ db Buhtx in Hemeli°:gen-Bremen; . . 
von 100 ccm eingegeben und zwar mög- Vasopolentum sp~ssum un4 h~uiduf.n 
liehst frühzeitig bei Puerperalfieber. Marke R. · und L. smd dem Vasoln.nenti:n 

· . . . . ähnliche Präparate. .vasopolentum· 1St -cem 
.Phillpbinde.. Unter d1e~em Namen Oel-Paraffin, das in fester Form. (spissum) 

brmgen P. Beiersdorf db Co. m Hamburg- als Salbengrundlage dient und auch mit 
~im~büttel He~tpflaste:streifen in den Han~el, Quecksilber verrieben, als Vasopolentum 
die m d?r Mitte. frei von Kle~masse s~~d, HyilrHgyri 331/8 und 50proo. Jn, den 
so daß die Abscheidungen der Bemgeschwure, Handel kommt. In flüssiger Form (liquidum) 
bei welchen sie angewendet werden, frei ist es ein Lösungsmittel für viele Arznei
abfließen können. körper. · Als fertige Zubereitungen werden 

Rheumasol ( V a so I um cum P et r o - geliefert: Vasopolentum Acidi salicyliei 
sulfolo et cum acido salicylico, lüproc., V. Iehthyoli lüproc., V. Jodi 6-
Petrovasolum salicylatum), besteht und lOproc., V. Jodoformii 1- und 3p~oc., 
aus 80 Teilen Vasol, 10 Teilen Petrosulfol [ V. Kreosoti 5- und 20proc., V. Menthoh,et 
und 10 Teilen Salicylsäure. Darsteller: Camphorae ana 3 3.1 / 3proc. u. a. Darstellel': 
G. Hell db . Oo. in Troppau. i Rurnp d!; Lehners m Hannover. H. Mentul. 
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Ueber Asthmakuren mit G~heimmitt'eln 
und Patentmedizinen 

schreibt Dr. Geo;g .Avetlis ·in der. Mü~ch. Med .. 
Wochenschr. 1904, 1!J23. Er teilt drn ~!ttel 
in vier Gruppen ein und gibt von 01mgen 
folgende Zusammensetzung an: 

I. Stramoniumpräparate. 
1. Candelae Stramonii (Asthmakerzen): 

60 g Stramoniumblätter-Pulver, 36 g Salpeter; 
1,5 g Perubalsam, 0,5 g Zucker und 2 g 
Traganth.. . 

2. Charta a.ntasthmatica (Asthmapapier): 
10 g St:ramoniumext.rakt, 17 g Salpeter, .. 20 g 
Zucker und 200 g warmes Wasser (zum Tranken 
von Fließpapier). 

3. Charta antasthmatica Dursthoff ein 
Räucherpapier -mit Stechapfelblättern. 

4. Charta fuinifera (Asthmapappe): 120 g 
graue Pappe, 60 g Salpeter, 5, g Belladonna-, 
5 g Stechapfel, und 5 g Fingerbutblätte_rpulver, 
5 g Lobejiakraut, 10 g Myrrhe, 10 g Weihrauch, 
5 g Wasserfenchel. 

5. Cleary's Asthmapowder: 15 g Stech
apfel~, 15 - g • Belladonnablätter, 2 g Opium, 
5 g ·Salpeter. ' · 

6. Dr. Clery's Poudre anÜasthmatique: 
wie :Nr. 11. 

7. Fischer's Asthmapulver: 250 g Stech
apfel, 50 g Salpeter, 50 g Schafgarbe. 

8 Himrod's Asthma eure: Kalisalpeter, 
Striünonium1 Lobelia, Tee, Fenchel u. a. -

9. Holländisches Asthmakraut von 
Pläne: wie Nr. 11 ohne Lobelia. 

10. Martindale's Asthmapulver: je 240 g 
Salpeter, Lobehenkraut,- Stechapfel- · und Tee-
blät,ter, 1 -g Anisöl. · 

)1. Neumeyer's Asthmapulver: 30 g Salpe
ter,_ 20 g Zucker, 30,5 g Stechapfel und 5, g 
LobeFakraut. · _ _ 
)a: ~ufvis antiasthmaticus I: 40 g 

Sfächapfel, 20 g Anis, 20 g 8alpetor. 

13: Pulvis · antiasthmaticus II: eo g 
Stechapfel, 10 g Salpeter, 30 g Tee-, 30 g 
Eukalyptusblätter,_, .3-0 g _ Jndisch-Hanf-, 30 g 
Loheliakraut, 4 g Anis, 90 g Wasser. 

14 .. Reichenhaller Asthmapulver von 
.A. Schmid: Eukalyptus, Grindelia robusta 
Stechapfel, .Salpeter, Benzce. ' 

15, -Se~iffman;,,'s Asthmapulveri 34,9 pCt 
Salpeter. D l, 1 pyt Datura arborea, 14, pCt Symplo
carpus foetidus \ vergl. Ph. C. '16 [1904} 133 
220)., Eine andere Analyse: 25 g Salpeter: 70 g 
Ste,·hapfel nnd 5 · g Tollkirsche. 

Ht Vorländer's Funü1rntio antiasthma
til)-~: !'>. g Stramonium, 8 g Lobeliakraut, 8 g 
~:r~1kablüten, Bg Natronsa)peter, 0,3 g KaliU:ni-
Jodül, 1!0 g Naphtliof. · · · 

u. Innerlielle Asthmame~)n~n. ' .J' 

Hierzu gehören verschiedene ;Essenzen, Te~s 
und Arzneien, die nur dann wirken,. wenn sie 
Jod enthalten. 

1. Asthmamixt.ur von .Fotkergill: 2 _g 
Ammoniumjodid, 3 g -brom1d, 80 g Lobeha-
tinktur, 48 g Tolubalsamsirup. . . 

2. Essentia antasthmat_ica:lOgLobeha-,. 
1 g Opiumtinktur, 20 g Zimtwasser, J 9 g 
Spiritus. . 

3. Uuttae antasthmaticae.ij~mherger: Je 
JO g Lobelia·, Digitalistinktur un·l Ki~schlorbeer
wasser. 

4. Guttae antasthmatioae Oppoixer: 
ähnlich Nr. 3. 

5. Barald Baye's Asthma-Cure besteht ~~s 
a) einer Kalium1od1d enthaltenden Terpe~tm?l
emulsion, b) Eisentropfen, c) Kapseln mit Cm
chonin. 

6. Mixtura antasthmatica Brunner 
ähnelt der Mixtura solvens. 

7. Mixtura antasthmatica Green: 8 g 
Kaliumjodid, Abkochung von 10 g Herba Poly· 
galae amarae zu 140 g, je 10 g Tinctura Lobeliae 
und Opii benzoi:ca. 

8. Mixtura antia1;1thmatica Hooper enthält 
fast nur Lobeliatinktur. 

9. Pilulae antasthmaticae Quarin: 10 g 
Ammoniacum, 5 g gereinigter Schwefel, 0,25 g 
Opmm und soviel als nötig balsamischer Ex
trakte zur Herstellung der Pillenmasse. 

Viele Asthma pi 11 e n sind nur vergoldete 
Pillen mit Ammoniakgummi. 

III. Atropinanwendungen. 
1. Brügelmann'sche Lösung: über diese 

siehe Ph. C. 4'l [1903], 178. 
i. Chinatrocin: 50 g Koka-, 0,015 g Bella

donnaextrakt, außer dem Kalisalpeter, die Ex~ 
trakte von Stramonium und Grindelia,:,sowie 
Glycerin, Wasser und Karbolsäure (Preis 8 M.). 
Dazu gehört ein Zerstäubungs-Apparat China
trocin-A tom i zer. 

3. Onaway : eine 1 proc. Atropinlösung. Diese 
wird mit einar öligen Flüssigkeit gemisoht und 
mittels eines eigenen Nebelapparates (Preis 64 M.) 
in die Nase zerstäubt untl dabei tief in die 
Luftröhre gezogen. 

IV. Dr. Uholewa's Apnol. 
Ueber dieses siehe Ph C. 46 [1904], 650. 

H M. 

Verfahren zur Darstellung von Vanlllln 
und analogen eine freie Plte~olgruppe ent
haltenden aromatlschPn Aldehyden. D. R P. 
150981. KI 120: F. Froger-Delapierre in 
Courbe voie. Phenole, die eine Allyl- oder 
Propeny!seitenkette enthalten, oder deren Sub
stitu~ionsp,rodukte mit freier Phenolgruppe wer
den m Gegen'Yart von Terpenen, Sesquiterpenen 
oder dergl. mit Sauerstoff behandelt. · A. St. 
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Verbanfü1to1fä, ·mit· Jodoform- al~. '.Paste. , mit, gleilll;iem Ge~icht . Q:Iye~4t,, 
Ersatzmitteln: gemischt in d~Il IJ:andel kommt. Die Iso~ 

'ueber neuer~ terbatictmitt(ll, · · die · mit formpaste . W:ste : sich :in lauem 'Wasser so 
Jodoform.Ersatzmitteln hergestellt werden, 'leichf, d11,ß ·~ie Zlll' Herstellung der Dutcn-: 
gibt P.. Ze,lis-.in: Pharm. Ztg. ·1904, 1031, trä.nku~sfiüSsigkei&,, benutzt. :werden kann .. 
nachstehende Vorschriften ~ Is o f O' r n1 - G a z e : 

1. 'Jodterpin • ( 010Hr6J) wird dureh · Er- _:: . 2proc .. -,5proc ... 1 Oproc. 
wärmen eineä innigen' Gemisches gleicher IsoforIIIJ)a1:1ta . 48 g. 12_0 g ~4,0 g 

.,.Teile feinst geriebenen Jods und Terpin-: destiliiertes Wasser 1760 g 1,700 g ,1620, ·g. 
hydrats im ,Wasserbade als sirupa.rtige, in hydrophiler Ver-
dünner s"chlcht rote; in dicker beinahe bandstoff 1200 g, gleich 40'· m". 
schwarze FlüSsigkeit mit einem eigentüm- hoforni:~.Wa'tte :5,,'~nd '):Opto,c.:\vi~d 
liehen, an Terpinhydrat erinnernden Geruch durch Bestreuen reiner, glycerinbirt(lF Xiir: ': 
und gewürzigem Geschmack erhalten. · Sie bandwatte mit der entsprechenden Mehge . 
ist schwerer als Wasser; mit· dem sie sich · Isoformpulver. und vwsichtiges Klopfen_ der 
zu einer klaren, bi·aunroten Flüssigkeit . bestreuten Watte · :zur . gleichmäßigen. Ver- . 
mischt, In Aether und Benzin löst sie sich, teilung hergeatellt. (Näheres siehe unter 
dagegen in Alkohol. nur teilweise. Der Chrysoform'-Watte). 
Siedepunkt liegt bei 170°. 'Jodterpin ist · Die' Restirmnring des · Isoformgehaltes 
vor Licht und Luft zu schützen. wird nach d'em auf Seite 794 be:reit:S mit-. 

Jod terpin·- Gaze. 
. J,Oproc. 

Jodterpin ,i20 g 
Glycerin 120 g 
destilliertes Wasser 1560 g 

oder 
Jodterpin 

. Kaliumjodid 
destilliertes Wasser 
hydrophiler V er-

120 g 
30 g 

1675 g 

20 proc. 
240 g 
240 g 

1320.g 

240 g 
60 g 

1550 g 

bandstoff 1200 g gleich 40 m. 
Letztere Vorschrift ist vorzuziehen. Durch

tränkt wird in der Kälte m1t der Wring
maschine und der gut vorgerichtete Stoff 
sofort · b reit zum Trocknen bei gewöhn
licher Wärme aufgehängt. Die Farbe der 
Gaze ist rötlich bis rotbraun. Sie ist vor 
Licht und Luft geschützt in nicht größeren 
Mengen aufzubewahren und in schwarzes 
PeJ1gameiltpapier verpackt abzugeben. Da 
die gewöhnlichen Reagentien, wie . Chlor
wasser, Eisenchlorid usw,, das Jod leicht 
frei machen, so kann dieses in gewöhnlicher 
Weise titrimetrisch bestimmt werden. 

2. Para - Jodoanisol oder Isoform. 
Unseren in Ph; c.: 45 [1904); 794, mit
geteilte1t, Angaben .ist noch ·nachzutragen~ 
daß die. sonst beständigen Kriställchen sich 
bei höherer Temperatur, über 2000, unter 
Explosion zersetzen weshalb es nicht rein 

. . ' 
sondern · .als Pulver mit der gleichen Ge-
wichtsmenge .Cal~i,µmphosphat gemischt .und 

geteilten Verfahren ausgeführt: .. ·._ . . 
3. Etrguform'.;. 4cetyl~~t:~ylead1gu.ajii~, . 

kol. Anschließend an unsere MitteUungeii:
in Ph. C. 42 [1901], 484,_ 500; 45 [1904), 
114, ist noch zu erwähnen, daß- es. In 
Wasser, verdünnten . Alkalilösungen .. und 
kohlensauren Alkalien unlöslicli. .sowie schwer 

) in Alkohol löslich ist. In . starken Alkali
lösungen löst .es -sich mit .rotbrauner Farbe · 
auf. Zur Durchtränkung der Verbandstoffe 
muß nach alledem eine wässerige Aut
schwemmung. in kleinen Mengen unter 
beständigem ·Umrühren· und. Durchkneten; 
verarbeitet werden. Hierbei· ist alles Eisen : 
peinlichst zu ve1·meiden, da sich die Flüssig
keit s.orist 'blaugrün• färbt und die durc!i' , 
tränkte Gaze miLlfarbig wird. fäe : .A,i1fo' ·· 
schwemmung wird gleichmäßiger,~ wenri das 
Euguform vorher mit Spiritus _ im Mörser · 
verrieben wird: · · · · 

· Euguform-Gaze. 
·· · · 5proc. 

Euguferm . 60 . g 
Spiritus · 400 g 
destilliertes Wasser· 1200 g 
hydrophiler V er-

lüproc. 
120g 
600g 
900_ g 

bandstoff .. 1200 g, gleich 40 m.' · 
Euguforin-Watte wird wie Isoform

W atte dargestellt. 
Ein sehwaclt gelb gefärbter, geruchloser, 

haltbarer Verbandstoff, der aus Reinlichkeits
rücksicht dennoch der Einwirkung der Lu(t 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



12 

und des Lichtes zu entziehen ist. Zur glycerinierter . Verbandwattß. verteilt und 
Identifizierung benutzt man das . Verhalten . durch gelindes Klopfen mit eif.l;tlm Stil.beben 
zu .Aceton und starker Natronlauge. Mit das oben aufliegende Pulver in das Innere 
Spiritus übergossen erzeugt verdünnte Eise~· der Wattetafel getrieben. Wird .nur nach 
chloridlösung eine blaugrüne Färbung, die Bedarf· dargestellt. 
in Grün und darauf in Gelb iibergeht. Die Chrysoform · Verbandstoffe sind je 

4. Vioform, Jodchloroxychinolin. In nach ihrem Gehalt schwächer oder stärker 
Ergänzung unserer Berichte über Vioform gelb gefärbt. Verdünnte Schwefelsäure 
(Ph. C. 42 [1901], 5341 805; 45 [1904), macht Formaldehyd, verdünnte Natronlauge 
239) ist noch mitzuteilen, daß es in Wasser beim Erwärmen Ammoniak frei. Brom und 
so gut wie unlöslich, kaum löslich in Weingeist, Jod werden in bekannter Weise nachge· 
Aether, Aetherweingeist und anderen un- wiesen. 
schädlichen Lösungsmitteln ist. Demnach 6. Lygosin-Chinin (Ph. C. 42 [1901), 
erfolgt seine Verarbeitung wie die des Eugu- 339; 45 [1904), 338) hat einen Gehalt 
form. von etwa 7015 pCt. Sein Schmelzpunkt 

Vioform-Gaze. liegt bei 1140; auf dem Platinblech erhitzt, 
5 proc. 10 proc. verbrennt es vollständig. 

Vioform 60 g 120 g Spiritus 300 g 600 g Ly g_osi n-Oh inin-G aze. 
Glycerin 60 g 90 g 10proc. 
destilliertes Wasser 1350 g . 900 g Lygosin-Chinin 120 g 
hydrophiler Verb1mdstoff 1200 g,gleich 40m. Spiritus 1400, g 

V i o f o r m -W a t t e wird wie Isoform- nach vollständiger Lösung 

20proc. 
240 g 

1350 g 

Watte dargestellt. Sie kann sterilisiert Zufügung von 
werden. Glycerin 50 g 100 g 

· Zur Kennzeichnung eignen sich folgende hydrophiler Verbandstoff 1200 g, gleieh 40 m. 
· Reaktionen: Kochende verdünnte Salzsäure Die Durchtränkung des gut vorbereiteten 
löst es unter Jodentwicklung, desgleichen Stoffes geschehe rasch mit der Wring
Schwefelsliure. In Chloroform löst es sich maschine. Zum Trocknen wird es sofort 
reichlich auf und wird nach Zusatz von nach der Tränkung breit aufgehängt. Diese 
Salpetersäure durch die Violettfärbung der ist jedoch nicht bis zur völligen Dürre aus-
Lösung erkannt. zuführen. 

5. Chrysoform, Dibromdijodhexame- Ly g o s in - Chinin -W a t t e. 
thyl,ntetramin (Ph. C. 44 (1903] 911). 
Seine Unlöslichkeit zwingt, es ebenfalls als 5proc. lOproc. 
A-•--L Lygosin-Chinin 50 g 100 g 

~IM21Wemmung zu verarbeiten wie dies s · · 
--L be' ' pmtus 1600 g · : auuon · 1 den Euguform -Verbandstoffen ge-
ae..+ ,, Glycerin 40 g 7 5 g 

· -· .wor„en ist. Der durchtränkte Stoff 
· · ist sogleich breit zum Trocknen aufzuhängen auf 1 kg Verbandwatte. Die Durch-

und in · gut schließenden Holzkästen aufau- tränkung erfolgt in der Weise, wie es Ver-
bewabren. fasser in seinem Buche «Medicinische Ver-

Chrysoform-Gaze. bandmaterialien» Seite 128 bei Jodoform-

5 
wattß beschrieben .hat,. in einem 7 50 warmem 

proc. 1 Oproc. 20proc. rn..;.,.,-'orm 60 Wasserbad.e. Es wird. nur einmal durch-" ... S""": g 120 g · 240 g .. GI~ . 50 g 75 g 125 g g~wrungen, sofort breit aufgehängt und 
:·. d~~Waeeer1720 g 1675 g 1550 g die Ec\(Eln des Vlieses hochgehäng.t. 
, . hy@Jpbiler Ver· · Diese Verbandstoffe sind von orangegelber 
':~, .. ·, ·ban~ff 1200 g, gleich 40· m. Farhe und haben, einen aromatischen Ge-

. :t:;i dhrys?form - Watte. 1.0 proc. Mit ru~. 
el!:'em klemen Sieb wird . das , feinst . ge- .· ,er , . eingeengte wein geistige Auszug 
pulverte Ch~oform möglichst gleichmäßig scheidet beim. Schütteln mit stark verdünnter 
ilber das breit und glatt ausgebreitete Vlies Sciliw?f~äu~e ein-en hellgelben Niederschlag 

ab uml die. überste);iende, blau fluoreszierende 
' 
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· klare ·Fltlsaigkffit !tibt in bekannter. Weise hat die Dürchtränlrnng · mit der· Wring
die Thalleiochinreation. Die ätherische· maschine ohne Zeitverlust zu erfolgen.. zum 
Lösung des ·Niederschlages wird durch · Trocknen wird b r e i t aufgehängt. Die 
Sehütteln · mit Natronlauge rubinrot ge-1 Aufbewahrung erfolge unter Lic.ht- und 
färbt. · Luftabschluß. . • 

7; Jodeugen.ol (Ph.C. 44 [1903], 436; 1 Jodeugenol-Watte wird• durch Ein-
45 [1904], 278) verbrennt auf dem Platin- streuen und Klopfen hergestellt. .· 
blech unter Ausstoßung von Joddämpfen 1 . ·,- · ~ . 

„ vollständig, wie es überhaupt die bekannten Die ! odeugenol-V erbandstoff~ besitz.an Je 
Jodreaktionen gibt. Es ist vor Licht und nach ihr~~ Procen~~ehalt eme h st~rkere 
Luft zu schützen, auch ist es noch empfind- oder. schw~ch?1'e R?tfarbung, wele e Je~oc.h 
lieber und schwieriger zu behandeln, als g I e 1 eh m aß 1 g ~em muß. So . 1.ange · die 
Jodoform. Die damit hergestellten Verband- Formel ~es Jodeuge~ol noch ::i:n~t fest
stoffe können keinenfalls im Dampf steril- g~steUt ist' kann em~ quantit-atire, ;13~-
. · rt d stimmung nur durch emen V ergle1oh · mit 1s1e wer en. . · 

selbst hergestellten Verbandm1tteln erfolgen. 
J o d e u g e n o 1- G a z e. -tx. -

5proc. lOproc. 
Jodeugenol 60 g 120 g 
Aether 400 g 800 g 
Nach erfolgter Lösung in brauner, gut 

verschlossener Flasche werden sogleich hin
zugefügt 

5proc. lOproc. 
Spiritus 1200 g 1000 g 
Glycerin 50 g 7 5 g 

gut vorgerichteter hydrophiler Verbandstoff 
1200 g, gleich 40 m. 

Jod eu gen o 1- Gaze. 
20proc. 30proc. 

Jodeugenol 240 g 360 g 
Kolophonium 15 g 30 g 
Aether 1450 g 2200 g 

Die Lösung wird ohne Wärmeanwendung 
nur durch Schütteln in vor Licht und Luft 
geschützter Flasclie bewirkt und darauf 
hinzugefügt · 

20proc. 30proc. 
Spiritus 650 g 450 g 
Glycerin 80 g 60 g 
hydrophiler Verbandstoff 1200 g, gleich 40 m. 

Bei den hochprocentigen Jodeugenol
Gazen genügt Glycerin allein als Be
festigungsmittel nicht. Ein Teil -des Jod
eugenol ·würde ungelöst bleiben und die 
Gaze . alsdann braunfleckig werden. Die zur 
Verwendung gelangende Lösung muß voll
k o mm e n k I a r sein. Es . empfiehlt sich 
aueh, der Lösung einige Tropfen Salmiak
geist hinzuzusetzen, wodurch deren Halt
barkeit wesentlieh erhöht wird. Bei kräftiger 
Durchlüftung ; und abgehaltenem Tageslieht 

Benzinoform 
ist reiner Tetrachlorkohlenstoff und stellt 
als solcher eine farblose , wasserklare 
Flüssigkeit mit einem eigentümlichen, • dem 

· des Chloroform etwas ähnlichem. ,Geruche 
1 dar. Sein sp. Gew. ist 1,6 und sein Sdp. 
+ 770 0. Er läßt sieb leicht mit, Aether 
und Alkohol mischen, ist. dagegen in Wasser 
unlöslich. Diesen Umstand benutzt man, 
um bei seiner Aufbewahrung ein Verdunsten 
zu verhindern. Reiner Tetrachlorkohlenstoff 
muß sich völlig verflüchtigen, ohne einen 
Rückstand oder Geruch zu · hinterlassen, 
neutral reagieren und frei von Salzsäure 
sein. Anwendung findet er zur Entfernung 
von Fett-, Harz-, Oelfarben-, Laek- und 
ähnlichen Flecken. Er besitzt die: üble 
Eigenschaft, Höfe, Ränder yder Ringe zu 
bilden, n i c b t, aueb greift er beLricbtiger 
Anwendung die Farben der GewebELnicht 
an. Sein Hauptvorteil besteht <h\rin ,.,: daß 
er nicht brennbar und nicht explosiv 
ist. Zur Fleckenentfernung befeuJihtet man 
ein reines Läppchen, kleinen Schwamm oder 
etwas Watte mit hinreichender Menge Ben
zinoform und reibt die Flecken zart, bis 
zu ihrem Verschwinden. Man spare .nicht 
mit Benzinoform und erneuere manchmal 
auch das Läppchen u. dgi. Vollständig u n -
ri eh ti g ist llll, den Fleek anzufeuchten und 
mit dem Lappen · trocken · zu reiben. Dar
steller ist die Chemische Fabrik Griesheim-
Elektron in Frankfurt a. M. -t?(.. '-... 
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durch. kräftige liüftuug .des Trockeni:auw~s . 
Zu!' Darstellung , • zu beschleunigen. Uie zu . yel)wendend~,; 

von neuen V erba:n~sto:t,;en,. V erbandwatte sei eine sehr ,reme und ;lan~-
. . , ' . d. f' d n f · Etwa verwendeter gelqer trere.-

welche zur Blu tst illungVerwen ung m e4 aser1ge. .. . h ·t enig 
sollen, gibt P. Zelis in fharm. Ztg. 190 , Farbstoff kann durch Ausz1e en m1 .w , 
9 9 9 nachstehende Vorschriften an: kaltem, starkem , ätherhaltigem .W emgeist 

leicht nachgewiesen werden. 
Stypticin~Gaze (331/3 proc.) Zur Darstellung von 25pr.oc. 

Styj:>ticin 1 OO g S t y p t O 1- w a t t e s t ä b c h e n 
dlycerlll . . . , 25. g 
destilliertes ·wasser 375 g wird folgendes Verfahren mitgetejlt: . ' 
hydrophiler Verbandstoff 300 g = 10 m Ein glatt zugeschnittenes quadratisches 

.. Styptißin"1:Lint'(25 prpe.) Stückchen Styptolwatte von e~wa ~O. cm 
Länge und Breite teilt man in möglichst 

Stypticin • 7 5 
g. · dtlnne und gleichmäßige Lagen (Flo~e) und 

Glycerin . 15 g rollt sie, immer nach derselben Richtung 
destilliertes Wasser 400 g vorwärts eine nach der anderen Lage auf 

. hydrophiler englis(lher ,Lint 300 g einer Glas- oder Porzellanplatte mittels eines 
St y p t i c in -.W a tt e (20 prnc.) sogenannten Pflasterrollers a.uf e!n~ dllnne, 

Stypticin 200 g elfenbeinerne Stricknadel. Smd em1ge Flore 
Glycerin 30 g · übereinander gewickelt, so hat das Stäbchen 
destilliertes. Wasser . 1900 g soviel Halt erlangt, daß di~ Nadel entfernt 
chemiseh · reine hydrophile Ver- ·· · · ·. und dann die Arbeit .,ohne dieselbe fort-

, ·t:iandwatte· · :. ' 1:00Ö g . gesetzt werden kann· bis zur Erreichung 
'• 

Stypt.ol,Gaze (3·3 1/ 3 proc.) 
Styptol 50 g 
.Glycerin 12,5 g 
.destilliertes· Wasser 190 g 
hydrophiler Verbandstoff 150 g = 5 m 

· S typt<> 1-Lin t (30 ·proc.) 
styptqI . . . . 45 g 
Gly<ierin lQ g 

. .destilliertes Wasser l 7 9 g 
:· :, hidrophi)er .en~Iiacher LinJ.150 g . " 

·, .Stypt..ol-Watte (25 proc.) 
,:styptol 12 5 g 
Glycerin ; · 22;5 g · 
aestlliiertes Wasser 925 g 

der gewünschten . Stärke des Stäbchens. 
Zum Schluß rollt man sie, um ihnen ein 
besseres Aussehen zu geben, ein m a I über 
eine mit einer dünnen und erkalteten 
Gelatinelösung (1 Tafel feinste~ weißer Gela
tine in 1 t kochendem Wasser gelöst) nur 
ehen angefeuchteten Glasplatte hin, lällt sie 
abtrocknen und schneidet sie mit der Schere 
in Längen von 2,4 bis 10 cm. 

· ehemiseli · refoe hydrophile ·Ver-
' ": · bandwätte', · 

Zu erwägen sei hierbei, ob der Kern 
nicht etwa aus reiner ungetränkter Watte 
hergestellt werden könnte und nur die 
0 b er fläche aus Styptol watte bestä.nde 
oder ob nur ein Ende aus getränkter 
und das übrige, als Griff, aus reiner Watte 
hergestellt würde. 

Die Abgabe könnte zu mehreren in Kon-
5oo g. ~ volut oder einzeln in Gelatinehülsen ver

Das 'stypticin wird im Wasser kalt auf- packt erfolgen. 
gelöst und ·dann, d3s Glycerin zugefügt. Zu den Cotargit-Verbandstoffen 
Wen4: nötig; w~d die Lösung filtrierte , Die übergebend ist nach den Mitteilungen des 
D1:lic~trän:ku_il$ .. · ei'folg~ , mit der W ri~lt Verfassers über das Co t arg i t, · welches 
m~hipe, .pie· vo~het so ~in~estel_lt ist, d~ß von uns bereits in Ph. O. 45 (1904], 437 
sie„ an ,reinem Wa!lller ·das Anderthaihtache erwähnt worden ist, noch folgendes nach
des Gewebegewichtes und das Poppelte des zutragen: 
W:~f~ge~icht~t in , diesen SMfen heläl,lt. Cotargit ist eine , chemische Verbindung 
Beim 'l'roeknen,. ist ilirektes .Sonlienlieht ufül des Eisenchlorids mit Ootarninbydrocblorat 
höhere Wärme zÜ v'ermeiden; denn Stypticin mit einem . Gehalt von 13,4 pCt Eil!en, bezw. 
zersetzt sich bei 900. Das Trocknen ist 3819 pCt Eisenchlorid und kein mechanisches 
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Gemenge. 'In · letttereqi Falle müßte man. Spiritus ,1,, .. 1 . -~ .:, , (';aa;~~ g 
demselben. m:ittels· Aetber oder:. Aetherwein-. , che1;nis9~:,niJ/.le .. Watte .JQQO g .... 
geist das Eisenchlorid entziehen können,· WiiS· ' 1)11.s Tröc~ne'ri'oer"'dii~chtrlrn'kte~"Colhl'g1~-
jedoch unmöglich ist:· Ootargit bildet orange-: :"Verbandstoffe 'nifl)iilinell. bef aiisrefoli"endef;\' 
gelbe Blättchen oder kleine rubinrote.Kri's.talle. • Durchlüftting, ini 'f?cbafteri ;;rind. bei :gewöhlt/' 
Es ist leicht in Wasser- und <verdünntem li!)her Wärme zu' erMgeh. ··. Größefo·'Vor
Alkohol zu einer : klaren,· gelbroten .. und räte anz1:1,f~~~igen:1J~t,, 2/~ yep~eide~ ~ßge~
sehwach sauer reagierenden Flüssigkeit lps- der steten D11~~pc1afaonsgefahr und ~,~$. f~e\
lich dagegen löst es absoluter Alkohol werdens VO* ''S:alzsäure, welche ~e'.;!!,n-

.,. sch~er und Aether gar nicht. Die wässerige barkeit der ;B~umwollfas~~
1 
,~~.nic?~te_t'// :·.;'. 

Llisung hat mWandere~ Eisenchl~rid0D0pp~l- · .. . . . .. ,
1
,, ,.,. ,\' .~}'.}'f;~,f 

salzlösungen das gemem, daß· sie .. zur Dis- · 
sociation neigt ,und sich beim Kochen .sehr ·. Eine volumetrische 'Sublimat~ 
leicht unter Abscheidung eines braunroien bestimtriung in den Sli.ltltnmt-
Niederschlages zersetzt. Infolgedessen ist pastillen ·!.''.''' ',} 
die wässerige Lösung stets f ri's c h · und empfiehlt Renno Qorrii,/Zi (m ·;'B~llit('tjiim. 
kalt zu bereiten, sowie s o fort zu ver- Farm. .1904, Fase'. 't2,, 4:24. "'"Zti"diesem 
brauchen. · · Zweck wird , eine -2pl:'ooi/Kaliumjqdidlösung 

Natriumkarbonat fällt aus d~rselben unter und f,liµ.e. 1 proc. Sublimatlösung darge1:1,teJJ.t. 
Kohlensäuremtwickelung alles Eisen als Oxyd· Von .letzterer werden · 10 ccm il!:.cliii~i;n 
hydrat ohne Einfluß 11,uf das Cotarninhydro- 50 c~m:_:,&olben gebrawJ...c: ,,D~äh,!~t 
chlorat aus, wä.hren4 reine .Alkalien aus dem ll)an die Kaliuwjodi9!ös.11-mh!.!O)~~ge.1mm,foo
Filtrat vom Eisenniil~f,lrscblage die Cotarnin- weise hineinfallen bis · der rötl~\lbt,.Jjjeder
base langsam kristallinisch,-ausscheiden. Aetz- schlag verschwunden ist oder richtiger ge
alkalien und Ammoniak fällen aus·der wässer- sagt, der lefzte :Tropfen die leichte '.'.Opa
igen Cotargitlösung sowohl das Eisen wie das · 1escenz aufhf,lbt Gegen Ende dieser:~an..d
Cotarnin. !nf~lgedessen muß das Präparat habung m~ß ·· man tüchtig schütteln~ -.mid 
vor den Emwukungen der . Luft und des einige Zeit . auf. den Erfolg:· \der.,,.Reaktion 
Lichtes, von denen die erstere wegen ihres warten. Nachdem , :mam.:,:iuf. dieä-Ei,coW:eise 
Ammoniakge~altes z.ersetzend einwir~t · und _die Anzahl Jler , Kubik~ept!':Uet~r, , if~hren 
das andere diese Wirkung beschleumgt, ge- hat welche zur Umwandhing des .Sublimats, 
schützt werden. · . _ ' welches in 10 ccm einer 1 proc. Lös.ung'~nt-

Die zur V erw?ndung. gelange_nden Web~ halten -ist, Ip das Doppels.al~ K~Hg!2 ~ötig 
waren und Gespmste sollen durchaus frei sind, gib,t m:.m in eil).,eit' 1;2~);,iterJfoiten 
von -Wäsche- und Bleichereirückständen seih. 5 Subhma:tpastillen, - ltist' sie uiiä<;·fiillt'' bis 

. Co.targ.it- Gaz,e 

Cotargit 
Glycerin : 
destilliertes Wasser 

(33 1/ 3 proc:) 

.100 g 
25 g 

Spiritus .· aa 160 g 
hydrophiler Verbandstoff 300 g = 10 m · 

Cotargit-Lint (30 proc.) . 

Cotargit 90 g 
G;lyce'rin. 20 'g 
. deatillertes w asser 
Spirilus · . . . aa 18Ö g 
hydrophil~r · englischer Lint 300 g . 

,Q,p.targit: Watte (25 proc.): 

Cötargit 250 g · 
Glycerin 45 g 

. destilliertes: w asser 

zur Marke auf. · Von dieser Lös1~ng -werden 
10 ccm .. ,wie vorhin untersucht. Amt1?~ 
Verl»;aAc!i der Kaliumjodidllisung _Ji!,(tj;_. ~,~ 
nun J~cb,t der Sublim!\tg(l}.lalt .... ~1)1".~~µ~. 
Das V orhandenseini;, ·• y.o.n. .~a.triulll~<ll'i.!1, 
Eosin od~ Erythrosin wirkt ·, ;ii.j~l}t,f!Wrend. 

, . H. M. 
,Sn 

Verfahren,· lleilsera ,~rznstellei · mittels,·, 
PJlanzenpol~nkör11-e1,n,( .. D., ~ ... P. ·,1521~r,' 
KL 30lt, lphtbyol.-. Gese~~qhaft Ow:rJetti,,ll.e;r.,, i 
rnanni '&,; Go.:_in 'Jiam~!i%, ra~~erige .:-A:~~, 
scb.~el\lmil.ngen der Pollenlrorner_ werden Tieren.: 
'i.n'' ·me'"ßludiahn„ eit1gespl'itzt/ dann···:tnelirere 
Wochen später gewisse M-engen,Bh1t centn®}lijlen.;. 
un\i·.daraus .in )J~kannter Wei~e d!!s :l$erµw,ab-,, 
ges9~ie4en. : E:auptanwehdµng _soll di_e. E,rtin.d::i 
ung' zur Bekämpfung von Heuf1eber fi11den. · :: · 

'·".. ..,·., .,,. ,, ,, A·. ·Ht:,i,,;,; 
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färbt setzt man aber eine Spur Brucin. 
Ueber Reaktionen des Brucin ~~t ei~em Tropfen Wasser dara~f, s~ ent-

bt C Reü:hard (Ohem.-Ztg. 1904, steht beim mälHgen Erwärmen eme violett
~;;) fol~ende Angaben. Die Re.aktion blaue Färbung der Ränder des Ve~dunstun~
von ]!'lückiger, Karminrotfärbun~ beim Er- rückstandes, die immer mehr zummmt. Die 
wärmen einer Brucinsalzlösung mit salpete~- Färbung ist derjenigen von Kupferoxyd· 
saurem Quecksilberoxydul tl'~tt n~r mit ammoniak ähnlich. Beim Zusatze von 
Salzen des Alkalo~ds .ein, mcht mit dem Zinnchloriir zum 'l'rockenrückstande färbt 
freien Alkaloide, weil eme A~stausch~ng de~ sich der letztere erst rot, d~nn ~raunrot, 
Säuren stattfinden muß. Die Reaktion be hl' ßl'ch gelbbraun und be1m Erwärmen 

· d S I t „ure und sc te 1 · d' ruht auf der an"'.esen en.. ~ pe ersa ' . tief violett. Strychnin liefer~ bei ieser 
zwar muß die Lösung moghchst k~nzentr1~rt Behandlung eine hellgrüne, beim Erwärmen 
sein. Dagegen entdeckte Verf. e!Ile Bstar~e dunkelgrün werdende Färbung. 
Reduktion clcs Quecksilbers durch das ruclll, . . B . 
die auch von dem freien Brucin bewirkt Verreibt man eine Mes~ersp1tz.e ~c: 
wird. Man erhält die Reaktion am beste~, 1 oder schwefelsaures Brucm. mit e m e ft 
wenn man die festen Körper innig mit Tropfen 10proc. Formaldehydlösung, da Pde 
einander verreibt und dann mit wenigen ihn zur 'Trockne u_nd setz!. ~~m Rüokstan 
Tropfen Wasser auf dem Wasserbade er- einen Tropfen . Zmnchlorurlos~ng zu, so 

ä t entsteht bereits m der Kälte eme hellbla~e 
w rm · . . .. Färbung die bei stärkerem Erwärmen m 

Die mit reinem B~~cm und Salpe~ersaure I Gelb rü~ übergeht. Die Reaktion ist nicht 
hervorgebr~chte Rotfarb~ng geht b~1m V er- so s!arf, wie. die vorher genannten, kann 
dünnen mit Wasserd' mtt ~.ehr fl~~ . tl~ aber als Identitätsreaktion und zur Unter
über' wenn man l"1ßet eda d1ons ussf1gd e1 scheidung von Strychnin diene11, welches keine 
12 Stunden stehen a un ann au em . . . r t 
Wasserbade erwärmt, bis sich starke Dämpfe charakteristische Färbung he er . -he. 
entwickeln. Beim Zusatze von Zinnchlorür 

Jod - Eisen - Fucol 
zu dieser Lösung tritt zwar eine Violett
färbung auf, doch ist die ursprüngliche Rot- 1 

fil.rbung dominierend. Mit salpetersaurem stellt man nach Hero Krüer (Pharm. Ztg. 
Quecksilberoxyd entsteht beim Eindampfen 1904 1073) dar, indem in einem eisernen 
eine braunrote Ausscheidung, die bei Tages- Mörs~r 8,2 g Jod, 2,5 g Eisenpulver und 
licht mehr ins Violette spielt. 5 g Wasser gemischt und bis zur beendeten 

Mit salpetersaurem Silber und Brucin tritt Reaktion sorgfältig durchgerührt werden. 
schon in der Kälte eine ziemlich starke Darauf wird die dicke Mischung mit 10 g 
Reduktion ein, die manchmal sogar bis zum troclmem Natriumsulfat vermischt und das 
metallischen Silber fortschreitet. Beim Ein- gebildete trockne Pulver mit 150 g Fucol 
dampfen bleibt ein farbloser, firnisari:iger verrührt und sofort auf ein trockenes Filter 
Rückstand zurück. Bringt man zu diesem gebracht. Das Filter wird alsdann mit 
mit einem Glasstabe tropfenweise Zinn- soviel Fucol nachgewascben, daß das Filtrat 
chlorür, so bildet sich sofort eine tiefrote 200 g beträgt. Ueber l<'ucol vergl. Ph. C. 
Färbung. Die Reaktion ist sehr empfindlich, 45 [1904 ), 33. H. M. 
hat aber nichts mit der Salpetersäure zu 
tun. Auch das salpetrigsaure Silber gibt 
diese Reaktion. Beim Eintrocknen ohne C. Anfsberg's Eisenkraftbrot enthält das 
~ärmeanwendung bildet sich e~n Rand, ~er Eisen in Verbindung mit Kohlenhydraten, Sac
m allen Regenbogenfarben glänzt. B01m charaten Dextrinaten und deren Zwischenstufen 
Lösen„ in Wa~er entsteht „ ei~e prachtvolle al&~ in 'organischen Verbindungen, die leicht 
Rosafarbung, die sehr bestand1g 1st. verdaut werden und die Zähne und den Magen 
·· ·Das Kupfernitrat ähnelt dem Quecksilber- nicht angreifen. Darsteller: Carl Aufsberg in 
o:x:ydnitrat. Verdunstet man einen Tropfen Wiesbaden, Yorkstraße 15. 
einer Kupfernitratlösung zur Trockne, so j , 

erscheint der Rückstand nur schwach blau-\ -------- · 
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Die Seifentitration stark eisen-
haltiger Brunnenwä.sser 

ist:nach den Untersuchungen von .A.. Gawa
lowski (Ztschr. f. analyt. Chem. 1904, 533) 
unzulässig. Ein Wasser aus der mährischen 
~weiz, das in 1 L 0,036 g FeO, 0,1279 g 
BaO und 0,1621 g MgO enthielt, hatte 

reichen W.asse111,· die aber· immer· noch ;nicht 
mJt der berechneten befriedigend überein. 
stimmt, so daß von der Titration eisen
reichen Wassers mit Seifenlösung abzuraten 
ist. '-he. 

Zum Nachweise 
des Blutfarbstoffes und .seiner .,.demnach eine Härte von 36 deutschen 

Graden. Da Ferrosulfat mit Seifenlösung Zersetzungsprodukte 
einen starken, anfangs weii3lichgelben, lehm- benutzt Prof. E. Riegler (Ztschr. f. anilyt. 
igen Niederschlag, der sich rasch nachbräunt Che!J'.!. 1904, 539) ein Reagens, das au.11 
gibt, während Ferrisulfat und Ferrichlorid 10. g Aetznatron in 100 ccm Wasser, ( g 
sofort einen ockerroten starken Niederschlag Hydrazinsulfat und 100 oom Alkohol (96 
von Eisenseife, und zwar wahrscheinlich bis 97proc.) besteht. Es wird filtriert" und 
einer zweibasischen, erzeugen, so würde sich hält sich unbegrenzt lange Zeit. Durch 
für den Eisengehalt des Wassers eine Härte das Reagens wird der Blutfa,rbstoff zu 
von 5,6 deutschen Graden ergeben, so daß Hämocbromogen reduziert, das sich durch 
die temporäre Härte des Wassers 41

1
60 be- eine schöne purpurrote Farbe und zwei 

trüge. . . Absorptionsstreifen im Spektroskope kenn~ 
Das abgekochte und . wieder auf das zeichnet, von denen der schärfere zwischen 

frühere Volum. aufgefüllte Wasser enthielt den Linien D und E, der schwächere 
in 1 L: 0,0016 g Fe S0

4
, 0,0028 g zwischen den Linien E und b liegt. Schüttelt 

Mg S04 und 0,00:22 g Mg 012, so daß die man die Lösung mit Luft, so geht die 
Härte für Eisensulf11,t ßO, für Magnesium- Farbe in eine grünliche über, die von der 
sulfat 1,3° und für Magnesiumchlorid 1 oo Oxydation des Hämochromogens zu Hämatin 
im ganzen also 8,3. deutsche Grade 'be~ herrührt und nach kurzer Zeit ruhigen 
tragen mußte. Es wurden aber etwa 19 Stehens wieder verschwindet. Liegt der zu 
deutsche Härtegrade gefunden. Selbst nach untersuchende Körper in fester Form. vor, 
gänzlichem Eindampfen des Wassers und I so übergießt man ein kleines Partikelchen 
Lösen des Rückstandes. in d.estilliertem mit 5 bis ·10 ccm Reagens, schüttert und 
Wasser wurden noch 14 deutsche Härte- 1 Jäßt bis zur vollständigen Auflösung. stehen. 
grade gefunden. Da in dem Lösungswasser Die Lösung zeigt eine mehr oder minder 
des Abdampfrückstandes kein Kalk nach- rote Farbe und je nach der Konzentration 
gewiesen werden konnte, so ist dessen Ein- des Farbstoffea. einen oder beide Absorptions~ 
fl~ß auf obige hohe, mit der Berechnung streifen. Von Flüssigkeiten versetzt man 
mcht übereinstimmende Härtezahlen aus- 10 ccm mit 10 ecru Reagens. Ist die 
geschloBBen., Es wurde versucht vor der Menge des Blutfarbstoffes im Harn -äußerst 
Titration das Eisen mit rotem Blutlaugen- gering, so erhitzt man 40 ccm mit vor· 

, salze auszufällen. Da eine Lösmi'g von dünnter Essigsäure zum Sieden. Es · scheidet 
r~~em Blu~laugensalz mit Seifenlösung keine sich ~in aus _Hämatin und Eiweiß beste~n~er; 
Fällung gibt, so. stört ein Ueberschuß des flockiger Niederschlag aus, der abfiltriert 
Salzes nicht. Neutralisiert man das zu und mit dem Reagens behandelt wird. Ist 
titrierende Wasser mit soviel Normal- der Niederschlag zu gering, so kann man 
Schwefel- oder Salzsäure als für die ge- seine Menge durch Zusatz von etwas Eiweiß
fundene ganz gebunden; Kohlensäure not- lösung vergrößern. Die Rotfärbung und 
we~_dig 1st, setzt dann Kaliumferricyanid zu, di~ Absorption~bänder ~ieht ~an häufig _erst 
schuttelt, läßt 1/2 bis 1 Tag stehen filtriert beim Durchblicken emer drnken Schicht. 
und .. ver.wendet einen aliquoten T~il, unter Für die Identifizireung vo~ Bl~tfecken _kann 
Berucks1chtigung der Volumenvergrößerung man ar1s dem ~rundstoff em mikroskopISches 
durch „zus~tz von Säure und Blutlaugesalz, Präparat herstellen, das man mit dem Reagens 
z?r Hartetitration, so findet man annähernd behandelt. -he. 
die wahrscheinlichste Härtezahl solchen eisen-
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>Nahru,ng;smitte,I • Chemie. 
" . - ' - ' . ''" 

Uebei' den 
, ·, los, wenn man bedenkt, daß solche Nahrungs

mittel von · kleinen Kindern ' viel genossen 
d~n Nahrungsmitteln 'liegen· .werden; Arsen wurde bekanntlich als Ursache 

den Ursprung des beim Menschen 
normaler Weise vorkommenden · ltseiis: j . . :· • ; ) 

der vor 2 Jahren in England zahlreich auf
getretenen « Bierneuritis» konstatiert, und 
zwar in dem zur Bierfabrikation benützten 
Mali, wenn a~ch · nur in verschwindenden 

. . Pie . bez,ügli~hen Untersuchungen . von, Spuren. . h 
. (Jaithier: und Olausmann führten zu Milnch. Med. Wochenschr. 1904, 15S2. 

· .. folgenden Ergebnis~en: Die .. · Mimge Ars.en, 
die. ma~. im .Muskeffleisch. der $äugetiere 
finde\, ißt .auß·erordenthch gerh1g im Ver- Versuche über 

.. ~Ieicli z:u den . eigentlicbeti ~Arsenorganen I die Bestimmung des Alkohol
. (~or~haut, Gelur!1.. u~"'.} 8113., stellt da~ gehaltes von Weinen nach ihrer 

z1rkuliere11de unß nrnht f1x1ert.e,An;1end,11\ Bei 
<len Fischen wechselt· dßl· Arsengehalt, je I Entflammu~gstemperat11r 

.. nachdem d31s M~ei:w~sser arsenLältig ist.; haben P. N Raikow und P. · Sektar
. D:,is Fleisch IDIJ,DChEjr Fispbe und :füustac,een I banow (Chem.-Ztg.1904, 88 6) vorgenommen, 

g:ä4lt .zu ßen, an Arsen :reicbsten Nahrungs- um eventuell, "·enn der Entflammungspunkt 
mhfoin,. Weizen und ':kqrii . si~d · 'aufler-·' nicht durch andere flüchtige Körpe1· als 
oi:dentlicb arm an Arsen, di,e. KJ.eie ent)J'ält I Alkohol beeinflußt ,wlillde, eine sehr einfache 
überhaµpt f!lins., ,Die, grünen ·Bllttter'' des,lund schnelle Methade für Massenanalysen 
Kohls, die grünen Bohnen. haben keine zu besitzen oder um aus der eintretenden 

.,Spur:" Dag~etf shid. Wein; Trinkwasser: Beeinflussung Schlüsse auf die Menge und 

.
und .. Mee.rsalz . die . g.·e;w .. öhnlichen. .Quellen,, 

1 

die Beschaffenheit derjenigen flüchtigen und 
.,d.~~en wir den ~rößteri Teil des yon,un!l assi- en.~flammbaren St~ffe zu zie~en, die die 

. m..~l.1er~en . 4,rsell. verdapken. Im Durchschnitt Storungen hervorbrmgen. Zu diesem Zwecke 
; )if~m~ ~yin ~n Par11i!) tii.glichetwa 2·1/1~ 0 mg wurde der Alkoholgehalt einer Anzahl von 
• ,oder:pro Jahr 'i'ß6 mg Arsen zu sich.· Diese Weinen einerseits aus dem sp. Gew. des 
, ,Menge . ist 'l!'i>llig hinreichend für innere Destillates, andererseits aus dem Entflamm
.• )l~dürfnll!se: . · · ' " · ., · · . ungspunkte des Weines, des. auf das doppelte 

>,,Vom·, geriehtsärztliohen Standpunkt muß' Volu~en Yerd~nnten Weines, und des 
·· man in ·'Illa»ehen Fällen . die relativ. großen Desbl~ates bestimmt. ~ab~i zeigte. es si~h, 
,Mengen ·Arsen;: die sich in- gewissen Nahr- da~ die erste Zahl den medr1gsten, die zweite 

•· 11ngsmitteln ;finden, booücksichtigen (Fischen Zahl den höchsten Wert für den Alkohol
:'1{;mstentier.en, Wein); sucht, man nach dieseU:, gehalt ergab, w!ihrend die an<leren beiden 
<Metall.oidcim·,Darminhalt„ so sollte man• die Zahl:n dazwischen liegende Werte lieferten. 

·. Zusammensetzung . den: . letzten .· Mahlzeit · Zweifellos übten also die flllchtigen Stoffe 
· k-ennen. Zu, gerichtlichen , Z:weoken . soll a~ßer Alkohol einen Einfluß auf die Be
, .Arsen eigentlichnn:r·in·doo Organen gesneht stimmung aus. Von diesen ist am wichtigsten 
· werden, :wo es . ··normalerweise nfoht. :v:or" der Acetaldehyd und Aetbylacetat. Da 
. kommt ~Leber,Milz,oMuskeln), Wird je.doch I Aldehyd im. Weine meist nur sehr wenig 
. ~en 1m· Magen . gefunden· •in. Mengen. die vorhanden ist, so wurde namentlich das 

":·nahe~u clzio' .mg ,betragen, so., 'd-ürften'. die„ Aethylacetat auf se~ne Wirkung geprüft 
,selben:, k.~1~eswegs <auf :Rechnung, normaler und gefunden, da~ eme Menge von 0,0024 

·,rNabrungs1mttcl.,gesetzt, werden. .. . . ... · , pct. Ae!hylacetat 1m Weine ohne wahrnehm-

~,.~.'_·~~~ kiifistliohen' :Nährmittel, ·daren B:a:sis !~re:.::~:: a:i~!~ ~~tflammung~temperatur 
,, .. _d:re,, Gl:yceroJJhosphate· sind : tintlraite11 ·"na h d ' t d E . ; größere Menge eme be
. '11,ö'rdaJf immer nocli 0,2 rn'g Arsen 'in 10'0 C . '. euketn e. h rmedrt?u.ng. des Entflamoiungs-

Sub t n· . g pnn es uvorbrmgt Fll · . · W . s 8J1Z. , ·. 1ese. Gaben sind nicht 'belan ·t , . · . · r emen · em 
. .. ..... . ·. g- m1 max1male:m Estergehalte (0,05 pCt, 
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kann die seheinba.i>e: Ji:böhutJ'.g.~4es Alkohe,IJ'.11tnd ·. 'd~ ~-OI,'15-,qi~n· jreder der Estergehalt 
. gehaltes auf 1,5 pCt steigen. Da aus ~er für sich bestimmt werden kann, so kann 

:.,,Differenz der Alkoholbestimmungen aus :dem man aus d~r ' genannte11 Differenz eine 
· ,sp. Gew. des Destillates und aus dem Ent-1 annähernde S~Iiätzimg · über die relativen 
: 'flammungspunkte auf die Menge der anderen Mengen ·a-ei- nieh'testeritrtigen Bou~netstoffe 
.flüchtigen Körper Schlüsse gezogen werden J machen,: -Z:' , ', =}(i;;._ 

Bak~eri.ologisohe MitteiluQgeo. 
"'Zur Mäusevertilgung mit Mäuse- entnimmt_ man·_· ~j{ "g~glühter 'Nadel der 

typhusbacillen. ·._eigenen.·. Finger~~itze, ,eiiietr,}!~fu_~:i! 1iwfen 
Wenn hier~und da diesem Vertilgungs- B~ut -~nd ve~r~hrt ihn_ .n:1~~.;~1~e~jlf,~t~b 

verfahren kein voller Erfolg beschieden war, wä~re.nd 5 _b 8 6 }e~u~d~~ ·,!~ d~~,,Bl~ffö~
so lag dies zumeist an der Methode. Statt u~g • auf . dem . 0~Jekttr~g_El1· . B~~ec~~n.Jm~ 
d h .. · emem _ l)eckgläschen· 1md· Betra~ht11p:f:'be1 
er durc Salzlosungen , abgeschwemmten, · h ,. "li d t . k , -V · ,.13 ··_" 'ltli .. "i .. " d 

. Agarkulturen der Bacillen verwendet . ~an sdc 'Y.aäehel'tUil 1s5ar Me~' 'te~ir0. Jerufn9.:~h . .:•end. 
·· D -'·'f ht · d · w· 'ßb t "rf 1 · t t er n c s en . mu en. e r1sc ei as 

zurd" urutu eMu~I huknglt ~r ed1 roßw~II e Je :t· heterologe: Bltit _und' je . könzerifrlertet' :die 
ver unn e 1 c u men er am en m1 L" .. .., , ·. · .. h. ,:1·1 · "•·tJ • 'ht .... h 

1 · h "ß "'-" 1 D . h osung . war, um so sc n„ er ·"Vo z1e ·Slc 
ung eIC gro erem .c,n.o ge. a wo es s1c d' R kC. 1I . · · .. Ir b' · · f O >h d ß 
um vereinzelte Mäuse liandelt, hat man d~e d. eah 1h011

1
· . 

1
-. ervoSr~)I tenb 'tkPtfcA! •ia 

1.. ·t b . k ·b th it· B t 10 urc e ero oges erum ew1r ., . gg u-
aucu_ m1 aryum ar ona a 1gem ro . ,gute t·· t' . . · . · · ·. Hä.. .1· , .. _ tf .:..:; li ·. ··t._' 
Erf 1 · 'elt,' . ·. 1 · · Mä _ ma 10n 1mnrer von. mo yse · , on„_c rm ~n-

o ge erz, ,,wo . ungegen eme use d. z „f 11 . d. A f''ö. ·· ·, ·d ··· n1· ttc.ö'. 
l f · , · .• .a· . A d d em er a un . u ~ sung er n 1<.· rper-

PL~'gffel ~11 .... tr1tt, ·M·~~ :.ut~eh··. bnw?lnl ung es. chen) begleitet·isC , . . :~-:· "··t: 
.o er sc .. ~u ause J p us aci us v~rzu- Mü'licl/,. Med. 'Wochi!nsclir. ·1004, 293'. ''' : '. 

ziehen. · Die Kadaver,. d~r gestorbenen Mäuse · · · 
infizieren bekanntlich. neue größere Massen zur Prüfung von Desinf~kti_orls-
von Mäusen, ohne daß durch das Verfahren mitteln. . 
bei einiger Vorsicht und Sauberkeit für Ei_ne_ neu __ 0_·. Metho_d. e. ,· · uin_ di __ i_e_. W_i,r_ k __ sain_·1r.·_ eit 
Mensch . und Tier eine Gefahr bestünde: 

Centralbl. f.Bakteriol• II, 1904, XIII, 3 78. von Pesinfektionsmitteln rasch. unciteehrusch 
~----· - -- -del. genau .. prüten . zu · können, .. veröfferttHcht 

Einfache .Methode Zilces. Das Verfahren beruht in einer ·.Ge-
zur forensischen Unterscheidung winnung der iri einer geeigrieten ~äh~b.1üi~on 

gezüchteten Mikroorganismen, auf · welche 
von Menschen.;.· und Säugetier- man später das Desfüficiens wirken ·.rassen 

blut · will, durch Ausfällung derselben mittels. aus-
veröffentlichen ~~~ Marx und Ehonrooth in gegliihten. · Specksteinpti1vers; ·. · Die •. Nähr
ijelsingfors. Die Methode beruht darauf, flüssigkeit wird' mit dem 'Pulver·,,in,:;ein 
daß Menschenblutkörperchen . durch e1n steriles Pl'obierröhr gebracht und•:die,Mfäch-
fremdes Serum schnell agglutiniert weiden, ung nach dem Durchschütteln, zentrifugiert. 
so zwar, daß . unter· Umständen die_' roten In dem festen· Speksteinbodensatz sin-d· alle 
Blutkörperchen] unmittelbar· nach dem Zu- Bakterien enthalten. Man kann dur.ch :Auf
satz der .Serums sich abplatten und · zu schütteln mit Wasser wasch·en ·und· abermals 

· . Häufchen fest q verkleben ; ist · dis fremde zentrifugieren. .Schließlich setzt man zu 
:: Serum weniger konzentriert und ältet, so einer erneuten Aufschüttelung das D.es

yerläuft die Agglutination ·weniger stürmisch. infektionsmittel· und trennt die Mikroorganis
. Die Technik : des Verfahrens ist folgende: men v.öllig · von diesem durch abermaliges 

Aus dem in Substanz getrockneten oder' Zentrifugieren mit . Speckstein nach, ver-
an Leill\yand, Holz, Papier · und . ähnlichen schiedenen Zeiträumen; Deli letzteren Boden
Gel!:eiiständen angetrockneten Blut wird satz, ~em kein entwickelungshemmendes 
durch· ~usatz eine11 oder" mehrerer Tropfen. Desinfektionsmittel mehr anhaftet, prüft man 

. o,,~proc'. _·Kbcliaaii}ösung ""auf ~em Objekt- :1 au~ die etw.a noch am Leben. befindlichen 
trager eme möglichst konzentnerte (braun- Keime. . ~ .. -;del. 
bis schwarzrote) L<lsung hergestellt. Dann Centralbl. f. Bakteriol. II, XIII, 376. 
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Photographische Mitteilungen. 
· h fü alle - rauhen Papi~re zu em.-Kallitypie, ist· auc r 
pfehlen. • . -.f· 

das Verfahren zur Selbstpräparierung von (Thomson gibt noch ~eitere V 01'8chr1 ten 
Postkarten, Briefpapier' Tischkarten usw. für hellere Töne und fur besonders gute 
hat durch James Thomson (vergl. Pho.to- Wiedergabe der Details in den hohen 
Beacon) einige Modifikationen, namenthch Lichtern mir gefielen bei meinen Versuchen 
zur Erzielung von Sepiatönen, erfahren. aber di~ dunkelbraunen Bilder nach vor-

Das Papier sei von glatter Ober.fläc~e stehender Vorschrift am besten. 
und nicht porös, am besten geeignet ist ?m Der Beri-chterstatter}. 
reines Leinenlumpenpapier. Um samtart~ge _ __ ___ Bm. 

Tiefen ZU bekommen, empfiehlt sich eme Bei Versendung von Rollfilms 
V orpräparierung des Papiers m_ it Stärke oder 

in verlöteten Blechbüchsen t_um dieselben 
Gelatine. z. B. vor den schädlichen Einflllesen von 

Das Papier wird zunächst mit folgender Feuchtigkeit der Atmosphäre während einer 
Mischung überstrichen: Seereise zu schützen) verlöte man nie die 

Ferriammoniumcitrat 2,0 g Büchse mit den Films selbst, stecke sie 
Ferrioxalat 1,2 g vielmehr in eine zweite, etwas gröi.tere 
Kalium<>xal_at 1,2 g Büchse und verlöte diese. 
Kupferchlorid 0,6 g Die Kunstanstalt für Projektion und 
Oxalsäure o,4 g · Photographie Jos. Schulxe in Dresden be-
Gummi arabicum l,O g richtet in «Apollo» Nr. 224: «Beim Oeffnen 
Wasser, destill. 45,o g. einer aus Südamerika eingetroffenen ver-

Nach vollständigem Trocknen der Schicht löteten Blechbüchse flog der Deckel mit 
folgt das gleichmäßige Aufstreichen folgen- starkem Knall ins Zimmer, die Filmrolle im 
der Lösung: Innern der Büchse fing Feuer und wurde 

Silbernitrat 5,0 g vollständig verdorben. Jedenfalls hatten sich 
Oxalsäure 0,2 g beim Verlöten der Büchse, in der sich der 
Citronensäure 2,0 g Film (mit Celluloidunterlage) befand, im 
Wasser, destill. 45,0 g. Innern derselben Dämpfe gebildet, die nicht 

Das Trocknen dieser Schicht darf nur entweichen konnten und sich beim Oeffnen 
bei mäßiger Wärme erfolgen. der Büchse bezw. beim Austritt aus der da-

Das Kopieren (am besten im Sonnenlicht) bei entstandenen feinen Oelfnung infolge 
dauert nur einige Minuten und muß beendet starker Reibung an der Luft entzündeten.» 
werden, bevor die Halbtöne hervortreten., ---------~-- Bm. 
Das Entwickeln erfolgt durch Einlegen der 
Kopie in reines, öfter gewechseltes Wasser, 
das Fixieren während einiger Minuten in 
einer Lösung von 3 g Fixiernatron auf 
900 ccm Wasser, bis der beste Ton erreicht 
ist; zu langes Fixieren gibt trübe Bilder. 
Dann wird in üblicher Weise gründlich aus
gewässert. 

Starke Kontraste erzielt man durch V er
mehrung des Eisensalzes. Solche ist auch 
bei sehr glatten, stark satinierten Papieren 
erforderlich oder wenn man flaue Negative 
zum Kopieren verwendet._ 

Kommen die Details mangelhaft zum 
Vorschein, so müssen die Lösungen etwas 
mit destill. Wasser verdünnt werden. Dies 

Amidolentwickler für Schnell
druckpapiere. 

Von der bekannten Firma Wellington 
&: Ward wird für ihre eigenen Schnell
druckpapiere folgender Entwickler empfohlen, 
der sich aber auch ganz vorzüglich für die 
bekannten Velox- und Tulapapiere eignen 
soll: Natriumsulfit 50 g, Amidol 5 g, 
Kaliumbromid 012 g und destill. Wasser 
450 ccm. Bm. 

Kolorierte Celloldln - Bilder , schützt man 
gegen die Einwirkung von Luft und Wasser 
durch Ueberzug mit folgendem Lack: Schellack 
15 g, Sandarak 2 g, absoluter Alkohol 100 ccm. 

Bm. 
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Die wichtigsten Faserstoffe der euro
piisckim 1!:aa.u:&trie. .Anleitung zur Er
kennunrg ·liind Unterscheidung. Von 
FranilZetxsch'e, Assistent a. d. Tech
nisclren PrüfungssteHe d. Kgl. Sächs. 
Zolb- iiind Steuerdirektion. Mit 46 Ab

. ·bildungen. Im Selbstverlage Kötzschen-
broda-Dresden 1904. · Preis ~eh. M. 2.-, 
geb. M. '2.50. 

\fenngleicli. das vorliegende Werkehen in 
erster Linie für die Praxis des Z o 11 b e amten 
bestimmt ist, so. wird . dasselbe auch vom In
dtis'trie!Ien, Techniker und nicht minder vom 
Fachmann und Studierenden mit Vorteil 
und :Befriedigung benutzt werden können, weil 
es neben vorzüglich gelungenen Mikrophoto
gramml)ll; auch. einen kritisch gut gesichteten 
Text ü\)er al:les dasjemge enthält, was man heut
zutage als «Faserstoff» ·auffaßt. 

Wir :füiden in der Einleitung zu dem Werkchen 
neben Begriff und Ursprung der Faserstoffe die 
notwendigtlll' Apparate, die Reagentien und die 
allgeniei.li,e, Umtersnchungsmetbode hinreichend 
genau e-rläutert. Es folgen dann die Pflanzen
und tiel')l!cli,en Fasern, welche zunä<Jhst in 
morpholi,giseher, mikro.chemischer und physi
kaJis~he:r .Rü11stcht kritisch abgehandelt und hier
auf. speziell beschrieben werden. Die tierischen 
Fasern sind eingeteilt in Tierhaare und Seiden. 

Vom Verfasser sind vielfach eigene Beobach
tu!)gen im Texte aufgenommen worden,· die Aus
~! d'es Stoffes entspricht vollauf den Bedürf
Dl'Ssen des Handels und der versehiedenen Ge
w~:fl>e und' die sefbstangefertigten, naturgetreuen 
Mikrophotogramme der gebräuchlichsten Faser
stoffe sind für den Untel'suchenden sehr in
struktiv- und .für das Werkchen selbst eine 
höchst wertvolle Beigabe. 

A11·ßer den speziellen Interessenten dürfte 
auch der in der Praxis stehende Apotheker, von 
welchem, E~erdings sehr weitgehende pharma
hgirosilische Kenntni&ae verlangt werden, in 
Zetxsche's Werkchen mancJiies Nütaliche und 
~rauchbare finden. P. Süß. 

Siißstoff-Au,gabe.bucll I. und II. Verlag 
der Albanus'schen Buchdruckerei in 
Dresden, Am See 7. 

Diese Vordrucke sind unter Berücksichtig
ung der VOll,. amtlicher Seite im Betriebe ge
~_rdetten Eintragungen aufgestellt worden und 

Aürften deshalb auch allenthalben den .am~~ic~en 
n&ildeiüogen entsprechen. Für etwaige orthch 

gefor~e, weitere Eintragungen ist außerdem i~ih. .lillle. Spalte «Anmerkungen» genügender 
z v~:gesehan. worden. 

D~_BuMstoff-Ausg11bebuch I. umfaßt 8 Spalten, 
das Sußstoff-Ausgabebuch II. 17 Spalten. Der 
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Druck ist sauber· und tleutlich; das Papier ist 
gelblich, und es läiß"t sica -gut darauf sclireiben, 

Die Vordrucke si:nd so eingerichtet, daß man 
für geringen Umsatz in Süßstoff mit einem 
Hauptblatt auskommt (l. Seite Titer, 2. und. 
3. Seite Vordruck, 4. Seite leer'; für größeren 
Umsatz kann man beliebig viele Einlagen ve11-
wenden. . 

Jeder Bogen, gleichviel welcher Art, kostet 
bei freier Zusendung 20 Pfg. Da mit Beginn des 
Kalenderjahres 1905 neue Süßstoff~Ausgabe, 
bücher angelegt werden müssen, so ist jetzt de.r 
richtige Zeitpunkt zum Bez~g der Vor~rucke .. 
Daß in vielen Apotheken d10 Kosten fur Be~ 
schaffung der Süßstoff-Ausgabebücher höher sem 
werden, als der Wert des in ihnen gewissenhaft 
in .kleinen Posten ;narhgewiesenen Süf3stpffes, 
muß nunmehr als unabänderlich hingenommen 
werden nachdem die wohl begründete Eingabe 
der 5 pharmaceutisehen Kreisvereine im König
reich Sachsen um Vereinfachung des Verkehrs 
mit Süßstoff auf deren Beachtung man si eher 
gehofft hatt~, abgelehnt worden ist. s. 

Gefährdung (\er Naturden~mäler und 
Vorschläge zu ihrer Erhaltung, I>enk
schrift, dem Herrn l{inister der -geißt
lichen usw. Angelegenheiten, üherreieht 
von H. Conwentx. Berlin 1904, Ge
brüder Bornträger. XII u. 207 Seiten 
so. - Preis 2 Mark. 

Der sachliche Inhalt der Schrift kann, da dje 
Vorträge des Verfassers über denselben Gegen
stand von der Tagespresse allenthalben besprochen 
worden sind, im allgemeinen als bekannt voraus~ 
gesetzt werden. Der anziehenden. Darstellung 
dürften, was zur Förderung des föblichen Zw_eckes 
erwünscht ist, zahlreiche Leser kaum fehlen. Es_ 
sei hier nur bemerkt, daß unter den zu er-_ 
haltenden Naturdenkmälern von bedroh~err 
Ge w ä c h s e n u. a. sieb. folgende aufgef?_hrt 
finden· Allium. ursinum, Astra)!alus damcus, 
Betula· nana Botrychium matricariae,. C~rex 
Buchsbaumii' Convallaria majalis, Cypnpedmm 
calceolus, Eryngium maritimum, . ~thraea 
linariifolia. Gladiolus paluster, Herm~mu~ -~~ms 
orchis, Hyp0chaeris maculata, _l Ins ~1bmca, 
Liparis Loeselii, Nympha~a cand1da sem1~_pe~a, 
Ophrys musci~era, . Orchis fu~ca . et ~mhtans, 
Osmunda regahs, P1rola rotun~1toha, P1~s tor
minalis Primula farinosa et mm1ma, Schizostega 
osmuntlacea, Taxus baccata, Tofieldia calyculata, 
Trapa natans, Viscum album. -y. 

Preislisten sind eingegangen: von:.:· . 
J. W. Sehwarxe in Uresden-A. uber Chemi

kalien ganze, geschnittene sow!e gepul v:erte 
Droge~ und Vegetibilien, techmsche Arbkei, 
Spezialitäten usw. 
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Verschiedene; Mitteilungen. 
man noch ein wesentliches Nachdunkeln der 

Schutz gegen Moskitos. · 
Zu den Pflanzen, welche zum Schu~~e 

gegen Moskitos gebraucht w_erden, .g~hort 
auch die Nim-Pflanze. Be1m Deshlheren 
der frischen Blätter wurde ein allyl- oder 
zwiebelartig riechendes Destillat erha.~ten. 
Beim Verbrennen der gepulverten Blatter 
entwickelte sich ein unangenehm riechen~er 
Qualm, der aber für die Inse~ten schädh.ch 
wirkte. Das Extrakt der Blatter war 1~

tensiv bitter und enthielt offenbar ein 

G t„ d" nm die Lösung von Anfang egens an ,.,. u 
an besser an dem blanken ~etall .haften zu 
lassen, setzt man ihr ein Bi.ndem1ttel z. B. 
etwas fein pulverisiertes Pariser Rot zu. 

Pharmac Rundsck, 1904-, 266. -del. 
------· 

Alkaloid. J K. 

zur Reduktion. 
englischer Maße und Gew~ch!e 
in solche des metrisehen Systems wird im 
Pharmaceutical Journal 1904, 4 7 6 folgende 
Tabelle angegeben: 

I. Inch mal 25,3999 = Millimeter 
Pharmae. Journ. 1904, 576. 

Kupfer schokoladenbraun zu 
oxydieren 

Inch > 0,0.:!54 = Meter 
Mile » 1 6ü93 = Kilometer 

ll. Mi.nim » o:059il = MM~I
1
I~I

1
~tter 

Fl. Dr. 3,5öl5 = ! 1~ ~ er 
Fl. Oz. » 28,4123 = M.1lhhter 
Pint » 0,5682 = Liter 
Gallone » 4,5409 = Liter 

III. Grain ,, 0,0648 = Gramm 
Scruple » 1,2959 = Gramm 
Drachme » 3,8879 = Gramm 
Ounce » 31,1U35 ·= Gramm 
Pound » 0,4536 = Kilogramm. 

J. K. 

Deutsche Pharmacentische Gesellschaft. 

gelingt in folgender Weise: 1 Eßlöffel voll 
kristall. Grünspan wird in 250 g kochendem 
Wasser gelöst, ein nußgroßes Stück Am
moniumchlorid desgleichen für sich in der, 
selben Wassermenge und beide Lösungen 
werden dann gemischt. Den vereinigten 
Lösungen setzt man 250 g Weinessig hinzu. 
Von dieser Heizflüssigkeit nimmt man ein 
Weinglas voll zum Gebrauch und fügt 
einen Teelöffel voll Schwefelammonium
lösung hinzu. Auf den ganz reinen und 
polierten Kupfergegenstand trägt man 
mittelst Haarpinsel die Lösung auf und 
trocknet nach jedem Auftragen im warmen 
Ofen. Der alte Anstrich muß sich nach 
jedem neuen Auftrag wieder lösen. Nach 
dem sechsten bis zehnten Auftrage kann 
man in warmem Wasser abwaschen und J 

trocknen. Durch langsames Erhitzen erzielt\ 

Tagesordnung für dil'l aI!l Donnerstag, den 
5. Januar 1905, abends ~ Uhr im Restaurant 
«Zum Heidelberger», Berlin NW., Dorotheenstr. 
stattfindende Sitzung. · 

1. Ueber eine falsche Yohimberind~ . 
a) in botanisch-pharmako~ostischer Hin• 

sieht von Prof. Dr. Gilg, 
b) in chemischer Hinsicht von Dr. J. 

Her~og, - . 
2. Herr Dr. F. Zernik-Steglitz-Dahlem: ~10 

wichtigsten Neuheiten auf dem Gebiete 
der A.rzneimittel im Jahre 1904. 

Fünfjähriges Register 1900 bis 1904. 
Das Register für. den Jahrgang 1904 wird mit dem der Jahr

. glinge 1 !WO bis 1903 vereinigt erscheinen und einer der näöiiiien 
Nummern beigelegt werden, da infolge der umfänglichen Arbeit der 
Abfassung und Drucklegung eine. frühere Fertigstellung nicht möglichist. 

' . 

E• b dd. k flir jeden Jahrgang passend, gegen Einsendung von 80 Pf. (A.u,. 1ft an ec en · land 1 Mark) zit-.,eziehen duroh die Geaohliftsltelle der 
· Pharmaoeut. Centralhalle, Dreaden•.A., Sohandauer Str; '8 

· Verleger: Dr. A; Sehneider, ·Dresden und Dr P. Sfiß; :Oresden-Blasewftz 
Verantwortlicher ~iter: .Dr. A. Sehneider, Oreaden. · 

Im Buchllandel_durch Juhus:Springer, Berlin N., Monbijouplatz 8. 
Druck Ton :Fr, TUtel Nr.ch.folgu (K.unath & M:ahlo) in Drellden, 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süss. 

Zeitschrift für wissenschaftliche nnd geschäftliche Interrs~rn: 
der Pharmacie. . · . · · · 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahr~ 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag •. 

Bezugspreis _vi ertelj ährli eh: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mk., durch Geschäfts
. stelle ~ Inland 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

~nze1gen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder• 
holungen Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr . .Alfred Schneider, Dresden-A. 21; Schandauer Str. 43. · 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschliftsstelle: Dresden-A. 21: Schandauer Straße 43. 

.ifi 2. Dresden, Ii. Januar 1905. XLVI. 
Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmame: Digalen. - Neue Arzneimittel. - Reaktion zwischen Ferrocyankalium und 
Phenylhydrazin. - Nephelometer. - Auslegung pharmaceutischer Gesetze. - Darstellung von Zincumoxyboricum. 
- Isoform. - Nachweis von Phosphor. - Herstellung von m-Kresol aus RohkresoL - Erepsin und Arginase. -
Verhalten des Formaldehyd zu verschiedenen Lösungsmitteln. - Nachweis von Morphin. - Klinischer Wert der 
Urohämatinreaktion. - Störungen der Ferrocyankaliumprobe auf Eiweiß. - Phenolhestimmung: - Unterscheidung 
von natürlicher nnd künstlicher Seide. - Magnesiumoxyd nnd Magnesiumhydrat. - UJ1tersuchung von Brechwein
stein. - Nachweis von Kurkuma in Pulver!(emischen. - Braga oder Busa. - Verwandlung des Petroleum in Fett
sä!"ren. - Bildung von Farbstoffbasen. - Natürliche Farbstoffe. - Darstellung von hochkonientriertem, chemisch 
remem Wasserstoffperoxyd. - Nachweis und Bestimmung von Quecksilber. - Nachweis von Kobalt und Nickel, -
Ehrlich'sche Diazoreaktion. - Verbrennung organischer Stoffe. - Analyse des Natronwasserglases . ..:.. Wasserstoff
entwicklung beim .A.rt1ennachweis nach Marsh. - Wertbestimmung von Kresolseifen]Osungen. - Bestimmung der 
Salpetersäure. - Toxikolegischer Nachweis der Blausäure. - Therapeutische Mitteilungen. - Photographische 

Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene .Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber Digalen. 

Referat von 0. Schaerges-Basel. 
Eine für den Therapeuten ebenso 

· wertvolle Droge wie Opium und China
rinde sind bekanntlich die Folia Digi
talis (die Blätter des roten Finger
huts). 

Es waren dieselben deshalb auch seit 
-langer Zeit immer und immer wieder 
der Gegenstand eingehender chemischer 
und pharmakologischer Untersuchungen 
und Prüfungen, welche dahin zielten, 

· den oder die wirksamen Bestandteile 
dieser Droge zu finden, darzustellen, 
deren chemische Eigenschaften und 
Wirkungen kennen zu lernen und ver
gleichend zu studieren. - Es war dies 
ein für die Forscher äußerst wichtiges 
Arbeitsfeld, da es ja längst bekannt 
war, daß die Digitalisblätter bezüglich 
ihrer Wirkung somit auch bezüglich 
ihrer wirksamen Bestandteile ganz 
enormen Schwankungen unterworfen 

sind, ja daß schon in frisch gesammelten 
Blättern sich Differenzen bis zu 400 pCt 
ergeben, daß die getrockneten Blätter 
die Wirkung durch Lagern verlieren 
und der Arzt beispielsweise in einem 
Falle mit 0,15 g im anderen Falle ~rst 
mit 0,6 g den gleichen therapeutischen 
Effekt erzielen kann. . . 

Es steht deshalb bei allem Werte der 
Folia Digitalis für den Arzneischatz der 
Arzt vor einem äußerst unzuverlässigen 
Mittel; er weiß nicht genau, wie z. B. 
bei Opium, Chinarinden, ja auch nicht 
annähernd den Gehalt an wirksamen 
Bestandteilen und deshalb kann bezüglich 
der Dosierung nur zufällig die Ordination 
eine richtige sein. Hierzu kommt aber 
noch, daß der Arzt die oft pikrotoxin
artig wirkenden Zersetzungsprodukte, 
d. b. die wohl von ihnen herrührenden 
Nebenwirkungen bei Folia und Infusum 
Digitalis mit in den Kauf nehmen 
muß. -
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Unter den Autoren, welche sich. in wasser kristallisierten Digito:rln die 
hervorragender weise und er_folgre1ch Formel : + H 0 mit der Erforschung der wirks_amen C2sH46Ü10 5 2 • 

Snbstanzen der Digitalis beschäftigten, Diese Substanz gibt bei 105° (oder 
glänzen die Namen: Schmiedeberg, längere Zeit an der Luft liegend unter 
Kiliarti, Naunyn, Oloetta, Keller und langsamer Verwitterung) ihr Kristall-
andere. wasser ab. 

Durch ihre Arbeiten wurde festgestellt, Erhitzt man Digitoxin wenige Minuten 
daß die Wirkung der Digitalis auf dem mit verdünnter Salzsäure in kochendem 
Vorhandensein stickstofffreier, neutraler lb H 
Substanzen welche ihrer chemischen Wasser, so entsteht ein ge es arz; 
Natur nach' Glykoside sind, beruht u_ nd die abfiltrierte wässerige Lösung be

wirkt eine reichliche Reduktion der daß diese Wirkung sich fast ausschließ-
lich auf den Herzmuskel und die Ge- Fehling'schen Lösung. 
fäße erstreckt, die Elasticitätsverhält- Digitoxin spalte~ sich hierbei ~n 
nisse des Herzens verändert, ihm eine Digitoxenin und eme Zuckerart, . die 
größere Dehnbarkeit verleiht und hier- Kiliani Digitoxose benannte, aber mcht 
durch eine Verstärkung der Systole und genauer untersuchte. 
Vergrößerung des Pulsvolumens eintritt, Außer dem Digitoxin enthalten trockene 
ohne daß die absolute Kraft des Herzens Digitalisblätter auch bisweilen noch 
eine Vergrößerung erfährt1). Die wich- stärkere Herzgifte glykosidischen Cha
tigsten Glykoside der Digitalis sind rakters, denen zum Teile die unan
Digitalin und Digitoxin. genehmen Nebenwirkungen vielleicht 

Digitalin (Digitalinum verum Ki- auch die cumulative Wirkung der Digi
liani2) ist ein Samenglykosid und findet talisinfusa zugeschrieben werden muß 
sich überhaupt nicht in den Blättem und welche wohl als Spaltungsprodukte 
oder nach Cloe"tta nur in Spuren3). des Digitoxins anzusehen sind, so z. B. 

Somit kommt bei der Wirkung der des Digitalresin und des Toxiresin. 
Folia Digitalis Digitalin nicht in Be- Enthalten aber die Fingerhutblätter als 
tracht, wenn auch Digitalin eine typische I eigentlichen, wesentlichen und wirksamen 
Wirkung auf das Herz urid keine Bestandteil nur Digitoxin, so muß im 
schädlichen Nebenwirkungen veranlaßt. Vorhinein durch Digitoxin die Digi
Es lassen sich aber auch mit dem taliswirkung ausgelöst werden namentlich 
Digitalinum verum nicht oder nicht immer dann, wenn das Digitoxin noch wasser
die gleichen Erfolge erzielen wie mit löslich und seiner Reizwirkungen be
dem üblichen Infusum Digitalis. raubt ist; wir nähern uns dann einem 

Gerade diese 'fätsachen führten Ki- idealen Digitalispräparat. 
liani zu den Versuchen zur Herstellung Die Versuche mit kristallisiertem 
se~nes ß-Di~it?xi~, welch~s sich aber Digitoxin haben die von ihm gehegten 
mlt dem Dlgltoxm Schmiedeberg's als Erwartungen nicht erfüllt· kristall
~äch~t verw~ndt, wenn nicht direkt isiertes Digitoxin ruft ähnlich den 
1den~1sch ~rw1es. . . . gebräuchlichen galenischen Digitalis-
. Diese b1she~ be~a~nten D 1 ~ 1 t o x 1 n e prä paraten rasch Magenstörungen her

s1!1d aber kr1stalhsiert 1:nd m Wasser vor, es besitzt, sei es durch seine Un
mcbt oder nur spurenwe1se löslich. löslichkeit im Wasser sei es durch 

Kiliani gab auf ~rund a~sgeführter langsame ~es~rption oder Spaltung im 
Elementaranalyse semem mit Kristall~ Magen Re1zw1rkunge11 ; im Vorhinein 

sta~~ ::tber .sc~on der Anwendung seine 
Unloshchkeit 1m Wege. Außerdem tritt 
~ie Wir~ung des Digitoxinum crystall-
1satum außerst langsam ein und ver
bieten seine Eigenschaften subkutane 
Injektionen. 

1
) Williams Archiv f. experim. Path. und 

Pharmakolog Bd. 13, 1, 1889. 
2
) KiUani, .A.rchiv f. Pharmacie Bd. 233 

p 3ll. ' 
5
) Oloetta, .A.rchiv f. experm. Path. und 

Pharmakolog. Bd. 41, p. 421. 
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Schmiedeberg äußert sich hierüber 
wie folgt4): «An die Anwendung der 
wirksamen Digitalispräparate zu sub
kutanen Injektionen ist kaum zu denken, 
weil sie phlegmonöse Entzündung ver
ursachen; das Digitoxin tut dies schon 
in Gaben von o, 1 bis 0,5 mg; auf die 
Entzündung kann Eiterung und Nekrose 
folgen. 

Auch auf den Magen und Darmkanal 
üben diese Stoffe eine toxische Reizung 
aus, welche beim Gebrauch der Digi
talis nicht selten zu gastrischen Stör
ungen, Durchfällen und anderen Er
scheinungen eines Gastrointestinal
katarrhs führt.» 

Es war aber nach allen bisherigen 
immerhin äußerst wertvollen Bereicher
ungen unserer Kenntnisse über Digitalis 
und ihre Bestandteile erst Professor 
OloeUa vorbehalten, ein wirklich ratio
nelles nahezu ideales Digitalis- oder nach 
Gesagtem im engeren Sinne brauchbares 
Digitoxinpräparat an der Hand mehr
jähriger pharmakologischer Beobacht
ungen und unterstützt von den nam
haftesten Klinikern, wie Naunyn, zu 
finden, welches gemäß unserer heutigen 
Kenntnisse als bestes bezeichnet zu 
werden verdient, weil es Sicherheit der 
Dosierung, rasche Wirkung, Schonung 
des Patienten bei Ausschluß aller un
angenehmen Nebenwirkung und Reizung 
garantiert und weil Cloe'tta's Dar
stellungsverfahren auch eine einheitliche 
fabrikmäßige Darstellung aus guter 
Handelsware von Folia Digitalis er
möglicht. 

Dieses Präparat wird in Form eines 
reinen, weißen, amorphen, wasserlös
löslichen Digitoxins gewonnen und die 
Lösung sowohl per os, rektal, subkutan 
und intravenös angewendet5). 

4) 0. Sehmiedeberg's Grundriß d. Pharma
kologie 1902, p 239. 

5) Bibergeil, Berl. mediz. Wochenschrift 51, 
1904. 

G. Klernperer, Therapie der Gegenwart 1905, 
Nr. 1. 

Walti, Deutsche Aerztezeitung 1904., Nr. 20. 
Naunyn, Vortrag i. Unterelsäl3. Aerzteverein 

2. Juli 1904. 
Kottmann, Zeitschrift für klinische Medizin 

Bd. 56, S. 128. 

Zum Unterschiede von den vielen 
Digitalis-Präparaten des Handels führt 
das Präparat die wissenschaftliche Be
zeichnung «Digitoxinum solubile 
Cloe'tta» oder den bereits gebräuchlichen 
Handelsnamen «Digalen ». 

Darstellerin des Produktes ist die 
chemisch- pharmaceutische Fabrik F. 
Hoffmann-La Rache cf: Co, Basel und 
Grenz ach. 
· Jedes i{ubikcentimeter Digitalen 

eMhält 0,0003 (3/ 10 milligramm) Digi
toxinum amorphum (C28H46010) in 25proc. 
Glycerinwasser gelöst, dem 5 pCt Alko
hol zugesetzt sind, weil die Digitalis
glykoside sonst äußerst leicht verpilzen. 
Es hat sich für längere sterile Auf
bewahrung des Präparates ein Zusatz 
von 5 pCt Alkohol oder 1 pCt Aceton
chloroform notwendig erwiesen. 

Die Lösung gibt direkt die Keller
sehe Digitoxinreaktion. 

Werden z. B. 0,5 ccm Digalen mit 
o,5 ccm Eisessig, dem eine Spur Eisen
chlorid beigefügt ist, gemischt und die 
Mischung mit 1 ccm konz. Schwefel
säure unterschichtet, so tritt alsbald 
eine rötlich-violette Zone an der Be
rührungsstelle, überlagert von einer 
dunkelbraunen Schicht auf, die sich im 
Verlauf einer halben Stunde verbreitert 
und nach unten mehr braunrot, nach oben 
mehr bläulichgrün färbt. Besonders 
schöne Reaktion erhält man, wenn 2 ccm 
Digalen mit 5 ccm Chloroform tüchtig 
geschütte,lt werden und der Chloroform
Verdunstungsrückstand mit Eisessig ge
löst wird. Trotz dieser und anderer 
leicht auszuführenden Kontrollreaktionen 
läßt doch die Fabrik vor Versand 
das Digalen auch noch pharmakologisch 
auf seine Wirksamkeit prüfen. 

Wichtig ist es aber für Mediziner 
und Pharmaceuten, die Dosierung des 
Digalens auch im Vergleich mit Folia 
Digitalis zu kennen, wiewohl nach oben 
Gesagtem hier nur cum grano salis für 
die im Handel zu beziehende, beste 
Pharmakopöeware ein ungefährer Durch
schnittswert angenommen werden kann. 

1 ccm Digalen entspricht 0,15 g 
Folia Digitalis bezw. deren Aufguß. 
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Wichtig ist es aber auch, daß Digalen, 
welches nur in Originalflacons zu 15 g 
bezw. 15 ccm in den Handel kommt, 
s ehr halt b a r ist, daß aber an g e -
brochene Flacons womöglich nicht 
v i e 1 1 ä n g er a 1 s 14 Tage im Ge
brauch gehalten werden sollten. 

Für die Details über das chemische 
und physikalische V erhalten des Prä
parates muß auf die Originalarbeit von 
Prof. Gloe'tta6) verwiesen werden. 

4 

Neue Arzneimittel. 

Griserin. rein bezw. ri enthält nach 
Dr. B1• Zernik (Apoth. Ztg. 19041 991!) 
entweder 3,83 pCt trockenes Natrium
karbonat oder 6,07 pC't Natriumbikarbonat. 

Pinus Canadensis-Extrakt, H. S. Kenne
dy's wird von der Rio Chemical Co. in 
New-York als nicht reizendes .Adstringens 
der Schleimhäute bei. Tripper, Katarrhen 
usw., sowie gegen Nachtschweiß empfohlen. 

Zymoticine ist eine Vereinigung von 
Diäthyl-Phenol-Diammon (il) und Gelseminin, 
versetzt mit ätherischen Oelen. .Anwendung: 
bei Kindercholera, Brustfell- und Lungen
entzündung, Sumpf- und anderen septischen 
Fiebern. Darsteller: The Zymoticine Che- · 
mical Co. in Springfield (Ohio), 20 W. High 
Street. H. Menfae.l. 

Die Reaktion 

Antichoren. wird erhalten durch Einwirk
ung von Mercurijodid auf Pepton in Gegen
wart von Mercurichlorid. Es stellt eine 
braune, mußartige Masse dar, die in Wasser 
löslich ist. .Anwendung: .Als innerliches 
Antiseptikum. Tagesgabe: O,O 1 g in Pillen. 
Darsteller Dr . .A. Horowitx in Berlin. zwischen Ferrocyankalium und 

Anäinose-Milch ist eine Jod-Eisen-Butter-
milchkonserve mit 0,15 pCt Jod-Eisen. Dar- Phenylhydrazin 
steiler: W. Lakemeier in Bonn a. Rh. in wässeriger Lösung geht nach Gutbicr 

Attvitin zur intravenösen Behandlung (Chem.-Ztg. 1904, Rep. 270) in der Weise 
rheumatiscller Leiden, wird nach Dr. Felix vor sich, daß bei gewöhnlicher Temperatur 
Mendel (Therap. Monatsh. 1904, 171 ), eine Einwirkung nicht stattfindet, daß aber 
hergestellt von den Vereinigten Chemischen beim Erwärmen eine hellbraunrote Färbung 
Werken Aktiengesellschaft in Charlottenburg eintritt, die mit Erhöhung der Temperatur 
und in den Handel gebracht. An genannter hellrot und dann tiefdunkelrot wird um 
Stelle werden vom Verfasser 2 Vorschriften sich dann unter .Abscheidung eines 'gelb
mitgeteilt: I. 8 g Natriumsalicylat 2 g grünen Niederschlages und lebhafter Blau
Koffe"in - Natriumsalicylat und destilliertes säure- und Stickstoffentwicklung zu ent-
W asser bis zu 50 g. II. 8, 7 5 g Natrium- färben. -Fte. 
salicylat und destilliertes Wasser bis zu 50 g. ·- ----
W eiche von diesen beiden Lösungen unter 
dem Namen Attvitin in den Verkehr kommt 
ist aus den Anzeigen nicht ersichtlich'. 
Gabe: 2 g. 

Enzymol (Fairschild's physiological 
So I v e n t) ist ein höchst konzentriertes 
reines Extrakt des Magensaftes. .Anwenl 
ung: Als Einatmung, Einspritzung, Ein
träufel~ng, Tampons, Kompressen usw. bei 
verschiedenen durch Ansteckung hervor
gerufenen Krankheiten der Augen Ohren 
Nase, Hals und Haut, sowie der Ge;chlechts~ 
~eile. Darsteller: Fairschilrl, Eros db Foster 
m New York. 

6J Münchner medizin. Wochenschrift Nr. 33
1 1904. 

Das Nephelometer 
von 'l'h. W. Richards und R. C. Wells 
(Ztschr. f. Untersuchg. d. Nahr.- u. Genußm. 
19?4, II, 368) ist ein .Apparat zum Nach
weis und zur Bestimmung der Menge von 
als Opalescenz bezeichneten Niederschlägen 
(1 bis 2 mg in 1 L) der darauf beruht 
daß diese. Niederschläge Licht reflektieren' 
d?ssen Intens.ität unter sonst gleichen Be~ 
di~gungen eme Funktion der Menge des 
Niederschlages ist. Die Bilder der zu 
untersuchenden und der Vergleichsflüssigkeit 
~erden mittels Prismen auf ein Gesichtsfeld 
ubertragen und verglichen. - lw. 
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Zur Auslegung 
pharmaceutisohor Gesetze. 

(Fortsetzung von 1904, Seite 481.) 

146. Vertrieb von Arzneimitteln im Um
herziehen ist verboten. Auf Grund von 
~ 56, Ziffer 9 der Reichsgewerbeordnung 
in Verbindung mit § 20 des Gesetzes vom 
3. Juli 1876, weil das Feilhalten von 
Universal-Magensalz, von Mitteln gegen 
Würmer usw. als Mitteln der Verzeichnisse 
A und B der Kaiser!. Verordnung vom 
22. Oktober 1901 außerhalb der Apotheken 
verboten sei. (Apoth.-Ztg. 1904, 218.) 

14 7. UnlautererWettbewerb. Ein Mineral
wasserfabrikant stellte ein Mineralwasser 
her, das er «Sauerbrunnen» nannte und in 
Anpreisungen an Aerzte als « keimfrei» und 
aus « destilliertem und filtriertem Wasser 
bereitet» bezeichnete. Durch Zeugenaus
sagen und Untersuchung des Gerichts
chemikers wurde festgestellt, daß der « Sauer~ 
brunnen» nur aus einem gewöhnlichen Leit
ungswasser, das mit Mineralsalzen versetzt 
und mit Kohlensäure imprägniert war, be
stand. Der Fabrikant wurde wegen un
lauteren Wettbewerbs zu 300 M. Geldstrafe 
verurteilt und auf Veröffentlichung des 
Urteils erkannt. (Apoth.-Ztg. 1904, 328.) 

· 150, Verpflichtung des Apothekers, auch 
bei ordnungsgemäß verschriebenen Re
zepten, den· Aussteller festzustellen. Von 
einem Apotheker war eine zum innerlichen 
Gebrauch für ein Rind bestimmte Arznei auf 
Grund eines von einem Förster ausgestellten 
Rezeptes abgegeben worden. Sie bestand 
in einer Mischung von Salzsäure und Tinc
tura V eratri, die auf Grund von § 1 der 
Bekanntmachung · vom 22. Juni 1896, be
treffend die Abgabe starkwirkender Arznei
mittel, nur auf schriftliche, mit Datum und 
Unterschrift versehene Anweisung (Rezept) 
eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes -
in letzterem Falle jedoch nur in der Tier
heilkunde - als Heilmittel an das Publikum 
abgegeben werden darf -. Die Verurteil
ung des Apothekers nach § 367, Ziffer 5 
des Str.-G.-B. erfolgte durch das Landgericht 
zu Wiesbaden, mit der Begründung, daß es 
seine Pflicht gewesen sei, sich nach dem 
Aussteller des keinerlei Vordruck und Titel
bezeichnung tragenden Rezeptes zu er
kundigen; er habe hiermit fahrlässig ge
h an de I t. Das Kammergericht wies die 
Revision des Angeklagten als unbegründet 
zurück. (Apoth.-Ztg. 1904, 299). · P. 

Zur Darstellung 
148. Kurpfuscherei als Betrug bestraft. 

Ein Kellner hatte, um sich einen rechts- von Zinoum oxyborioum _ 
widrigen Vermögensvorteil zu erwerben, eine gibt Dr. E. Boldermann auf Grund von 
große Anzahl von ihn befragenden Per- Versuchen, die er durch Einwirkenlassen 
sonen dadurch um Geldbeträge geschädigt, verschiedener Mengenverhältnisse von Zink
daß er diesen wegen verschiedener Krank- sulfat und Borax . aufeinander angestellt 
heiten Heilmittel verordnete die nach ärzt- hatte, eine Vorschrift an: 500 g Zinksulfat 
liebem Gutachten gar· kein;n oder nur einen werden in etwa 5 bis 10 L Wasser gelöst 
geringen Wert besaßen. (Apoth.-Ztg. l904, und eine Lösung von 443,6 g Borax und 
248.) 309 g 15proc. Natronlauge unter Umrühren 

149. Feilhalten von Essentia 1:1.mara uud zugesetzt, der entstandene Niederschlag auf 
E. Ci:rma.momi den Drogisten verboten einem Nutschenfilter gesammelt und mit 

Wasser bis zum Verschwinden der Sulfat
nach einer Entscheidung des Landgerichts reaktion ausgewaschen und nach dem Ab
Kattowitz vom 7. März d. J ., weil diese 
Zubereitungen nach einem Gutachten des saugen getrocknet. Die Reaktion erfolgt 
M di 

nach der Gleichung: 
~ zinalkollegiums infolge ihrer Beschaffen-

heit als Tinkturen im Sinne der Nr. 3 des 2Na2B407 + 2NaOB + 3ZnS04 
Verzeichnisses A der Verordnung vom 22. Zn3 (B40 7) 2(0H)2 + 3Na2 S04, 
Oktober 1901 anzusprechen und als Heil- basisches Zinkborat 
m it t e 1, nämlich als Mittel zur Heilung Dieses Borat enthält 44, 9 pCt 
und Linderung von Blutungen bezw. von 3,3 pCt Wasser und 51,8 pCt 
Magenkrankheiten feilgehalten worden sind. anhydrid. 
(Pharm. Ztg. 19P4, 380.) ; .Arehiv der Pharm. 1904, 567. 

Zinkoxyd, 
Borsäure

J. K. 
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Isoform, 
über welches wir in Ph. C. 45 [1904J, 
7 94, berichtet haben, isi in dem ~har~~
ceutischen Institute der Berliner Umvers1tat 
untersucht worden. Auf Grund der. ~r
haltenen Befunde schlägt Dr. F. Zernik m 
der Apoth.- Ztg. 1904 '· 9 68 1 folgende 
Fassung für das Arzneibuch vor: 

Parajodoanisolum mixtum. 
Isoformpulver. 

Weißes voluminöses Pulver von schwachem, 
anisartigem Geruch. Es besteht aus gleichen 
Teilen Parajodanisolum und Calcium phos-
phoricum. . . . . .. 

Beim V erre1ben mit Silbermtratlosung 
färbt es sich allmählich gelb. Die mit Hilfe 
von verdünnter Essigsäure in der Wärme 
dargestellte Lösung (0,1 + 10) gibt mit 
Ammoniumoxalatlösung einen weißen Nieder
schlag. 

Werden 0,1 g Isoformpulver mit 3 ccm 
konzentrierter Salzsäure übergossen, so 
scheidet sich ein gelber, flockiger Nieder
schlag aus unter gleichzeitiger Entwicklung 
von Chlorgas. 

0,3 g Isoformpulver werden in einer mit 
Glasstöpsel verschlossenen, weithalsigen und 
geräumigen Flasche mit 40 ccm verdünnter 

ist es unlöslich. Bei 2250 ze~setzt sich 
das Para-Jodoanisol unter Explosion. 

Das Isoformpulver in Essigsäur~ gelös~ 
macht aus Kaliumjodidlösung Jod fr01, .wobe1 
das Para-Jodanisol nach folgender Gleichung 
übergebt: 

<OCH3 
C6 H4 + 4KJ + 40HsCOOH = 

J02 

/
OCH3 

c6 H4 + 4J + 40Hs COOK + 2H20 

""'J 
Bei der Vornahme der Titration empfiehlt 

es sich, das Isoform auf das Kaliumjodid 
unter öfterem Umschütteln eine halbe Stunde 
lang einwirken zu lassen. 

In der durch Thiosulfat völlig entfärbten 
Flüssigkeit hat sich Para-Jodanisol aus
geschieden. Dieses läßt sich durch De
stillation mit Wasserdampf reinigen und 
wird als weiße kristallinische Masse von 
starkem, charakteristischem, anisartigem Ge
ruch und dem Schmelzpunkt 51 o O erhalten. 
Das Para-J oda)lisol bildet sich auch unter 
heftiger Reaktion beiw Eintragen von lso
form oder Isoformpulver in Zinnchlorürlösung 
D. A.-B. IV. H. M. 

Essigsäure und 12 g Kaliumjodidlösung Zum Nachweis von Phosphor. 
versetzt, die Flasche alsbald verschlossen Die allgemeine Ansicht, daß sich Phos
und öfter umgeschüttelt. Nach halb- phor nicht lange in einer Leiche als solcher 
stündigem Stehen wird mit 1/10-Normal- nachweisen läßt, scheint nach den Erfahr
Natriumthiosulfatlösung titriert. Zur Bindung ungen, die in einem vor dem Schwurgerichte 
des freien Jods sollen nicht weniger als zu Stargard i. P. verhandelten Prozesse 
2214 ccm und nicht mehr als 22,9 ccm gemacht worden sind, nicht immer zutreffend 
1

/ 10-Normal-Natriumthiosulfatlösung erforder- zu sein. In diesem Falle gelang es dem 
lieh sein. Gerichtschemiker Dr. Bischoff noch nach 

Vorsichtig und vor Licht geschützt auf- l 6 Monaten im Darmkanale einer beerdigt 
zubewahren. gewesenen Leiche unveränderten Phosphor 

Diese Fassung ist noch durch folgende so nachzuweisen daß die Verurteilung zum 
in obengenanntem Berichte enthaltene Mit- Tode über die Täterin ausgesprochen werden 
teilungen zu er g ä n z e n: konnte. P. 

In dem filtrierten salpetersauren Auszug Pharm. Ztg. 1904, 380. 
des Isoformpulvers erzeugt Ammonium- ---------------
molybdatlösung einen gelben Niederschlag. Verfahren zur Herstellung von m-Kresol 
Wird Isoformpulver mit Wasser oder besser aus Rohkresol. D. R. P. 152652. Kl. 12q. 
mit verdünnter Essigsäure ausgekocht so Ohem. Fabr_ilc La:J,enbu~g in Ladenburg. Das 
k . . . . . . ' Rohkresol wird mit soviel Kalk behandet, daß 

nstalh.s1ert aus d~m Fil~rat d~s reme Para- die Bildung basischer Kresolcalciumsalze aus-
Jvdoamsol aus. Dieses bildet süberglänzende geschlossen ist, worauf das ausgeschiedene und 
Blättchen, die in kaltem Wasser schwer in gereinigte . m-Kresolcalcium mit einer Säure 
heißem Wasser und verdünnter Essigsäure zersetzt wird. Man erhält so aus 200 kg Roh-
1 · ht 1·· 1· h · d · kresol, 70 kg Kalkhydrat und 251) kg Wasser 
e1c er os 1c sm . In Alkohol und Aether I J 52 l;g trockenes m-Kresolcalcium. .A.. St. 
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Erepsin und Arginase. wird durch Aussalzen mit Ammoniumsulfat, 
M. Nakayama versuchte die Frage zu durch Alkohol und Aether gefällt. Die 

entscheiden, ob das Erepsin ein specifisches Arginasewirkung verläuft sehr rasch im 
Enzym ist und ob es in der Schleimhaut Gegensatze zu der Widerstandsfähigkeit des 
des Dünndarms von Pflanzenfressern vor- Arginins gegen siedende Säuren. -he. 
kommt. Aus Spaltungsversuchen, die mit Ohem.-Ztg. 1904, Rep. 172. 

Nucle'insäuren und Erepsin ausgeführt Das Verhalten 
wurden, ging hervor, daß das Trypsin nicht 
imstande ist, eine tiefgreifende Spaltung der des Formaldehyd zu ver-
Homonuclei'nsäure herbeizuführen. Gleiche schiedenen Lösungsmitteln 
Ergebnisse wurden mit anderen Nucle'in- näher kennen zu lernen, hat Dr. Körber 
säuren erhalten. Es ist also bezüglich der begonnen. Als Lösungsmittel benutzte Ver
Wirkung auf die Nuclei'nsäuren ein prin-

1 
fasser Chloroform, Aether und Benzol. Von 

cipieller Unterschied zwischen Erepsin und· den bisher erhaltenen Körpern wird nur 
Trypsin vorhanden. Da auch nach Cohn- 1 einer beschrieben, da die Untersuchung der 
heim hinsichtlich der Fällungsgrenze mit anderen noch nicht beendet ist. 
Ammoniumsulfat und der Vernichtungs- Wird Formaldehyd in gut getrocknetes, 
temperatur das Erepsin vom Trypsin ab- säurefreies Chloroform eingeleitet, so scheidet 
weicht, so müßen die beiden Enzyme ver- sich, besonders bei Sonnenlicht, ein flockiger 
schiedene Verbindungen sein, die auf die Niederschlag aus. Dieser wurde nach dem 
Peptone ähnliche Wirkungen ausüben. Absaugen der Mutterlauge, die noch eine 
Weitere Versuche ergaben, daß Peptone andere Form des Aldehyd enthält, mit ab
durch die schwach alkoholischen Auszüge solutem Aether gewaschen und in der Luft
des Darmes von Rindern und Kaninchen leere getrocknet. Der Körper löst sich 
allmählich in die Biuret-Reaktion nicht mehr leicht in warmem Wasser und schmilzt bei 
gebende Produkte umgewandelt werden 1300 unter gleichzeitiger Sublimation. Die 
und daß auch die Darmnucle'insäure ge- Molekulargewichtsbestimmung ergab, daß es 
spalten wird. Es muß also in der Dünn- ein Diformaldehyd (CH20)2 ist. Derselbe 
darmscbleimbaut von gewissen Pflanzen- geht bei längerem Verweilen in der Flüssig
fressern ein Enzym enthalten sein, das große I keit nur im direkten Sonnenlicht in eine 
Aehnlichkeit mit dem Hundeerepsin hat wasserunlösliche Form. -tx.-

A. Kassel und H. D. Dakin wollten 
feststellen, ob die Zersetzung der Protamine Zum Nachweis von Morphin 
durch Erepsin quantitativ verläuft, und benutzt Marquis (Pharm. Ztg. 1904, 628) 
fanden, daß beim Behandeln von 15 g ein Reagens, das durch Vermischen von 
C_lupei:nsulfat mit 150 ccm Erepsinlösung einem Tropfen 40 proc. Formaldehydlösung 
em~ völlige Spaltung des Arginins eintrat. mit 1,5 ccm kDnzentrierter Schwefelsäure 
Bei Versuchen in grö~erem Maßstabe wurde stets frisch bereitet wird. Dieses Reagens 
jedoch ein völlig anderes Resultat erhalten. löst Morphin und Kode'in, sowie deren Salze 
Das Erepsin war nach kurzer Zeit unwirk- mit rotvioletter Farbe, die langsam in blau
sam geworden und die Protone unzersetzt violett, blau, blaugrün und grün übergeht, 
geblieben. Dagegen war ein anderes Fer- auf. Mit der Formalinschwefelsäure 
me~t in Tätigkeit getreten, das den größten läßt sich noch ein Millionstel Gramm Morphin 
Teil des Arginins in Ornithin und Harnstoff \ nachweisen. ~Marquis hat 300 Körper 
z~rsetzt hatte. Dieses Ferment mußte als mit diesem Reagens geprüft und gefunden, 
eme «Arginase» bezeichnet werden. Ver- daß nur Brucin, Papaverin, Anilin und 
suche mit Darmschleimhaut bestätigen das Brenzcatechin ähnliche Färbungen geben. 
Vorhandensein eines solchen Fermentes in Diese lassen sich aber leicht von Morphin 
diesem Gewebe. Arginase wurde auch in und Kode'in unterscheiden. Dieselbe Reak
der Lebersubstanz gefunden und konnte tion geben auch Körper, welche Formaldehyd 
dara~s durch ~xtraktion mit Wasser oder I ab~palten, wie Oxymethansulfonsäure,Methylal, 
v~rd~nnter Essigsäure, wenn auch unvoll-

1 
Tr10xy- und Hexaoxymethylen und Hexa-

ständig gewonnen werden. Die Arginase methylentetramin. -tx. -
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Klinischer Wert Auf einige Störungen 
der Urohämatinreaktion. der Ferrocyankaliumprobe auf 

Läßt man im Reagensglase an der Glas- Eiweiß 
wand entlang Salpetersäure in den Harn macht Dr. Br. Bardach (Ztschr. f. analyt. 
fließen ( Gubler'sche Reaktion!), so erhält Cham. 1904, 554) aufmerksam. Beim Ab
man bei Anwesenheit von Urohämatin ein scheiden der Eiweißstoffe mit konzentrierten 
«sehr helles Rot»; dies bezeichnet man AmmoniumE1ulfatlösungen tritt bei Ausführ- · 
klinisch als «Urohämatinprobe». Dieses ung der Probe im Filtrate, zum Nachweise 
Chromogen ist nach verschiedenen Autoren der vollständigen Fällung, meist eine mehr 
an Urochrom und Urobilin gebunden. Nach oder weniger starke Trübung auf, die aber 
Quinquaud bezieht es seinen Farbstoff aus nicht auf Spuren von Eiweiß, sondern auf 
zerstörten Blutkörperchen. den Gehalt des verwendeten Ammonium-

Klinisch gibt man seine Häufigkeit im sulfates an schwer zu entfernenden flüchtigen 
Verlauf der chronischen Nierenentzündung Zersetzungsprodukten der in den Roh
zu. Das Zusammenfallen mit Albuminurie materialien enthaltenen· organischen Sub
genügt für manche Autoren, um eine stanzen· zurückzuführen ist. Man tut also 
Schrumpfniere anzunehmen. Deherain kam gut, mit der betreffenden Ammoniumsulfat
zu folgenden Ergebnissen: lösung eine Vergleichsreaktion auszuführen. 

1. Das Urohämatin kommt auch noch I Auch · ganz geringe Spuren von Eisen, die 
bei andern Krankheiten vor als bei teils im Filtrierpapier, teils in der zur Klär
der chronischeµ Nierenentzündung. ung benutzten Kieselgur vorhanden sind, 

2. Das Urohämatin findet sich bei allen können störende Verfärbungen mit Ferro-
Erkrankten mit Polyurie. cyankalium hervorrufen. Auch ~äufliche, 

3. Das Urohämatin ist vorhanden wenn auf nassem Wege hergestellte Kieselsäure 
die Dichtigkeit des Harns er~iedrigt zeigte dassel~e V erhalten und wirk!e viel 
ist. Bei 1 012 oder besser bei 1 010 schlechter klarend, sodaß man auf die An
und darunt~r wird die Reaktion deut- wendung von Kieselsäure besser überhaupt 
lieh, bei 1,012 dunkelrot, dagegen. ver~ichtet und mehrfache Lagen von Filtrier-
hellrot bei 1,006. ) papier benutzt. -l1e. 

4. Der Harn von 1,001 oder 1,002 1 Zur Phenolbestimmung. 
sp. Gew. gibt die Urohämatinprobe • Als ein Uebelstand bei der Titration 
nicht mehr. älterer Karbolsäurelösungen wird es em-

5. Der normale mit Wasser verdünnte pfunden, daß das ausgeschiedene 'fribrom-
Harn gibt die Urohämatinreaktion. phenol eine bläuliche Farbe besitzt, die das 

6. Erhöht man das sp. Gew. durch Erkennen des Endpunktes der Reaktion er
Eindampfen,so siehtman beieinem 1,001 schwert. Moerk empfiehlt gegen Ende der 
bis 1,002 schweren Harn, der die Titration, wenn durch den Thiosulfatzusatz 
Urohämatinreaktion nicht gab, die die bräunliche Farbe der Flüssigkeit schon 
Rosafarbe bei einem sp. Gew. von verschwunden ist, etwas Chloroform zuzu-
1,006 bis 1,007 auftreten. setzen, wodurch man eine scharfe End-

7. Jeder blasse Harn gibt die Urohä- reaktion beobachten kann. --del. 
matinreaktion. Phwrmac. Journ. 1904, 453. 

8. Dickt man einen Urohämatin ent
haltenden Harn bis znr normalen 
Dichtigkeit (1,018) ein, so geht all
mählich die Rosafärbung in eine braune 
Färbung über. 

9. Erhitzt man einen 1,018 schweren 
H~, so wird die rotbraune Färbung 
bei 1,025 und darüber am stärksten. 

Presse mPd. 1904, Nr. 48. A. Rn. 

Zur Unterscheidung von natür-
licher und künstlicher Seide· 

empfiehlt· A. Herxog (Chem.-Ztg. 1904, 
Rep. 278) _ die Färbung der Fasern mit 
Co~gorot, Benzoazurin oder Methylenblau. 
Bei der Beobachtung im polarisierten Lichte 
erscheinen die Fasern der künstlichen Seide 
stark dichroitisch, während diejenigen der 
natürlichen Seide keinen Dichroismus zeigen. 

-he. 
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i Auf welche Weise das Arsen in dieses 
· Arzneimittel gelangt ist, Iäl3t sich nicht mit 

Magnesiumoxyd 
und Magnesiumbydrat, Sicherheit sagen. Möglich ist es, daß ... "beim 

von denen das letztere zur Darstellung des Glühen des Magnesiumkarbonates fo guß-. 
Al)tidotum Arsenici Verwendung findet, eisernen arsenhaltigen Geschirren eine ähn
wurden von Professor Dr. Casimir Strxy- liehe Arsenaufnahme stattfindet, wie sie von 

.,xowski häufig als arsenhaltig erkannt. Da- Fresenius bei der Natron- und Kalilauge, 
durch wurde Verfasser veranlaßt diese Körper welche das Arsen dem Glase entzogen 
eingehender zu untersuchen und seine Be- hatten, beobachtet worden ist. Erklärlicher 
funde in der Münch. med. W ochenschr. erscheint jedoch die Annahme, daß die rohe 
19041 1001 zu veröffentlichen. Von den/ Schwefelsäure, die zur Zersetzung des Dolo
untersuchten 41 Proben verschiedenster' mits verwandt wird, der eigentliche Arsen-
Herkunft wurden 26 - das sind 63,4 pCt überträger ist. ' 
- arsenhaltig befunden. Die Arsenmenge Verfasser fand in 5 vor kurzem unter
war stets gering und schwankte zwischen suchten Proben von Magnesiumkarbonat 
0,1 bis 0,5 mg pCt auf As20 3 berechnet. bezw. -subkarbonat regelmäßig Arsen in 
Letztere Menge konnte nur in aus Paris einer Durchschnittsmenge von 0,0035 mg 
und Mailand erhaltenen Proben nach- auf 2,25 g Substanz. 
gewiesen werden. Von 'einer genaueren Zu den Untersuchungen wurde ein neuer 
Beurteilung der Arsenmengen wurde ab- vervollkommneter Marsh'scher Apparat*) 
gesehen, wenn sie geringer als 1/1000 mg benutzt. Die Vorteile desselben sind fol- -
für das Gramm Magnesiumoxyd war. Diese gende: Vollständiger Ausschluß von Pfropfen 
Proben wurden zu den arsenfreien gezählt. und Trockenröhl'en. Keine Explosionsgefahr. 

Vom ärztlichen Standpunkte aus be- Ersparnis an Zeit, Reagentien und ins--
trachtet kann man wohl annehmen, daß besondere an Untersuchungsmaterial bei 
die gefundenen geringen Mengen Arsen einer Empfindlichkeitsgrenze von 1/ 10000000 g 
wohl deshalb keine schädliche Wirkung As20 3• 

ausüben werden, weil das Arsen mit dem Zur Ermittelung des Arsen in dem Magne
Magnesiumoxyd eine schwerlösliche Ver- siumoxyd wurde nachstehendes Verfahren 
bindung, in diesem Falle basisches Mag- unter Verwendung des Merck'schen granu
nesiumarseniat (Mg3As20 3), eingegangen ist. Jierten chemisch reinen Zink eingehalten: 
Wenn auch der saure Magensaft auf diese 1 g des zuvor nach Anfeuchten und 
Verbindung lösend wirken könnte, so ist sie Trocknen, frisch geglühten Magnesiumoxyd 
doch in einer so ausgeprägt. alkalischen wurde. nach Zusatz von 10 ccm Wasser 
Masse verteilt, daß wohl kaum die stärkste und 5 ccm 50 proc. Schwefelsäure gelöst. 
Gesamtsäure des während der Verdauung Hatte sich nach dem Erkalten Gips aus
abgesonderten Magensaftes mehrere Gramm geschieden, so wurde durch ein kleines 
zu lösen vermöchte. Sollte dies dennoch Filter filtriert, letzteres mit 5 ccm 12,5 proc. 
der Fall sein, so ist die Arsenmenge Schwefelsäure nachgewaschen und die Fil
wiederum eine so geringe, daß man ge- trate vereinigt. Fand dagegen keine Gips
wiß keinen schädlichen Einfluß anf den ausscheidung statt, so wurde mit 5 ccm 
menschlichen Körper zu fürchten hat. In- 12,5 proc. Schwefelsäure die Lösung direkt 
folgedessen könnte vom Arzte der Arsen- verdünnt. Die Hälfte der letzteren wurde 
gehalt unbeachtet gelassen werden. Anders · in den bereits mit Kohlensäure gefüllten 
liegt die Sache für den Gerichtschemiker. Marsh'schen Apparat, in welchem knapp 
Findet dieser in einem verdächtigen Falle vorher durch die Eingußröhre 1 Tropfen 
geringe Arsenmengen, so wird er sich wohl einer frisch verdünnten Platinchloridlösung 
hüten, gleich auf die Möglichkeit einer statt- ~0,2ccm lproc. Platinchloridlösung + 1,8 ccm 
gefundenen Arsenvergiftung zu schließen, Wasser) eingetragen war, hineingegossen. Ent
ohne vorher das eingegebene Magne- stand im Laufe von 15 bis 20 Minuten ein 
siumoxyd bezw. Antidotum Arsenici ~---~-
selbst auf Arsenfreiheit geprüft *) Bezugsquellen Morin&Sohn in Basel und 
zu haben. V. E. Zahradnik in Wien V 11 Krongasse G. 
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Spiegel, so wurde nach Ablauf dieser Zeit I als 1 pCt Weinstein auszuschließen in ge
die übrige Hälfte hinzugefügt und der sättigter wässeriger Lösung mit gleichen 
Apparat noch ungefähr zwei Stunden gehen Volumen lfi0-Normal-Natriumthiosulfatlösung 
gelassen. Bildete sich dagegen kein Spiegel, vermischt, mindestens 5 Minuten lang klar 
so wurde dem restierenden Anteil zuvor ein bleiben solle. -~---- __ R. Th. 
Tropfen Platinchloridlösung beigemischt und 
wie vorhin weiter verfahren. H. M. 

Untersuchung 
von Brechweinstein. 

N. Schoorl berichtet hierüber im Pharm. 
Weeliblad 1904, 865: Die am häufigsten vor
kommende Verunreinigung von Brechwein
stein, die von der Herstellung aus Antimon
oxyd und Kaliumbitartrat herrührt, ist der 
Weinstein. 

Es genügt durchaus nicht, daß man sich 
mit blauem Lackmuspapier überzeugt, daß 
die Lösung nicht mehr sauer reagiert; denn 
ein Versuch überzeugt leicht, daß eine Kalium
bitartratlösung 1 : 200 wenig mehr sauer 
auf Lackmus einwirkt als eine gleich starke 
Lösung von Kaliumantimontartrat. 

Dagegen bewährt sich die Verwendung 
von Natriumthiosulfat. Verfasser will 
damit noch einen Gehalt von 1 pCt Wein
stein in Brechweinstein nachweisen können. 
Zum Vergleich stellte er Lösungen von 
reinem Brechweinstein und von Brechwein
stein mit Zusatz von 1 pCt Weinstein her. 
Die wässerigen Lösungen 1 : 1 7 wurden mit 
den gleichen Volumen 1/ 10 Norrnal-Natrinm
thiosulfatlösung gemischt und verhielten sich 
wie folgt: 

Bei 10° C waren nach 5 Minuten die 
beiden Lösungen noch völlig klar· nach 
10 Minuten zeigte das unreine P~äparat 
eine weiße Opalescenz durch ausgeschiedenen 
Schwefel. Nach einer halben Stunde hatte 
das reine Präparat eine ebensolche Trübung 
~ährend die unreine Brechweinsteinlösun~ 
eme hellorange Trübung durch ausge
schiedenes Schwefelantimon erkennen ließ. 

Zum Nachweis von Kurkuma 
in Pulvergemischen 

war von A. E. Bell eine Lösung aus 1 g 
Diphenylamin in 20 ccm 90 proc. Wein
geist mit einem Zusatz von 25 ccm reiner 
Schwefelsäure empfohlen worden. Mit dieser 
lieferte kein anderes Pflanzenpulver, soweit 
er sie untersucht hat, eine purpurrote Färb
ung. Nach E. Saul tritt diese Farbe auch 
ein, wenn Diphenylamin fehlt, und ver
schwindet beim Verdünnen mit Wasser. In 
früheren Jahren wurde nur Schwefelsäure 
benutzt, doch ist nach 0. Linde (Apoth-
Ztg. 1904, 657) die Verwendung der 
Alkohol-Schwefelsäure empfehlenswerter, weil 
die Rotfärbung eine schönere ist, , als mit 
Schwefelsäure allein. Zum sicheren Nach
weis von Kurkuma in Pulvergemischen ge
nügt aber diese Reaktion nicht; denn diese 
Rotfärbung geben auch andere Pflanzen
pulver, so z. B. .Kampeche- und Fernam
bukoholz und Kubeben, von denen nicht 
nur der Same, sondern auch andere Frucht
teile nach Hartwich die Rotfärbung geben. 
Verfasser glaubt, daß sich die Zahl der 
Drogen, welche mit Schwefelsäure Rot
färbung liefern, bei weiterem Suchen noch 
vermehren wird. R. M. 

Braga oder Busa, ein Getränk in 
Bessarabien, 

wird in der Weise bereitet, dati in _einem 
600 L fassenden Eisenkessel etwa 450 L. 
Wasser aufgekocht, dann 1 Pud Hirse- oder 
Maismehl zugetan und zwei Stunden ge
kocht werden. Darauf werden noch 2 Pud 
Hirsemehl und 1 Pud Maismehl zugesetzt 
und der Kessel mit Wasser vollgefüllt. Nach 
24 stündigem Stehen unter häufigem Rühren 
wird die Flüssigkeit in flachen Gefäßen ab
gekühlt und mit Brothefe vergoren. Die teig
artig gewordene Masse wird mit 600 L kaltem 

Bei 25° C war jedoch die Reaktion 
nach 5 Minuten schon ebensoweit vor
geschritten wie vorher nach 10 Minuten. 
Nach Verlauf von 10 Minuten war dasselbe 
Ziel erreicht, wie bei dem ersten Versuch 
nach einer halben Stunde. W as.ser angerührt und durch besondere Sieb-

Auf Grund dieser Resultate empfiehlt der v~rr~chtungen geklärt. Braga ist ein angenehm 
Verfasser zu verlangen daß Bre h . 1 ?ußhch schmeckendes Getränk, das mit dem ruß-
stein - um eine V erum'.einigung m: :::; isc~!!

11
~;:~ ~t~~l~~;e~ö:~sitzt. -lte. 
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Die 
· Verwandlung des Petroleums 

in Fettsäuren 
(vgl. Ph. C. 45 [1904], 743) durch Zugabe 
desselben bei der V erseifung von Walrat 

„ ist nach einem ArtikeL der Augsburger 
Seifensiederzeitung nur ein umständlicher 
Weg zur Erzeugung von festem Petro-

. 1 e um, wobei der Cetylalkohol des Walrats 
in gleicher Weise wirkt, wie der Myricil
alkohol des Karnaubawachses. Bei Ver
suchen mit gewöhnlichem Petroleum nach 
der Reale'schen Vorschrift ergab sich, daß der 
größte Teil des Petroleums verdampft und 
daß die Manipulationen des Siedens nur 
eine Verseifung des Walrats hervorbringen. 
Fettsäuren mit niedrigem Siedepunkte konnten 
unter den aus der Seife isolierten Fettsäuren 
nicht gefunden werden. -he. 

Zur Bildung von Farbstoffbasen 
gibt Dr. L. Paul (Chem.-Ztg. 1904, 702) 
folgende Reaktion an. Erhitzt man 5,5 g 
fein gepulvertes, trockenes, salzsaures Anilin 
mit 2 ccm Glycerin, das vorher durch Er
hitzen auf 230 bis 2400 C entwlissert 
worden ist, in einem langhalsigen Kölbchen 
im Oelbade auf 2100 O, so entweicht 
Wasser, das sich z. T. im Kolbenhalse 
kondensiert; bei 2150 0 tritt lebhafte Re
aktion unter weiterer Wasserabscheidung 
ein. Unterbricht man das Erhitzen nach 
ungefähr 1 Stunde, so können aus der 
Schmelze, je nach den Versuchsbedingungen 
1 bis 2,5 g einer neuen Base isoliert 
werden, die in Säuren leicht löslich ist, 
durch Alkalien aber in Form eines weißen 
flockigen Niederschlages gefällt wird, der 
einen chinolinähnlichen Geruch ·besitzt. Sie 
läßt sich diazotieren und mit Phenolen 
kombinieren. Sowohl bei der Skraup'schen 
Chinolinsynthese, als auch bei der Bildung 
des Alizarinblaus ist konzentr. Schwefelsäure 
nötig, um Akroleinbildung zu veranlassen. 
Statt des salzsauren Anilins kann Benzidin, 
Dimethylanilin, p-Nitranilin, p-Amidoacet
anilid und p- und m-Phenylendiamin in 
Form der salzsauren Salze angewendet 
werden. Namentlich aus m-Phenylendiamin 
wurde ein füazotierfähiges Braun von her-

vorragender Lichtechtheit bei Färbungen 
auf tannierter Baumwolle erhalten. Die 
Reaktion ist ziemlich heftig, vollzieht sich 
innerhalb weniger Minuten und k'ann leicht 
zu weit geführt werden, weil einerseits sich 
dieselbe Reaktion mit der vorhandenen 
freien Amidogruppe wiederholen, anderer
seits auch die Imidgruppe substituiert 
werden · kann. Es wird demnach ein Ge-
menge von Körpern erhalten. -he . 

Ueber eimge natürliche Farb-
stoffe 

machen A. G. Perkin. und E. Philipps 
(Chem.-Ztg. 1904, 42) folgende Angaben: 
In den Blüten von Prunus spinosa ist 
sowohl Quercetin wie Kampherol, im Veil
chen (Viola odorata) und im Weißklee 
(Trifolium repens) Quercetin allein enthalten. 
Aus dem japanischen Farbstoffe « F u k u g i», 
dessen botanische Herkunft unbekannt ist, 
wurde ein neuer Farbstoff, C17H120 6, isoliert, 
der gelbe prismatische Nadeln vom Schmelz
punkt 288 bis 2900 C bildet und eng mit 
dem Luteolin verwandt ist. Der Tetraäthyl
äther des Mo ri n s, C15H60 3(0C2H5)4, gelbe 
prismatische Nadeln vom Schmelzpunkte 
126 bis 1280 0, ähnelt dem entsprechen
den Methylderivate und bildet eine farblose 
Acetylverbindung, C15H5 0 3(0C2H5)4 C2HsO, 
Nadeln vom Schmelzpunkt 121 bis 123° C. 
M y r i c e t i n bildet beim Bromieren in 
Gegenwart von Alkohol ein Gemisch von 
Tetrabrommyricetin und Tetrabrommyricetin
äthyläther, C15H5Br40 7 • OC2H5, farblose 
Nadeln vom Schmelzpunkt 146° C. Für 
das He s p e ri d in wurde durch kryoskop
ische Untersuchung des Acetylderivates die 
Formel: C16H140 6 und für das Curcumin 
durch Prüfung des Benzoylcurcumins, gelbe 
Nadeln vom Schmel7;punkt 176 bis 178° O, 
die Formel : 0 21 H2006 bestätigt. -he. 

Verfahren zlll' Darstellung von hochkonzen
triertem, chemisch reinem W asserstoff'peroxyd. 
D. R. P. 152 J 73. Dieses wird durch direkte 
Destillation des aus N atrmmperoxyd und Schwefel
säure erhaltenen Robwasserstoffperoxyd erhalten, 
da es s10h im Gegensatz zu früherer .A.nnahme 
herausgestellt hat, daß das bei der Zersetz~ng 
gebildete Natriumsulfat keinen zersetzenden Ern-
fluß auf Natriumperoxyd hat. ..4.. St. 
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i Der Harn, meist 250 ccm, wird mit 
Zum Nachweise und ~ur \ Kaliumchlorat ( 2 g) und konzentrierter 

Bestimmung des Quecksilbers Salzsäure (10 ccm) einige Stunden auf dem 
in ganz geringen Mengen Wasserbade erhitzt, bis die Lösung nur noch 

empfiehlt O. Zenghelis (Ztschr. f. analyt. schwach gelb gefärbt ist. Dann llißt man 
Chem. 1904, 544) folgendes V erfahren. zm· Vervollständigung der Oxydation bis 
Man legt . in 200 bis 300 ccm der zu unter- zum nächsten Tage stehen. In die Lösung · 
suchenden mit wenigen 'Tropfen Salzsäure wird ein dicker, etwa 50 cm langer Kupfer
angesäuerten Flüssigkeit eine aus mittel- draht als Spirale eingelegt, sodaß er voll
starkem Platin~ und Kupferdraht von 20 cm ständig von der Lösung bedeckt ist. Der 
Länge hergestellte Spirale, läßt 12 Stunden Draht wird vorher ausgeglüht und durch 
stehen, wäscht die Spirale mit sehr ver- Eintauchen in Salpetersäure vom Oxyd be
dünnter Natronlauge, Wasser, Alkohol und freit. Mit dem Drahte wird die Lösung 
Aether ab, wischt sie mit Filtrierpapier ab einige Stunden auf dem Wasserbade erwärmt, 
und trocknet sie vollständig über Schwefel- bis sie eine schwach grünliche Farbe an
säure. Dann wird die Spirale in ein Probier- genommen hat. Die Spirale wird nach dem 
rohr von 10 mm Weite und 7 bis 10 cm .Abspülen mit heißem Wasser an der Luft 
Höhe gebracht, 11;2 bis 2 cm über ihr ein getrocknet, möglichst zusammengeschoben 
Ring aus einer Lösung von 1 g Jod in und in ein trockenes Reagensrohr gebracht, 
4 ccm absolut wasserfreien Aethers gezogen das dicht oberhalb der Spirale zu einer 1 
und die Spirale vorsichtig in horizontaler bis 2 mm starken Kapillare ausgezogen wird, 
Lage erhitzt. Bei Anwesenheit von Queck- dann wird an den Boden des Reagensrohres 
silber bilden sich auf dem Ringe Kristalle ein Glasstab angeschmolzen und die Spirale 
von rotem und gelbem Quecksilberjodid. stark vor dem Gebläse erhitzt. Nach einiger 
Zum Gelingen ist vollständige Wasserfreiheit Zeit wird die Kapillare von der Spirale ab
des Rohres und der Jodlösung erforderlich. gezogen und noch heiß in ein Reagensrohr ge
Es lassen sich so noch 0,02 g mg Quecksilber bracht, in welchem sich 5 ccm eines Gemisches 
in 200 bis 300 ccm Harn nachweisen. von 2 5 ccm verdünnter Salpetersäure (1,3 2 sp. 
Schneller kann man arbeiten, wenn man Gew.) und 25 ccm verdünnter Schwefel
eine Goldspirale als Kathode und einen säure (1;1 sp. Gew.) auf 1 L Wasser be
Strom von 3 bis 4 Meidinger-Elementen finden. Die Kapillare zerspringt und wird 
bei 40 bis 50 o O während 30 Min. ein- mit einem Glasstabe zerkleinert. Das Reagens
wirken läßt. Ist die Menge des Harns zu rohr wird eine Stunde auf dem Wasserbade 
groß, so erwärmt man ihn eine Viertelstunde erwärmt und dann die ~'lüssigkeit in ein 
lang mit überschüssiger Natronlauge und kleines 10 bis 15 ccm fassendes Wäge
einem kleinen Zusatz von reduzierendem gläschen übergeführt durch Zerstoßen des 
Zucker bis zum Sieden, löst den entstehen- Bodens des Reagensrohres und Nachspülen 
den Phosphatniederschlag in verdünnter mit 5proc. Kaliumsulfatlösung. Dann wird 
Salzsäure und verfährt wie vorher. Auf elektrolysiert mit eiMm Golddrahte von 
diese Weise kann man auch das QuEJcksilber 25 mg Gewicht als Kathode und dem 
quantitativ bestimmen, wenn man den Strome von zwei Akkumulatoren während 
J:lhosphatniederschlag in einer ganz geringen 24 Stunden. Der Golddraht ist vorher 
Menge Salpetersäure 1öst und die Flüssig- ausgeglüht und auf der Nernst- Wage ge
keit bei 40 bis 50° 0 während 45 bis wogen. Nach der Elektrolyse wird er mit 
60 Minuten mit einem Strome von 4 Wasser abgespült, auf Filtrierpapier über 
trockenen oder Meidinger-Elementen elektro- Schwefelsäure getrocknet und wieder gewogen. 
lysi~rt und als Kathode ein abgewogenes Dann kann man das Quecksilber von dem 
Platinblech benutzt. Dasselbe wird mit Golddraht in eine Kapillare treiben, mit 
Wasser, Alkohol und Aether gewaschen Joddämpfen zusammE1nbringen, und so 
2 bis 3 Stunden über Schwefelsäure ge~ identifi~ieren. Es gelang noch 0,01 mg 
trocknet und gewogen. Quecksilber in 2 L Harn nachzuweisen. 

Unter Zuhilfenahme der Nernst-Wage*) . . -he. 
hat E. Jänecke (Ztschr. f. analyt Chem ,,

8 
*) Die Nernst-Wage ist zu beziehen von 

1904, 54 7) folgende Methode ausg~rbeitet: i v~~terbi:si ::rr in Göttingen zum Preise 
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Nachweis Die Ehrlioh'sche Diazorea.ktion 
von Kobalt und Nickel. wird von G. Giese (Plrarm. Ztg. 1904 

In Ph. C.' ~5 [1904], 527, hatten wir 598) zur Untersuchung des Harnes vo~ 
eine einfache Methode nach Guerin wieder- 'ryphus- und Tuberkulose-Verdächtigen be
gegeben ; wesentlich einfacher noch ist der nutzt. Zu diesem Zweck werden 1 O ccm 
Nachweis nach Stanley R. Benedict (Journ. Harn mit 10 ccm Ehrlich's Reagens und 

" of the Americ. Chem. Soc. 26, 1904, 695), 2,5 ccm Ammoniak (0,960) versetzt. Nor
wonjlch man nur Natronlauge im Ueber- maler Harn wird dunkelgelb gefärbt und 
schuß zusetzt und eine halbe Minute lang nimmt bald eine bordeauxrote · Farbe 
schüttelt. an. Phosphatniederschlag erhält in der 

Wird zu einer reinen Kobaltsalzlösung oberen Schicht eine rote Färbung. Harn 
Natronlauge im Ueberschuß zugesetzt, so von Schwindsüchtigen bezw. Typhuskranken 
entsteht zuerst ein dunkelbrauner Nieder- färbt sich karmin- bis scharlachrot und gibt 
schlag, der nach wenigen Sekunden in einen violetten oder grünen Niedersehtag. 
normales Kobalthydroxyd (hellfleischfarben) Gleichzeitig ist auf den durch Schütteln 
übergeht. Wenn jedoch Nickel auch nur entstehenden Schaum zu achten. Derselbe 
spuren weise vorhanden ist, 80 wird dieser ist gelb li c h weiß ( e i gelb, orange) 
Farbenumschlag beträchtlich verzögert und wenn normaler Harn vorliegt, rotorange 
zwar umsomehr, je mehr Nickel vorhanden bei verdächtigem Harn und karminrot 
ist. Benedict will auf die Weise noch' bis scharlachrot wenn Harn von Kranken 
0,3 pCt Nickel im Kobalt nachgewiesen vorliegt. Zum besseren Erkennen des 
haben. - Es empfiehlt sich Vergleichs- Farbenumschlages und des Farbentones ver
lösungen mit reinen Salzen herzustellen ! wende man nebenbei das verdünnte Reagens 

Ebenso können auch Spuren von Kobalt (1 g Sulfanilsäure, 15 ccm Salzsäure, 0,1 g 
in Nickelsalzen nachgewiesen werden. Natron- Natriumnitrit und Wasser zu 1 L). Die Körper, 
lauge im Ueberschuß zugesetzt verursacht welche diese Dunkelrotfärbung und den 
in Lösungen von Nickelsalzen einen hell- grünen bezw. violetten Niederschlag hervor
grünen Niederschlag von Nickelhydroxyd. rufen, sind noch nicht bekannt, doch sind 
Spuren von Kobalt (blauer Niederschlag) es sicher Stoffwechs~lprodukte der betreffen
verändern diese helle Farbe wesentlich, sodaß den Bakterien. Zum vollständigen Nachweis 
eine Verunreinigung von 1 pCt Kobaltgehalt bedarf es jedoch noch der besonderen 
noch deutlich wahrnehmbar ist, besonders bakteriologischen Untersuchung und nebenbei 
nach einigem Stehen. Läßt man aber die der Gruber - Vital'schen Agglutininreaktion. 

Probe einen ganzen Tag stehen, so geht 
die Deutlichkeit wieder verloren ; wahr
scheinlich, weil dann sich hellrosa Kobalt
hydroxyd bildet, das durch die

1 
grüne Farbe 

des Nickelsalzes wieder verdeckt wird. 

Bei Anwendung dieser Verfahren der 
Prüfung von Nickel auf Kobalt und um
gekehr ist dreierlei zu beachten : 

1. Die Abwesenheit anderer Metalle ist 
unbedingt erforderlich. 

2. Die Salzlösungen müssen so stark sein, 
daß mindestens das Molekulargewicht 
der Salze in Gramm im Liter ent
halten ist. 

3. Die Lösung darf nicht viel freie 
Säure enthalten ; geringe Mengen 
schaden nichts. R. Th. 

-tx.-

Um die Verbrennung organ-
ischer Stoffe 

zu verlangsamen, empfiehlt Duyk im März
heft des Bull. d. 1. Soc. royale de pharm. 
de Bruxelles Bimsteinpulver. Schon früher 
hatte Geneitil hierzu Magnesiumoxyd vei·· 
wendet, das aber nicht anwendbar ist, wenn 
man später noch den Alkaligehalt der 
Asche bestimmen will ; auch Eisen-, Kupfer
und Zinkoxyd sind zu verwerfen. 

Der Bimstein wird vor dem Gebrauch 
grob gepulvert und geglüht. Der zu ver
aschende Körper wird mit gleichen Gewichts
teilen Bimsteinpulver gemischt und dann 
der Elementaranalyse unterworfen. R Th. 

Pharm. Weekhlad 1904, 644. 
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Zur Analyse des Natronwasser-
glases 

empfiehlt Dr. P. Heermann (Chem.-Zt~. 
1904, 879) folgende Methoden: .1? bis 
20 g Wasserglas werden mit d~sti1~1ert~.m 
Wasser zu 500 ccm gelöst, wobei die Los: 
ung absolut klar sein soll und auch bei 
mehrtägigem Stehen nichts absetzen soll. 
Zur Bestimmung des gebundenen u~d 
freien Alk a Ii werden 100 ccm der Los
ung mit Normal- oder 1/2-Normal-Salz-. ~der 
Schwefelsäure und Methylorange titriert. 
1 ccm No.malsliure = 0,03J. g Na20 bezw. 
0,04 g NaOH. Weitere 10_0 ccm d~r 
Lösung werden in der Platmschale mit 
konzentrierter Salzsäure auf dem Wasser
bade eingedampft, mehrmals mit Salfsäu~e 
befeuchtet und eingedampft, dann 1 / 2 bis 
2 Stunden bei 120° C getrocknet mit 
warmer verdünnter Salzsäure aufgenommen, 
fillriert gut ausgewaschen, getrocknet, stark 
geglüht und gewogen. Man erhält so de_n 
Gehalt an Kieselsäure. Als Probe auf die 
Reinheit kann man sie noch mit Flußsäure 
und Schwefelsäure behandeln und einen 
etwaigen Rückstand abziehen. Das Filtrat 
von der Kieselsäure wird mit Ammoniak, 
kohlensaurem Ammon und oxalsaurem 

konzentrierter Kochsalzlösung und Alkohol 
f 200 ccm aufgefüllt, und titriert einen 

a:wissen Teil (100 ccm) des Filtrates, oder 
g ·t man verdünnt 10 g Wasserglas zwei ens d 
mit etwa 100 ccm destilliertem Wasser un 
setzt der Lösung mindestens 10 g Baryum
chlorid, in etwa 100 ccm Wasser gelö~t, 
unter fortwährendem Schütteln und . m 
dünnem Strahle hinzu. Die Mischung wird 
auf 250 ccm aufgefüllt, gut durchges~hü.ttelt 
und sofort durch ein trockez:ies Filt~r filtriert. 
Nach Verwerfung der ersten 20 bis 30 ccm 

den 100 ccm des Filtrates mit Phenolwer .. rt B . 
phthalei'.n und 1/10-Normalsäure ütr.1e. • ?1 
dieser zweiten Methode muß der Löshchk~1t 
des Baryumsilikates wegen in der ~ält.e, m 
möglichst geringem Volumen und mit emem 
beträchtlichen Ueberschusse des ~ällun_gs
mittels gearbeitet werden: Obgle~ch viele 
meinen ein Gehalt an freiem Alkah komme 
in W a~serglas nicht vor, weil ~as Verhäl~
nis von Kieselsäure und Alkah, dem Tri
und Tetrasilikat entspräche, ist dies doch 
der Fall weil die Kieselsäure außerordent
liche T~ägheit der Acidität besitzt, sodaß 
Lösungen existieren, in denen freie gallert
artige Kieselsäure neben freiem Aetznatron 
existiert. -he. 

Ammon versetzt, auf dem Wasserbade er- Für die 
wärmt, 24 Stunden stehen gelassen, filtriert, Wasserstoffentwicklung beim 
eingedampft, die Ammoniumsalze durch 
Glühen verjagt, bis zum konstanten Gewicht Arsennachweis nach Marsh 
geglüht und gewogen. Der Rückstand wird sind Aktivierungsmittel notwendig, weil sie 
von den vorhandenen Neutralsalzen, Chlor- sonst bei der erforderlichen Reinheit von 
natrium u. ä. gebildet. Diese können auf Zink und Schwefelsäure zu träge verläuft. 
Na20 umgerechnet und dem gebundenen und Nach den Versuchen von 0. Mai und H. 
freien Alkali als Gesamtalkali hinzuaddiGrt Hust (Ztschr. f. analyt. Chem. 1904, 557) ist 
werden. Das freie Alkali wurde bisher das beste Mittel, auf 10 g Zink und 20 ccm 
nach der Differenzmethode berechnet aus Schwefelsäure (1: 4) 6 bis 10 Tropfen einer 
dem Kieselsäuregehalte· und dem des ge- 1 proc. wässerigen Lösung von Kupfersulfat zu
bundenen Alkalis, wobei ein mehr oder zusetzen. Es regt die W assersioffentwicklung 
weniger willkürlich angenommenes festes genügend an und bedingt keinerlei Arsen
Verhältiiis von Kieselsäure zu Alkali zu- verluste. Platinchlorid wirkt anfangs zu 
grunde gelegt wlll'de. Diese ist aber voll- stürmisch und erfordert Abkühlung des 
ständig zu verwerfen, weil das genannte Entwicklungsgefäßes; außerdem können sehr 
Verhältnis ein sehr schwankendes sein kann, geringe Arsenmengen davon zurückgehalten 
mithin die erhaltenen Resultate ganz will- werden. Als ganz unbrauchbar hat sich 
kürliche sind. Ferrosulfat erwiesen, das erhebliche Arsen-

Zur Bestimmung des freien AI k a I i! verluste bedingt und so die Empfindlichkeit 
gibt es nach den Versuchen des Verfassers\ des Nachweises herabsetzt. Bei der Prüfung 
zwei Methoden: Entweder man fällt das 1 der Reagentien muß also auch auf die Ab
Wasserglas mit konzentrierter Kochsalzlösung wesenheit von Eisen geachtet werden. 
und Alkohol, 10 g Wasserglas mit 100 ccm: 1 -he. 
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Ein Verfahren zur 
Wertbestimmung von Kresol

seifenlösungen 
teilt Otto Schmatolla in der Apoth.-Ztg. 
1904, 815 mit. Dasselbe besteht darin, 

" daß der Kresolgehalt aus der Menge und 
dem specifischen Gewichte der durch 
verdünnte Schwefelsäure ausgeschiedenen 
Kresol-Fettsäurelösung berechnet wird. 

Zur Ausführung der Bestimmung werden 
in einem geteilten Zylinder von 200 ccm 

Inhalt 50 ccm verdünnte Schwefelsäure ab
gemessen und 100 g Kresolseifenlösung hinzu 
gewogen. Das Ganze schüttelt ma~ kräftig 
durch und läßt etwa eine Stunde absetzen. 
Es müßen sich mindestens 73 ccm Kresol
fettsäureschicht abscheiden, welche nach dem 
Filtrieren ein specifisches Gewicht von min
destens 1,004 zeigen. Demnach enthält 
die ölige Schicht 67 pCt Kresol oder in 
73 ccm entsprechend 73,3 g derselben: 
100 : 67 = 73,3 : x = 49,1 g Kresol in 
100 g Liquor Cresoli saponatus D. A.-B. IV. 

Tabelle zur Bestimmung des Kresolgehaltes des aus Kresolseifen
lösungen (l Teil) durch verdünnte Schwefelsäure (1/2 Teil) ausge
sohiodenen Kresolfettsäuregemisohes bei 150/40 C. (Für Temperaturen 

bis 300 C: für je 10 C = 0,0006 niedriger.) 

Mit Leinöl 
D. A.-B. IV .Mit Olei:n Reines Kresol 

Gewiohts-Prooente 

0,998 
1,0002 
1,0036 
1,0053 D. A.-B. 
1,0075 
1;0105 
1,0159 
1,0207 

0,993 
0,996 
1,0008 
1,0020 
1,0044 
1,009 
1,0135 
1,0181 

ö2,2 
64,3 
66,5 
67,4 
68,9 
71,4 
74,2 
77,2 

Hieran anschließend empfiehlt Verfasser 
eine Prüfung auf die Reinheit des Liquor 
auszuführen. Das bisherige Unterlassen einer 
Untersuchung nach dieser Richtung hin ist 
?ach seiner Ansicht die Ursache, daß noch 
immer ein großer Wert auf gewisse dunkle 
Farben des Präparates gelegt werden. Ver
fasser schlägt folgende Prüfungen vor: 

Vermischt man die Krm1olseifenlösung mit 
der gleichen Raummenge Kalilauge und 
schüttelt dreimal kräftig mit Petroläther aus, 
wäscht diesen mit schwacher Kalilauge und 
Wasser und verdunstet unter Zusatz von 
Aether, so erhält man die unverseifbaren 
Bestandteile quantitativ in sehr reinem Zu
stande. Bei frischen Präparaten kann es 
vorkommen, daß auch noch unverseiftes 
Glycerid gefunden wird. In letzterem Falle 
erhitzt man vor der Petrolätherausschüttel
ung die obige alkalische Kresolseifenlösung 
einige Minuten. Entsprechend dem Höchst
gehalt des Leinöles (1,3 pCt) und des 
Kresol D. A.-B. IV (0,3 pCt) an Neutralöl 
darf der Liqu:or Cresoli saponatus höchstens 

0,4 pCt. N eutralöl aufweisen. In der Regel sind 
es 0,2 pCt. Größere Menge geben nachstehende 
Reaktion sehr scharf. 2 ccm Kresolseifen
lösung werden mit 5 bis 6 Tropfen Kali
lauge erwärmt und nach dem Erkalten 2 
Tropfen davon in 5 bis 6 ccm 0,9 proc. 
Kochsalzlösung geträufelt. Es tritt s o f o r t 
eine starke Trübung auf, die bei reinen 
Präparaten sehr langsam und in geringem 
Maße erfolgt. Dieselbe Reaktion verrät 
auch Harz- und Ammoniakseife. Auch der 
Glyceringehalt, sobald er kein künstlicher 
ist, gibt Aufschluß über die Seife. Der 
Liquor des D. A.-B. IV enthält fast 2 pCt 
Glycerin entsprechend 20,5 pCt Leinöl. 

Bei Gegenwart von Harzen wird die 
oben beschriebene Ausschüttelung zur Ge
haltsbestimmung mit verdünnter Schwefel
säure weißlich trübe, während sie sonst 
ganz blank sein muLl. Will man die Jod
und Verseifungszahlen der ausgeschiedenen 
Fettsäuren bestimmen, so behandelt man 
die Kresolseifenlösung mit kochsalzhaltiger 
Kalilauge, die bei genügender Stärke eine 
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r1uantitative Seifenausscheidung· bewirkt:· ~- · Erkalten zu 100 ccm auf, schüttelt durch 
Da nach dem D. A.-B. IV zur Seifen darstell- und filtriert. Von dem klaren und farb
ung eine reine Kalilauge zu verwenden ist, losen Filtrate, das in 100 ccm 1 ccm 
so wäre der Liquor bei einer starken Silber- Rübensaft enthält, dampft man einen ge
chloridausscheidung aus der obigen schwefel- wissen Teil ein und behandelt den Rück
sauren Lösung zu beanstanden. Um Auf- stand mit dem Grandval - La:J°oux'scben 
schluß über die Reinheit des verarbeiteten Reagens in derselben Art wie die Vergleichs
Kresol zu erhalten, erhitze man eine kleine flüssigkeit. Der kolorimetrische Vergleich 
Menge mit reichlich einem Teil Kalilauge. erfolgt in bekannter Weise. -he. 
Starker und anhaltender Pyridin- und 
Ammoniakgeruch darf sich nicht entwickeln. 
Einen mäßigen Pyridingeruch geben auch 
reine Kresolmarken. -tx-. 

Ueber 
den toxikologischen Nachweis 

der Blausäure Zur Bestimmung der Salpeter-
säure berichtet Dr. Domeriico Ganassini im 

in Flüssigkeiten, die viel organische Sub· Boll. Chim. Farm. 1904, Fase. 20, 715. 
stanz enthalten, empfiehlt A. Pognoul Auf Grund zahlreicher Versuche an Kanin
(Ztschr. f. Untersuchg. d. Nahr.- u. Ge- eben gelangt Verfasser zu folgenden Er
nußm. 1904, 359) folgendes Verfahren. gebnissen: Die Blausäure kann nicht als 
Man bat dazu nötig: 1. Bleiessig; 2. salpeter- Blutgift im strengen Sinne des Wortes an
säurefreie Tierkohle, die man durch Glühen gesehen werden. Sie kommt fast nie oder 
gewöhnlicher Tierkohle im geschlossenen nur in Spuren im Blute vor. Im Gehirn 
Platintiegel erhält; 3. eine Lösung von mit Blausäure vergifteter Tiere wurde sie 
40 g Kaliumpermanganat und 10 g Natrium- niemals nachgewiesen. Desgleichen war sie 
karbonat zu 1 L; 4. das Grandval- weder in den verschiedenen Flüssigkeiten 
Lajoux'sche Reagens (10 g krist. Karbols noch in den Organen oder Geweben de~ 
säure. un~ 70. ccm r~iner Schwefelsäure); L.ei~hnams nachweisbar. Es ist ganz gleich-
5. eme V ergle1chsflüss1gkeit die erhalten g1It1g, auf welchem Wege die Blausäure 
wird durch Eindampfen vod 10 ccm einer d~m Körper. einverleibt wird oder wie groß 
Natronsalpeterlösung, die in 10 ccm 1 mg d.1e Menge 1st, um den Nachweis der ge
Salpetersäure enthält, zur Trockne, zusetzen rmgsten Spur Blausäure führen zu können. 
von 50 Tropfen des Reagens w asser und Dies gelingt in der Mehrzahl der :Fälle 
tro~fenweise Ammoniakflüssigkeit bis zur nicht. Es scheint dies daher zu kommen 
bleibenden Gelbfärbung. Dann füllt man daß die Blausäure ebenso schnell wie si~ 
zu 100 ecru auf und erhält so eine Lösung a~f die. Z~llen. ~es Centralner:ensystems 
deren F~rbun.g dem Gehalte von 1 m~ w!rkt, sich m. bis Jetzt wenig bekannte und 
~alpetersaure m 1 L entspricht. Man hebt leicht ausscheJdbare Körper umsetzt. 
s10 am besten in zugeschmolzenen Röhren Außerdem teilt der Verfasser mit daß 
von 2 c~ Dm .. auf. Die Ausführung der das Blut an T o II w u t gestorbener Tie~e be
Salpetersäurebesümmung in einem Rüben- so.nders lebhaft rot ist und nicht gerinnt. 
~aft~ geschieht nun in der Weise, daß man Dieser Umstand spricht dafür daß während 
m emem 100 ccm-Kölbchen 10 ccm Rüben- d?r Kra~khei1:5entwic~elung' sich Körper 
saft und 2 ccm Bleiessig mit Wasser zu bdden, d10 wie Blutgifte wirken. Es lag 
100 ~cm auffüllt und filtriert. 10 ccm nun der Gedanke sehr nahe, daß durch die 
des Filtrates werden mit 4 bis 5 ccm der ~ebenstätigkeit der Protozoen der Tollwut 
Perm~ganatlösung zum Sieden erhitzt 1m Körper sich Kohlenoxyd und Blausäure 
wob01 die Flüssigkeit sich entfärbt. Mit ~eiche das. Blut in genannter weise ve;. f em ~usatze "."on . Perma~ganatlös~ng wird ändern, gebildet haben könnten. Dieselben 
ortgeh a~ren, bis die Rotfarbung mcht mehr konnten jedoch weder chemisch noch k 

versc wmdet Dann fügt O 1 b' t k · h spe • 0 2 Ti k h man ' is ros opISc nachgewiesen werden H. M 
, g er o le zu und füllt nach dem ' ----~---- , . . 
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, Therapeutische Mitteilungen. 

Oltramare's Apparat l legens einer breiten Binde wird der Verband 
besteht im wesentlichen nach den Monatsh. f. zu e!nem so lockeren gestaltet, daß noch 
prakt. Dermatol. 1904, 553 aus einer Spirale ~usgi~bige Bewegungen. des Gelenkes mög
aus Eisennickel in Gestalt eines 3 mm heb smd. Trotzdem soll der Verband so 
breiten, 5 mm dicken und 50 cm langen fest s~in, daß _er nicht abgleitet oder sieb 
Bandes, dessen Windungen durch eine verschiebt. Beim B,estreichen der Leinwand, 
Asbestzwischenlage getrennt sind. Das von der im allgemeinen ein Stück von 
Ganze bildet einen runden Kuchen von 7 5 cm im Geviert genügt, ist darauf zu 
5 cm Durchmesser und ist in einer Metall- achten, daß an drei Seiten ein freier, etwa 
dose enthalten, die eine Oeffnung zur Auf- ~ Querfinger breiter Rand verbleibt, um 
nahme eines Thermometers besitzt. Mittels e~nen guten Abschluß des Verbandes zu er
Bändern wird die flache Dose auf der zielen. 
Körperoberfläche befestigt. Der Apparat Zur Vereinfachung und sauberen Gestalt
wird mit einem Rheostaten, der eine Regel- ung des V erfahrene kann die mit Seife 
ung der Stromstärke von O bis 15 Volt bestrichene Leinwand durch Billroth-Battist 
erlaubt, in Verbindung gebracht. Die Dauer ersetzt werden. H. M. 
einer Sitzung beträgt 10 Minuten und 
können dieselben mehrmals täglich wieder
holt werden. Dur.eh diesen Apparat wird 
trockene Wärme erzeugt, welche zur Heil
ung von Hautkrankheiten benutzt werden 
soll. H. M. 

Jute-Vlies -Verbände 

Kamphersäure prophylaktisch 
gegen Katheterfi.eber. 

A. Freudenberg in Berlin verwendet 
seit 4 Jahren Kamphersäure (Acidum cam
phoricum D. A.-B. IV) als Pulver in Gaben 
von dreimal täglich 1 g als vorbeugendes 

empfiehlt Dr. 0. Langemak in der Münch, j Mittel vor Eingriffen in die Blase, auch 
Med. Wochenschr. l!J04, 1921 als Ersatz vor Blasen-Operationen, und er hat seither 
der Bier-Eschbamn'schen Heißluftkästen. die typischen Fieberanfälle des akuten und 
Die Anwendung dieser neuen Verbände er- komplizierten Katheterfiebers nicht mehr 
folgt in der Weise, daß die Haut des er- beobachtet; unangenehme Nachwirkungen 
krankten Gelenkes und seiner Umgebung sind nur auf den Magen beschränkt. 
mit Vaselin oder einem anderen Fett gut . . A. Rn. 
eingerieben wird und dann rings um das Klin.-Therap. Woehensehr. 1904, Nr. 1. 

Gelenk in dicker Schicht Jute-Vliese*) ge-
wickelt werden, so daß eine 10 bis 15 cm 
dicke Lage entsteht. Darüber wird ein Aetherische Morphinlösung zur 
Leinwandtuch, das mit kömerfreier gelber 
oder grüner Schmierseife in messerrücken
dicker Schicht gleichmäßig bestrichen ist, so 
rings herumgelegt, daß die ganze Oberfläche 
des Jute-Vlieses mit der Seife in Berührung 
kommt. Um eine Verunreinigung der Bett
wäsche und Kleidung zu vermeiden, wird 
nun eine Lage gelber, nicht entfetteter oder 
geleimter Watte gewickelt. Mittels Um-

*) Jute-Vliese erhält mau in allen größeren 
Polstereien oder Engrosgeschäften für Sattler
und Pol~terartikel das Plund zu Mk. 0,15. 
Werg_ oder H~de eignet sich nicht, weil es zu 
grob 1st und die Wärme nicht gut bindet. 

Einspritzung. 
Löst man 0,1 g Morphinhydroohlorid in 

4 com wässerigem Alkohol (45proc.) und 
fügt 6 ccm Aether hinzu, so erhält man 
eine klare Lösung, die sich sehr gut zur 
Einspritzung eignet. Denn die anregende 
Wirkung des Aethers kann bei Morphin
gaben gerade dort zur Hilfe kommen, wo 
es sich um ganz entkräftete Kranke handelt, 
die leicht einer blossen Morphineinspritzung 
erliegen können. A. Rn. 

Lyon MedieaJ 1903, Nr. 39. 
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Photographische Mitteilungen. 
thoden zumeist nicht ganz zuverJ~ig. Bei 
der indirekten Vergröß.erun?. mmmt .man 
vom Negativ erst ein Diapos1ti~, ver.größert 
dieses auf Platte oder Negativpapier und 
kann dann das so gewonnene vergrößerte 
Negativ für alle Kopierverfahre~, nament
lich den Pigment- und Gummidruck, be-

Künstlerische Unschärfen bei 
Bildnisaufnahmen. 

Das Bestreben, bei Bildnisaufnahme.n die 
oft unvermeidliche Härte ~nd ~iarr~eit der 
Züge zu mildern und ein Bild mit weicherem_ 
Gesichtsausdruck zu erhalten, ist nicht neu. 
Schon vor ungefähr 25 Jahren wurde dem 
bekannten Photographen William Ku_rtx 
in New - York ein Verfahren patentiert, 
welches in der Anwendung eines Holzkohlen
feuers oder besser einer Reihe von Bunsen
sehen Gasbrennern, die während der Be
lichtung längere oder kürzere Zeit zwischen 
Apparat und Aufnahmeperson eingeschaltet 
wurden bestand. Die aufsteigende Hitze 
der Br~nner versetzte die darüber befind
liche Luftschicht in wellenförmige Bewegung 
und die Umrisse des Gesichts der Person 
wurden gemildert. Die auf diese Weise 
hergestellten Bilder wurden « Vi b rot y p e n » 

genannt. Es steht heute, nachdem das 
Patent längst erloschen ist, Jedermann frei, 
das Verfahren zu probieren. Bm. 

«Apollo• Nr. 224. 

nutzen. 
Die Feinheiten der Originalaufnahmen 

gehen trotz der 3 Operationen nich! ver
loren, wenn man nicht zu hart arbeitende 
Diapositivplatten verwendet. . Ver!~sser em
pfiehlt besonders die Agfa-D1.apos1tivplatt~n, 
die zarte harmonische, mcht klecksige 
Diapositiv~ mit allen Feinheiten de, Ori-
ginals liefern. Bm 

Direkte Camera - Photographien 
auf Holz 

zum Zwecke des Holzschnitts kann man 
nach .A. Massak (Phot. Korresp. 1904, 
4 7 3) auf folgende Weise herstellen: ~ie 
Holzoberfläche wird mit Fixativ (einer Wem
geist-Schellacklösung; imprägniert und darauf 

1 

mit flüssiger Tusche geschwärzt. Darauf 
trägt man eine frisch bereitete Eiweißlösung 

Grünschleier auf Platten, auf und läßt sie bei vollständig wagerechter 
der in. der __ A_11fsicht s~hwach.grün, i~ der Lage des Holzstocks ein~rockn?n. Auf 
Durchsicht rothch erschemt, wird am sicher- diesen u eberzug kommt em weiterer von 
sten entfernt, wenn man die fixierte und einer 1 bis 2proc. Kautschuklösung und 
gut gewaschene Platte in einer Lösung von z"Gletzt eine Bromsilberkollodium- Emulsion. 
4 g. Kaliumjodid und 1 ~ Jod in !00 c~m Die Belichtung in der Camera erfolgt b~i 
destill. W as~er badet, bis der G~ü~schleier gutem Licht, mittler Blende ungefähr 5 Mi
gelb erschemt, dann nochmals fmert und nuten lang. Man entwickelt mit sehr 
wäscht. ------ Ern. dünnem Glycinentwickler und fixiert in 

Positiv- Fixiernatron. Damit keine Flüssigkeit in 
oder Negativ-Vergrößerung? den Holzstock eindringt, kann man ihn auf 
Dr. 0. Doerffel verbreitet sich in der Rückseite mit einem Ueberzug versehen. 

«Photographische Mitteilungen» 1904, 316, Die Schicht solcher Photographien setzt 
über diese Kapitel und redet auf Grund dem Stichel wenig Widerstand entgegen und 
seiner Erfahrungen der indirekten Ver- die Striche reißen nicht aus. Bm. 
größerung das Wort. Die direkte Ver- --~~---- -
größerung ist nur auf einem Bromsilber- Sauerstoff und latentes Bild. 
papier möglich; für Landschaften und be- Ueber den Einfluß von Sauerstoff auf 
sonders auch für Portraits, ist aber das das latente Bild hat W. Braun (nach 
kalte Grauschwarz der Brorusilberbilder Ztschr. f. wissenschaftl. Photogr.) Versuche 
nicht immer vorteilhaft. Man kann freilich angestellt. In Sauerstoff entsteli.t ein weit 
die Bromsilberbilder auch tonen, aber die kräftigeres Bild als in gewöhnlicher atmo
Farbenskala ist beschränkt, oft wird auch sphärischer Luft und mit der Konzentration 
der Charakter des Bildes zu stark verändert des Sauerstoffs wächst auch die Kraft des 
und schließlich sind die verschiedenen Me-

1 
latenten Bildes. Ern. 
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B ii C h e P • c h a u. 
Chemiker-Kalender 1905. Ein Hilfsbuch 
· für Chemiker, Physiker, Mineralogen, 

und Monate gebraucht, um trotz grQßt!)r fach
licher Gelehrsamkeit zu :verstehen, was von ihm, 
im Handverkauf gefordert wird. 

Industrielle, Pharmaceuten , Hütten-
V D R d, lf Auch ihm wird Höfler's Buch eine Menge 

m~nner usw. on. r. u O des Interessanten und Wissenswerten lieferl!, 
" Biedermann. In 2 Teilen. 26. Jahr- und ihn eindringen lassen in das Wesen seiner 

gang. Berlin 1905, Verlag von Julius Heilmittel vom meQ.izinischen, kulturgesohicht
Springer. Preis: in Leinen 4. Mk., liehen und sprachwissenschaftlichen Standpu11kt. 
· L d 4 Mk 50 pf Leben werden die auf den ersten Blick unver-
m e er · · ständlich erscheinenden, wunderlichen Wort-

Mit bekannter Pünktlichkeit erschien vor der bildungen erhalten; nicht mechanisch auswendig 
Jahreswende der in den Laboratorien der ver- lern.en braucht er sie mehr, logische Ideen
schiedensten Disciplinen zu einem unentbehr- verbindungen prägen sie ihm olme weiteres ein. 
liehen Hilfsmittol gewordene Biedermann'sche Wo sie ihm fehlen, da werden von selbst 
Chemiker-Kalender, gesetzt mit neuen Lettern, Fragen über sie in ihm laut werden, und der 
wodurch der Gebrauch der beiden Teile wesent- getreue Eekehart des Volks in den kleinen Nöten 
lieh erleichtert wird. Die Molekulargewichts- des Lebens, der Apotheker, ist in erster Reihe 
tabellen sind auf O = 16 umgerechnet worden, in der Lage, sie durch passende Erkundigungen 
in den tharmochemischen Tabellen haben die zu klären und mitzuarbeiten an der Geschichte 
Berthelot'schen Zahlen Aufnahme gefunden. Di6 seines Fachs und der seiner Urväter. Bis in 
mineralogische Tabelle hat auf Grund der graue Vorzeit zurück verliert sich ja die ~ei:ntnis 
neuesten Literatur eine vollständige Neu- und die Benutzung unserer augenblicklichen 
~earbeitung erfahren, desgleichen die Tabellen offizinellen Arzneistoffe. Wohl versuchte F. 
uber Naphthalinderivate und über die Teer- Holfert in seinen «VolkstümlichenArzneinamen:. 
farbs~ofte des Handels. Das Kapitel «Farben- dem Apotheker ein Hilfs~ und Nachschlage~uch 
'1hemie, ist verbessert und die Alkaloid-Tabelle zu schaffen - seine baldige Nfmauflage zeigten 
lr~itisch durchgesehen worden. Für die Zukunft das «gefühlte Bedürfnis», das Buch li?ß es aber 
_wird es auch nicht mehr zu umgehen sein, die nur bei der «Praxis aus der Praxis» heraus 
IIl der Nahrungsmittel-Chemie gebräuchlichen bewenden es wiederholte lediglich, was dem 
Tabellen (für Wein, Milch usw.) mit in den Verfasser 'von Apothekern auf G!und _von ihnen 
Text des fü1Ienders aufzunehmen und die ent- vermeintlich gehörten Namen mitgeteilt wor~en 
sprechenden Kapitel, z. B. über Butter usw., war, und vergrößerte auf diese A:rt gelegentlich 
(l.en neueren Forschungsergebnissen gemäß zu den Wirrwar in den vom Volk gebildeten W prten, 
vervollständigen. die zu erörteren ledigliph theoretisches Interesse, 

Dem vorliegenden Chemiker-Kalender braucht keinesfalls praktischen W~rt besitzt.. Da~ dem 
man keine empfehlenden Worte weiter zu widmen, nicht ganz so ist, sagte 10h oben, u1:d wie der 
(l.a sein überaus reicher und sachdienlicher Kaufmann daran denkt, Handelswissenschaft 
Inhalt zur Genüge in vorteilhafter Weise be- als Grundlage seiner Hantierung zu studieren, 
kannt ist. P. Süß. so soll der Wissenschafter-Apotheker erst re~ht 

nicht vermeinen daß er mit dem Auswendig
lernen der «Schulen der Pharmacie» ode: dem 
Absolvieren der neuerdings verlangten Vorbildung 
seine Pflicht getan hat. Auch auf diesem Boden 
soll er nach_ Erkenntnis streben. 

Deutsches Krankheitsnamenbuch. Von 
M. Höfler, München, Piwty und Loe'hle. 

, Der Name allein zeigt, daß das Buch sich 
m erster Reihe dem Arzte als Rater und Helfer 
. an die Seite stellen will, der, wenn er sich auch 
ll!~~t mit der Diagnose seines Patienten be
_gnugen kann und darf doch gut tut und danach 
trachten muß das V ~lk dem er in schwerem 
Leid beispringt, zu verst~hen und ihm in seiner 
Eprache Rat und Aufschluß zu geben. Das Volk 

. ,a?er in deutschen Gauen spricht gar verschieden, 
'di? Urformen der Sprache hat es sich nach 
semer Zunge sehr verschieden zurechtgemacht, 
'?der es schöpfte aus verschiedenen Ursprach~n 
Je nach seiner geographischen Lage. Verstä~dms
los steht der Süddeutsche vor seinem nordischen 
.Stammesbruder und umgekehrt. Wer wüßte 

· das besser als der Apotheker, der in s?iner 
-durch die neue Gesetzgebung kaum ~u semem 
und der leidenden Menschheit Heil argbe
:schnittenen Wanderzeit Gelegenheit findet, Land 
und Leute kennen zu lernen, und der Wochen 

Auf den mit erstaunlichem Fleiß. u1:~ . be
wundernswerter Beherrschung der zwiespaltigen 
grundlegenden Wissenschaften__ge~ammelten Text 
näher einzugehen, ist kaum m~glich - _man muß 
das Buch selbst sehen und studieren .. Die N~men 
sind alphabetisch angeordnet. Auf emen mochte 
ich hier als fehlend aufmerksam machen: H_art
B o r sten-Salbe dürfte den Norddeuts~hen s10her 
bekannt sein. H a r t b o r s t e n (sicher von 
berste n) sind aufgesprungene, geborstene Stelle_n 
der Haut (in Pommern bekommt. das ~1s 
Borsten nicht Risse, in die man beim. Schlitt
schuhlacien gerät und fällt), gegen die 'Ungt . 
leniens gebraucht wird. - Die Ausstattung des 
Buchs ist dem Rufe der Verlagsbuchhandlung 
entpreche~tl, vortrefflich. Sehelen%. 
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Verschiedene Mittei~u~gen. 

Gegen die Mückenplage. 
· Unter allen ·Substanzen, welche zur Ver" 

nichtung der Larven · und N ymp~en d.er 
Culiciden vorgeschlagen werden, smd die
jenigen am meisten zu empfehlen, welc~e 
die Eigenschaft besitzen, sich 1:1chleier~rtig 
auf der Wasseroberfläche zu verbreiten. 
Bekanntlich kommen Larven und Nymphen 
fortwährend zur Oberfläche, um zu atmen; 
ist aber die Oberfläche mit einer Schicht 
Flüssigkeit be~eckt, welche die Larven und 
Nymphen verhindert, sich mit der Luft in 
Verbindung zu setzen, so wird ihnen das 
Atmen unmöglich, und dies um so mehr, 
als diese Flüssigkeit auch teilweise in die 
Luftröhre dringt und sie bald ganz ausfüllt. 

Diese Tatsache bestätigten in einer langen 
Versuchsreihe im hygienisch-parasitologischen 
Institut der Universität Lausanne Bruno 
Galli - Vallerio und Jeanne Rochax de 
Jongh. Alle möglichen Oele und Flüssig
keiten wurden gegen die Larven und N ym
phen von Culex und auch .Anopheles ins Feld 
geführt. Beide Autoren fanden nun, daß 

unter den untersuchten Stoffen fetroleµ~ 
und Sa pro I die anwendbarsten zur. Ver
tilgung der Culiciden sind; da sie eine dünne 
Schicht auf der Wasseroberfläche bil.den. 
Soll aber· i. B. das zu be\}eckende Wasser 
als Trinkwasser dienen, so kann man es. 
auch mit Olivenöl, Nußöl, Mohnöl.usw. 
bedecken. 

Außerdem wiesen die Verfasser nach, daß 
kleine Pfützen mehr noch Mückennester 
sind, als größere Wasseransammlungeu, 
deren Oberfläche öfters vom Winde be
wegt wird, und dies auch in den· Zonen 
der schweren Malaria. Sie gaben daher 
einen ·kleinen einfachen Apparat an, welcher 
die Ueberdeckung der Plützen mit Petroleum 
oder Saprol praktisch erleichtert. 

Der Apparat läßt aus einer Hauptröhre 
in eine kleinere manometerartige Neben
röhre das Oel ausfließen und zwar so, dall 
es aus dem · gewissermaßen röhrenförmigen 
Siebe herabträufelt auf einen vorgesteckten 
Tuchlappen, den man über die Oberfläche 
des Wassertümpels hin- und herzieht. 

Ther. Monatsh. 1904, Nr. 4o2. .A. Rn. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. Fr. S. in Dr. - Ihre freundliche Zu- 457. Nach diesen als maßgebend zu betrachten·

sendung drucken wir untenstehend mit bestem den Angaben ist: 
Dank ab: 1 Gallon Englisch. = 4,5459631 L 

Die unlängst im Briefwechsel der Pb. C. auf- 1 » Amerikanisch= 3,78551 L 
.geworfene Frage nach der Ursache der Ver-
schiedenheit der Angaben über die Größe der L. S, in O. Ueber die Zusammensetzung, 
Gallone beantwortet sich dadurch, daß einmal des amerikanischen Entwicklers «Defendol» ist 
englisches, das andere Mal amerikanisches Maß uns nichts bekannt. Es handelt sich scheinbar 
gemeint ist. Die Differenz beruht einerseits um nichts weiter als um einen bereits längst 
darauf, daß bekannten einfachen oder gemischten Entwickler• 

1 Gallon Englisch 160 Fhiid Ounces der unter 1;euem Namen mit großer Reklame 
1 , Amerikanisch 128 » » angeboten ~ird. In peutschlan~ und auc~. in 

.. . . . . 1 anderen Landern stoßt man vielfach auf ahn-
e u1:fialt. Andererseits sm~ aber auch die liehe Erscheinungen, auch ist die Bezeichnung 
k !ernsten Grundmaße verschieden: «King of developers» im In- und Auslande schon 

1 Minim Englisch = o 059 ccm recht gebräuchlich. Würde es sich bei Defendol 
1 ~ Amerikanisch = o'o616l3 » u~ eine wirklich neue und hervorragende ~nt-
. '. wicklersubstanz handeln, hätte man daruber 

Ausführlicheres findet man in Ph. Brit. 1898, schon längst in deutschen Fachkreisen etwas 
,'S ~:!7 bis 439 und U. S. Ph. 1882, S. XII und erfahren. Dies ist aber nicht der Fall. · 

E• b dd k fiir jeden Jahrgang passend, gegen Einsendung von 80 Pf. (Aus,. 1n an ec en land 1 MarkJ z~,beziehen durch die Geschäftsstelle der -
Pharmaoeut. Centralhalle, Dresden•A., Sohandauer Str. -'B 

Verleger: Dr. A. Seh1!,eider, ~sden und Dr. P. SÜß, Dresden-Blasewitz 
Verantwortlicher Lll1ter: Dr. A. Schneider Dresden. 

_ Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N., Monbijouplatz s. 
Druck von Fr, Tlttel Nachfolger (Kunath & Mahlo) tu Dresden, 
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für Deutschland. 

Hera8$gegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. SDsa. 

Zeitschrift fllr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pbarmacie. 

Gegründet von Dr. HermBml Hager im Jahre 1859. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Besngspreie vierteljährlich: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mk., durch Geschäfts.. 

stelle im Inland 3,- Mk., .Ausland 3,öO Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf • 
..lnz eigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder-

holungen PreisermäRigung, . 
Leiter der } Dr • .Alfred Schneider, DresdPn-A. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß. Dresden-Rlasewitz; Onstav Freytag-Str. 7. 

Gl'l"rhllft11stPl1P: nT"P~dPn-A. 21 : RchandauPr Rtraße 4/l 

Ai 3. Dresden, 19. Jauuar 1905. XLVI. 
Jahrgang. Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. 

Inhalt: ,Chemie und Pharmac1e: Darstellung ein Pr haltbaren Eisenalbuminatlösung. - Elementaranalyse des 
"lß'lnsehhchen. Kotes. - Eisenverbindungen d"r Salicylsäure. - Griechisches Terpentinöl. - Paraphenylendiamin in 
Haarfllrbemittelo. - Verfälschte Drogen und Chemikalien. - Julius Hensel's tonische Limonaden-Essenz. - Dar
•?"llung von ~lkyleatern der .s, 4-Diaminob,·nzoeeiiure. - Darst.ellnng und Eigenschaften des ß-Alanin. - Rusot, 
em altes ~ledikament des Onents. - Darstellang organischer Metallverbindungen mittels Hefen. - Koniferodor. 
Fettes Senföl. - Erkennung der Verfl1lschung von .\1andelöl mit Aprikosen- und Pfirsichkernlll. - Brechuogsiodes 
de!' Nelkenllls; - Makrobion. - Pr\\fung von Wasserstoffperoxyd. - Unt.ersuchung des \lohnöles. - Mittel gegen 
Fliegen. - Emfache Methode zur Bestimmung der A1buminurie. - Analyse von vier ungarischen \ 1ineralwäs.em. 
- ~a3analyti,che Bestimmung des Jods. - Nachweis von Natriumkarbonat. - Nachweis von Hefeextrakt im 
Fle,schextrakt. - Sesamöl-NachwPis bei Gegenwart von Farbstoffen usw. - Qualitativer Nachweis von Harz und 
Tran in LeinöJ.firniß. - Phmmako11:nostische lllitteilun11:en. - Therapeutische Mitt„Unnf.en. - Photo.• 
. graphische .Mitteilungen. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechse. 

Chemie und Pharmacie. 
Zur Darstellung 

einer haltbaren Eisenalbuminat
· 1ösung. 

noch nicht festgestellt sind, kann auf 
diesem Wege keine Erklärung gefunden· 
werden. Die Lösung der Frage muß 
also auf empirischem Wege versucht 

Von 0. E. Oarlson-Lund (Schweden). werden. 
Trotz vieler Vorschläge scheint es, Wir wissen, daß das . Eiweiß die 

daß man noch nicht zu einer, be- Eigenschaft besitzt, gewisse Substanzen 
friedigenden Vorschrift zur Herstellung aus ihren Lösungen. niederzuschlagen, 
dieses von den Aerzten und der Allge- worauf, wie bekannt, seine Anwendung 
meinheit sehr geschätzten Eisenmittels als Klärungsmittel in der Technik be-
gelangen konnte. ruht. 

·· Zur Zeit kann man sagen, daß trotz Auf dieses Verhalten ist auch 
aller . Sorgfalt bei der Herstellung der die folgende Methode zur Darstellung 
Eisenalbuminatlösung dieselbe doch mit- der Eisenalbuminatlösungen gegründet 
unter nach einiger Zeit gelatiniert und worden; die Abweichungen in Betreff 
daß die Ursachen dafür unbekannt der Bestandteile oder Mengen von den 
sind. Es gilt also, eine Eisenalbuminat- Vorschriften der Pharmakopöen sind nicht 
lösung. herzustellen, welche bei der wesentlich. 
Aufbewahrung nicht gelatiniert. Zunächst ist zu bemerken, daß die 

Da sowohl das Eiweiß als auch die Eiweißlösung vollkommen klar sein 
kolloidale Eisenoxychloridlösung selbst, muß. Es ist nicht hin!eichend . die Ei
welche für die Barstellung angewendet weißlösung «durchzuseihen» , sie 111:uß 
werden, in ihrer, chemischen Konstitution ifil tri ert werden, sonst findet kerne 
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, Die Eiweißlösung ~uß mit eh~m 
vollständige ehe m ~s c h e . Umsetzull:g Male der Eisenoxychlor1dlösung zugefugt 
atatt. In den Vorschriften ~eißt es:. «Die werden. Man muß also offene, g~
Eiweißlösung wird in e~nem. du!1nen räumige Gefäße benutzen, um rasch die 
Strahle unter Umrühren m die Eis~n- Eiweißlösung eingießen zu können. 
oxychloridlösung ei~gegossen». .. Dies 
ist nach meiner Ansicht der schwa~hste Schon bei der äußeren Betrachtung 
Punkt der Vorschriften. Um ~1es.es des Niederschlages, beson~ers wen!l m.an 
klar zu stellen, mag folgendes Be1sp1el vorher der klaren, filtrierten E1we1ß
erwähnt werden. Iösung eine gewisse Meng~ von Nat~on-

Bei der Fällung einer Natriumchlorid- lauge (siehe unten) zugefugt hat, sieht 
lö ml·t e1·ner Silbernitratlösung man daß ein gleichmäßiges Produkt ent-

sung ' d kl F"ll verläuft die Reaktion bekanntlic~ so, standen ist, worauf as are a ungs-
daß eine bestimmte Menge Chlor~onen wasser steht. 
mit einer bestimmtell: Menge vo!1 S1~?e~·- Obgleich man unter Beobachtung_ der 
ionen Chlorsilber bilden, gle1ch~ult1g erwähnten Punkte den Vorschriften 
ob Natriumc~loridlösung oder Silber- folgen kann, erlaube ich __ m~r j~docb, 
nitratlösung 1m Ueberschuß vorhanden 

I 
folgendes noch zur Vollstand1gke1t der 

ist. Bereitung zu erwähnen. 
Ein ganz anderes Verhalten ~acht Trockenes Eiweiß 35 bis 40 g (Sieb 

sich geltend beim Zusammen!1nschen Nr 4) werden in 1500 g kaltem Wasser 
einer. ~iweißlösu~g mit der ~1senoxy- aufgelöst. Nach dem Absetze!l wir~ 
chloridlösung. Hier fin~et ~en!e ~onen- filtriert. Die klare Lösung wird mit 
reaktion statt: Weder die_E1we1ßl~sung, 10 ccm Normal-Natronlauge gemischt, 
wenigstens die. von. Natrmmchl?n.~ be- dann wie oben erwähnt plötzlich in 
fr~ite, noch die. E1senoxychlo~1dlosung eine Mischung aus rno g Eisenoxy
l~1ten den elektrischen Strom m erheb- chloridlösung und 1500 g Wasser ge
lichem Ma?e· . . . . . gossen und umgerührt. Der entstanden_e 

. Das E1we~ besitzt viell!_lehr „ die Niederschlag wird unter Umrühren mit 
E!genscha.J'.t, m !11 ehre r .e n V er h a l_ t - w asser gemischt und. nach dem A~
m s s e n s1~h. mit deE E1senoxyc_hlo~id- setzen und Abgießen m1t Wasser so weit 

·lösung ve~e1m~en ~ukonnen, und die Fäll- ausgewaschen, bis die überstehende 
u!1gen, die h1erbe~ entstehen, verhalten Flüssigkeit mit Silbernitrat nur noch 
sich ganz verschieden gegen Na!:?n- schwach opalisiert. Der Niederschlag 
lauge, was durch folgendes bestatigt wird dann auf einem Wolltuch ge-
wird. sammelt und nach dem Abtropfen (bis 

Setzt mari die Eiweißlösung langsam ungefähr 730 g übrig bleiben) in ein_e 
in einem dünnen Strahle und unter i Porzellanschale übergeführt und m1t 
Umrührung hinzu, so erhält man nicht· 10 ccm Normal-Natronlauge gemischt. 
-einhomogenesFällungsprodukt. Meistens Der Niederschlag löst sich jetzt fast 
trennt sich die ~äll~ng in zwei Schichten : augenblicklich. Dies trifft. immer zu, 
der größte Teil smkt zu Boden, der wenn man die Fällung wie oben er
andere Teil ist leichter und schwimmt wähnt ist vornimmt und den Nieder
oben. schlag ni~ht länger als einen 'l'ag auf 

Sind die Lösungen auf 500 0 er- dem Seihtuche liegen läßt, so ~aß ~r 
wärmt, was einige Pharmakopöen vor- nicht teilweise eintrocknet. Die mit 
schreiben, so tritt ein weiterer Nachteil Natronlauge hergestellte klare Auf
ein: das Eiweiß reißt, besonders gegen lösung darf beim Erhitzen im Was~er
Ende der Fällung, infolge der erhöhten bade während mehrerer Minuten mcht 
Temperatur das schon ausgefällte Eisen- gelatinieren. Dies ist ein wichtiger 
albuminat an sich und bildet damit Punkt der Darstellung und gibt wert
Niederschläge von wechselnder Zu- volle Aufschlüsse über die Natur der 
sammensetzung. Eisenalbuminatlösung. 
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Wurden die, ~qsupgen mit e in am wert, daß die Apotheker selbst ihre 
M a 1 e zusamm~~mischt, so erscheint Elisenalbuminatlösungen bereiten:'. .. ' · · 
die mit Natrönß'.uge' hergestellte Lösung Schließlich sei noch erwähnt daß die 
~ach dem F..rP,I~en,auf d_em Wasserbade Eisenoxychloridlösung klar s~in :muß, 
1m d~rc~~h~n,end~n L1~_hte als voll- nicht trübe, rotgefärbt sein dar~ und · 
ständig k11i,te und 1m zuruckgeworfenen den richtigen Eisengehalt besitzen 
Lichte ·'kiH.1 m ·trübe, schwarzbraune muß. 
'Flüssigkeit,' welche trotz erhöhter Kon-
zenttihion läJ.1gere Zeit aufbewahrt 
werden\ !kann, ohne zu gelatinieren. Elementaranalyse 
Hierz&l'fügt man nach dem Abkühlen des menschlichen Kotes. 
15'01 'g' Weingeist, 100 g Zimtwasser, .. . 
2 cg aromatische Tinktur und soviel .. Z~m Ausba1;1 der Kotan~lyse fur die 
Wasser, daß das Gesamtgewicht 1000 g ar~thche I_>ra~1s werden wir wohl stets 
beträgt. Diese Lösung ist von un- bei quant1tat1ven Analysen auf kom
beschräBkter Haltbarkeit. plexe organische Moleküle oder ver-
. Wurden die Lösungen jedoch kalt wandte Gru_Ppen solcher Moleküle unter

und langsam in einem dünnen Strahle suc_he~. Die El~_m~nta~analyse ha~1 so
unter Umrühren zusammengemischt, so w~~t srnh.?egenwa_rt1g die. Sachlage uber
erhält man . nach dem Erhitzen im b~ck~n laßt, w~mg ~uss1cht. auf starke 
Wasserbade eine mehr oder weniger Emburgerung 1~ die. praktische ~ot
rotgefärbte Flüssigkeit, die oft auch analyse. ~ll~rdmgs ist ~s auch mch.t 
gelatiniert, besonders wenn große Mengen ganz unmogbch ' daß die Elementar
bereitet werden. analyse des Kote~ doch noc~ wertyoll 

Werden die Lösungen bei 500 o und ~erden -~ann. . Eme allgememe Orien
langsam gemischt, so erhält man nach t1erung uber . die Eiei:nentaran3:lyse de~ 
der Erhitzung mit Natronlauge eine Kotes ers~hemt som~t angezeigt. Bei 
vollständige Gallerte, die sich nicht dem großen Wechs~ m der Zusammen-
wieder auflösen läßt. s~tzung des Kote~ _ist aber ~aum Aus-

. .. . sieht, daß aus em1gen wemgen Ana-
' F~gt man zu der ~1t Natronlauge lysen brauchbare Mittelwerte gefunden 

~!eitete~ klaren .. Auflosun~, welche würden. Ich habe es darum versucht, 
kem Erh1~zen vertragt, bal_d d1~ anderen aus meinen .1200 .. systematischen 
.Bestandteil~ (Was~er, We1~~e1st usw.), Kotanalysen und Nachrichten in der 
so kann d1es~s die Gela~1merung ver- Literatur auf indirektem Wege unge
zögern. ~ber memals verh.mder~. S~hon fähre Mittelwerte für die Elementar
nach ~m1g~n Monaten ?e~mnt die Eisen- analyse abzuleiten. Sie seien im folgen
albu~matlosung schleimig zu werden den gegeben. 
~nd ist danach unbrauchbar. Bei gesunden Menschen über 30 Jahre 

Das Eiweiß des Handels kann hin- werden im Durchschnitt täglich 35 g 
sJchtlich seiner Lösungsprocente im Trockensubstanz im Kot entleert. Da
W:asser, infolge von beigemischten Ge- von sind 16 g oder 45 pCt Kohlenstoff, 
r\nnsel etwas schwanken. Eine passende 9 g oder 25 pCt Sauerstoff, 2,5 g oder 
~enge, welche mit 10 ccm Normal- 7 pCt Stickstoff, 2,5 g oder 7 pCt 
~atronlauge 120 g Eisenoxychloridlösung Wasserstoff in organischen Bindungen 
vollstä~dig ausfällt, ist jedoch nicht und außerdem 5 g oder 16 pCt Asche. 
schwer zu treffen. Sie scheint zwischen Es finden darin schon nach den Lebens-
3Q bis · 4Q g zu liegen. altern gewaltige Verschiebungen statt, 
. In der Tat kann man auch aus Blut- insofern bei ungefähr 20 Jahren durch-

aj,bumin, · ja sogar technischem, schöne schnittlich nur etwas über 3 g an 
haltbare Eisepalbuminatlösungen her- Asche, also nahezu 10 pCt der Trocke~
st.ellen. Mal). vergl. hierzu Ph. C. 38 ~ubs~anz ausgeschieden ~erd~n. Em 
[18971, 440. Um so mehr ist es wünschens- ahnhcher Procentsatz ergibt srnh auch 

,, 
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für den natürlich ernährten Säugling, ' nur bei saurer R~aktion . bestehen kann 
bei welchem infolge der Aufnahme oder, wie der Satz m der Jetzt so sehr b~
aschenreicher Milch ein wesentlich liebten 1\us~rucksw.eise der . Ionentheorie 
höherer Aschengehalt zu erwarten wäre. lautet, « b01 emer bestimmten gen~gen Konze~
Beim Meconium erhalten wir sogar nur I tration der Wasserstoff-Ionen ist nur die 
5 bis 6 pCt der Trockensubstanz als rote (basische!). Ver~indung beständig, erst 
Asche. Diese niedrigen Aschenzahlen bei größerer die v10le!te». Zuletzt .. de~tet 
in den Jugendjahren sind durch den Verfasser noch auf ~me an?ere m_oghche 
Verbrauch von täglich ungefähr 7 Deci- Erklärung der verschie~enartige~ Färbung 
gramm Asche . für den . Aufbau des der Eisensalicylsäu~everbi~dung ~~n, welche 
Knochengerüstes verständlich. durch Annahme emer sich vorubergehend 

In der Kotasche des erwachsenen bildenden isomeren Salicylsäure, der Keto-
Menschen besteht ungefähr die Hälfte Salicylsäure, gegeben sein würde. J. K. 
ausPhosphorsäureundKalk. Wechselnde Archiv der Pharm. 1904, 563. 
Mengen bestehen aus Alkalien. Zu be
achten ist außerdem der Gehalt an 
Kieselsäure, Magnesia, Schwefelsäure, 
Salzsäure und Eisenoxyd. 

Durch Lebensjahre und noch mehr 
durch krankhafte Prozesse erfährt die 
Elementaranalyse der Trockensubstanz 
des Kotes starke Verschiebungen. Dem
gegenüber können obige Aufstellungen 
nur allgemein orientierenden Wert be-
besitzen. Oefele. 

Bad Neuenahr, Rheinpreußen, 

Ueber griechisches Terpentinöl 
schreibt Utx in der Apoth-Ztg. 1904, 678, daß 
dasselbe einen sehr angenehmen, an Wein 
erinnernden Geruch besitzt und nach Mit
teilungen von G. und R. Fritx folgenden 
Ursprung hat: Der Balsam von Pinus 
halepensis (Seekiefer), welcher in Griechen
land, wie · die heimischen Terpentine in 
Frankreich und auch bei uns, durch An
schneiden der Stämme gewonnen wird, gibt 
in frischem Zustande etwa 20 bis 22 pCt 
Terpentinöl und 70 pCt Kolophonium. Der 
Rest besteht aus mechanischen Beimeng

U e b er die Eisenverbindungen . ungen. Auf dem griechischen Festlande, 
der Salicylsäure ) nicht aber auf den Kykladen und den 

hat L. Rosenthaler Untersuchungen an- I ionischen Inseln wird nun seit jeher, um 
gestellt. Der in E. Schmidt's Lehrbuch den Wein vor dem Verderben zu schützen, 
enthaltene Satz: « Wird die durch Eisen- den Mosten, bei· Rotwein nach Abzug von 
chlorid violett gefärbte wässerige Salicyl- den Trestern, natürlicher Terpentin zugesetzt 
säurelösung mit Aether oder Chloroform ge- und damit auch der eingelebten Geschmacks
schüttelt, so verschwindet die Violettfärbung 

I 
richtung der Bevölkerung entsprochen. Der 

nicht», ist nur bei einmaligem Ausschütteln größte Teil des Terpentinöles wird nun aus 
richtig, während bei häufigeren Ausschütte!- der harzhaltigen Weinhefe destilliert, der 
ungen oder im Perforator die violette Farbe Rückstand zur Gewinnung von Kolophonium 
erst in Kirschrot übergeht und später ganz und von weinsaurem Kalk verwendet. 
verschwindet, wobei eine durch Eisenhydroxyd Die dem Verfasser zur Verfügung stehende 
braun gefärbte, trübe Flüssigkeit hinterbleibt,· Probe hatte ein sp. Gew. von O 86 342 bei 
die keine Salicylsäure mehr enthält. Die 15° 0. Der Siedepunkt" lag z;ischen 150 
SalicY_lsäure geht hierbei in das Chloroform und 155°, bei welcher Wärme das ganze 
o?er m den Aethet übtr, Verfasser erklärt Oel überging. Es hinterblieb nur ein ganz 
diesen Vorgang durch teilweise hydrolytische geringer, schwach gelb gefärbter Rückstand 
Spaltung der Eise~-Salicylsäure-Verbindung. der nur schwach nach Terpentinöl roch'. 

_Durch das Studmm des Verhaltens des'' In 12 Teilen Weingeist war das Oel völlig 
bei Luftabschluß aus überschüssigem Eisen, 1 klar löslich. Die Refraktion bei 150 C im 
S~icylsäure u~d Wasser sich bildenden,!. Abbe'schen, Refraktometer 1,4678 gleich 
gliin.e~ Ferrosahc~lates folg~rt Ros~nthaler,1 6'2·,9 . Skalenteile ~es Zeiß'schen Butter
daß die rote Verbmdung bas1sch-salmylsaures Refraktometers. Polarisätion im 200 mm-
Eisenoxyd ist und die violette Verbindung Rohr + 77 ,34. · B. M. 
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Paraphenylendiamin in 
Haarfärbemitteln. 

Magnesium- · und Aluminiumchlorid verun· 
reinigt. Chromsäure enthielt einmal 8 pCt 
Natriumbisulf~t, während Cochenille mit 

Auf die stark giftigen Eigenschaften des 25 pCt Talcum beschwert war. ··Kalium· 
zum Färben von · Pelzwerken verwandten chlorid enthielt 10 pCt und mehr Natrium
Paraphenylendiamin ist wiederholt hin- chlorid. Als eine besonders geschickte 
gewiesen worden, dennoch kommen immer Fälschung ist die von 98 proc. reinem 

" wieder Fälle vor, wo dieser . Stoff d?n Kaliumcyanid zu betrachten, dem eine solche 
Haarfärbemitteln zugesetzt wird. Beim Menge von Natriumchlorid zugefügt worden 
Gebrauch derselben treten dann bei empfind- war daß bei der Titration der geforderte 
liehen Personen schwere .Ausschläge der Gehalt an reinem Kaliumcyanid vorge
Kopfhaut und der umliegenden Hautflächen täuscht wurde. Sehr der Fälschung unter
auf. Thomann in Bern führt übersichtlich worfen sind die Uransalze; ein Uranacetat 
die darauf bezüglichen Erfahrungen der enthielt 50 pCt Natriumacetat. -del. 
letzten Jahre, die sich zumeist auf die Pharmae. Journ. 1904, 447. 
Arbeiten von Kreis stützen, auf. Vom · 
Baseler Sanitätsdepartement wurde schon 
1903 der Verkauf von drei solchen Haar- Julius Hensel's 
färbemitteln: Eau de Raffah (Paris), Kronen-/ tonische Limonaden. Essenz 
Nuß-Extrakt-Haarfarbe (Nürnberg), Nutin (A . t bil ) 
(Nürnberg) verboten. urum PO a e 

Das Paraphenylendiamin ist leicht subli- ist nach Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 1904, 
mierbar, dElr Schmelzpunkt der farblosen 590) eine klare, goldgelbe, nach Essigäther 
Kristalle liegt etwas unter 1400 0. Die- riechende Flüssigkeit von stark saurer 
selben geben folgende Reaktionen: 1. Die Reaktion und säuerlich zusammenziehendem, 
salzsaure Lösung mit Natriumhypochlorid im metallischem Geschmacke. Im wesentlichen 
Ueberschuß gibt einen flockigen Nieder- dürfte sie ein Gemisch einer wässerig
schlag, der aus verdünntem Alkohol in alkoholischen Lösung . einer organischen 
langen ·Nadeln (Chinondichlordiimid, Schmp. Säure (vermutlich Citronensäure) und Zucker 
1240) auskristallisiert. 2. Mit Schwefel- mit ätherischer Eisenacetatlösung sein. 
wasserstoffwasser und Eisenchlorid gelinde Die Untersuchung ergab folgende Be
erwärmt, färbt sich die salzsaure Lösung funde: sp. Gew. bei 150 0: 11004; Polar
violett (Lauth'sches Violett). · 3. Wird eine isation: + 0165. 100 ccm enthielten 2 g 
sehr verdünnte schwach saure Lösung von Essigäther, 18,43 g Alkohol, 7,89 g Ex
p-Phenylendiamin und Anilin mit Eisen- trakt, 4,97 g freie Säure (berechnet auf 
chlorid versetzt, so entsteht eine blaue Citronensäure), 0,62 g flüchtige Säure (be
Färbung (Iudamin-Reaktion). -;-del. rechnet auf Essigsäure), 1,14 g Zucker, 

&hweix. Woehensehr. f. Ohem. u. Pharm. 1,16 g Mineralstoffe, 0,77 g Eisen. 
1904, 680. Empfohlen wird sie von dem Darsteller 

Julius Hensel in Stuttgart als hygienisch-

Verfälschte Drogen und diätetisches Getränk. -,.tx-

Chemikalien. Verfahren zur Darstellung von A.Ikylestern 
Die .Ausstellung in St. Louis führt auch der 3, 4-Diaminobenzoesäure'. D. R. P. 

· S 1 · A 'k t ff 151 72.\. Kl. l;; q. Dr. E. Ritsert und Dr. 
eme amm ung In mer1 a ange ro ener w. Epstein in Fran:,furt a. M. Durch Ni-
verfälschter chemischer Präparate und Drogen trierung der acidylierten p-Amiaobenzoiisäure
vor. Sie enthält u. a. Essigäther, der mit ester, Abspaltung der Acidylgruppe und darauf
größeren Mengen von .Alkohol verfälscht fol~ende Re~uk~on. oder du~?~ Esterifikatiou der 
· t E' h" f' E h · i t auch Ac1dyl-4-am1do-3-mtrobenzoesaure, Abspaltu~g 
18 • '.ne . au 1ge . rsc em~ng 8 • ' der Acidylgruppe und Reduktion erhält man drn 
daß bei diese.m Präparat die zweite De- Aikylester, die als ungiftiger Kokai:nersatz 
stillation unterlassen wurde, was durch einen v.envendnng finden und sich durch leichte 
Gehalt an Calciumchlorid . kenntlich ist. Löslichkeit auszeichnen. .A. St. 
Calciumchlorid , findet sich bisweilen d.urch 
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1 

Rusot, ein altes Medikament 
Die Darstellung und die Eigen- des Orients, 

schaften des ß-Alanin. wurde von den alten Aerzten Galen, Ori-
Dr. Holm prüfte zuerst sämtliche b.e- basius, Paulus, Agineta, Avicenna u.swr 

kannte Darstellungsmethoden des ß-Alamn unter dem Namen Lycium oder Lykion 
und versuchte selbst eine neue aufzustellen, als Augenwasser angewandt. Im Jah~e 
welche sich an die Darstellung von GI!ko- 1833 gelang es Dr. Royle den NachweIS 
koll aus Chloressigsäure und Am~onm~- zu führen daß dieses Lycium nichts weiter 
karbonat nach Nencki anlehnt und m drei- als Rusot,' d. h. der eingedickte Auszug aus 
stündigem Erhitzen von. /3-Jodpropionsäure Holz und Wurzel mehrerer Berberis-Arten 
mit Ammoniumkarbonat m der Druckflasche war. Durch Nachforschungen in den indischen 
bei 1000 C besteht. Die Resultate dieser Bazaren erfuhr er, da!~ Rusot in den Bergen 
vergleichenden Untersuchungen waren f?l- namentlich bei Nagarkot dargestellt wird 
gende: Die Mulder'sche Darstellungswe~se und bei Augenleiden dort in hohem Ansehen 
ergibt zwar eine gute Ausbeute an /3-Alanm, steht. Das Holz von Berberis aristata ist 
dauert aber sehr lange. Die Heintx'sche in den letzten Jahren in das indische 
Methode führt zwar rascher zum Ziel, jedoch Supplement der Britischen Pharmakopoe 
ist die Ausbeute an reinem /J-Alanin n1?' aufgenommen, und es . wird daraus ein 
klein. Die Darstellungsmethode des /d-Alanm Fluidextrakt und eine Tinktur hergestellt. 
aus Cyanessigsäure ebenso wie die aus zur Bereitung von Rusot wird neben Be~be_ris 
/i-Jodpropionsäure und Ammoniumkarbonat aristata noch B. Lyciµm und B. As1atica 
haben für die Praxis keine Bedeutung. herangezogen. Das Extrakt wird auf sehr 
Die Methode von Hoogewerff und van einfache weise gewonnen, indem man Rinde, 
Dorp erfordert die wenig~te ~eit und d~s Wurzel und Zweige einige Stunden in Wasser 
hierbei gewonnene /3-Alanm wird sofort m digeriert, alsdann kocht und das durch
reinem Zustande erhalten. Sie beruht auf geseihte Dekokt eindampft. Währen~ des 
dem Einwirkenlassen von Succinimid auf Eindampfens werden noch neue Port10nen 
wässerige Kalilauge, die auf 6 Moleküle Rinde und Holz zuge~etzt. (Warum? Re{.) 
KOH 1 Molekül unterbromigsaures Kalium Die sirupdicke Flüssigkeit wird der Sonnen
enthält. Das /3-Alanin kristallisiert aus hitze solange ausgesetzt, bis ein dickes, in 
Wasser in farblosen, schief rhombischen Konsistenz dem Opium ähnliches Extrakt 
Prismen, schmilzt bei 196°, reagiert in erhalten wird. Bei der Untersuchung einiger 
wässeriger Lösung schwach sauer und bildet Proben durch Hooper wurden 4,22 bis 
sowohl mit Säuren wie auch mit Basen 7, 7 5 pCt. Berberin gefunden. J. K. 
Salze. Es ist schwer löslich in Methyl- und Südd. Apoth.-Ztg. 1904, 792. 
Aethylalkohol und unlöslich in Aether und 
Aceton. Beim Schmelzen zersetzt es sieb 
in Akrylsäure und Ammoniak. Von Salzen 
des /3-Alanin hat Holm folgende dargestellt 
und beschrieben: Alaninhydrocblorid, -hydro
bromid, -hydrojodid, das Goldsalz, Platinsal~, 
Kupfe1salz, Nickelsalz und Silbersalz. Mit 
Hilfe der bekannten Methode (Einleiten von 
trocknem Chlorwasserstoff in die alkoholische 
Lösung) wurde das Hydrochlorid des Aethyl
esters und analog das Hydrocblorid des 
Methylesters dargestellt. Beide liefern Gold
und Platinsalze. /3-Benzoyl-Alanin wurde 
mit Hilfe des Schotten-Baumann'schen 
Verfahrens erhalten. Von ihm wurde weder 
ein salzsaures Salz noch ein Gold- und 
Platinsalz, wohl aber ein Silbersalz erhalten. 

Archiv der Pharm. 1904, 590. J. K. 

Darstellung organischer Metall
verbindungen mittels Hefen. 
Um Metalle in organischer Bindung dem 

menschlichen Körper zuführen zu können, 
hat Adrian Bierhefe in Nährflüssigkeiten 
gezüchtet, denen er allmählich steigende 
Gaben von Quecksilber, Mangan, Eisen, 
Vanadium, Silber usw. zusetzte. Die Mikro
organismen passen sich dieser veränderten 
Lebensweise an und nehmen dabei von den 
zugesetzten Metallen mehr oder weniger in 
ihre Kernsubstanz auf, so daß man auf 
diese Weise organische Metallverbindungen 
erhalten kann. J. K. 

Südd. Apotk.-Ztg. 1904, 792. 
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·Komferodor 
ist ein wohlriechender B a d e z u s a t z, der 
nach Pharm .. Ztg. 1904, 449, folgender
maßen bereitet wird: 25 Liter zerkleinerte 
Nadelho!Z::Zapfen, 2 Liter gerissene Gerste, 
4 Liter gestoßene Wacholderbeeren und 

" 8 Liter in kleine Stückchen zerbrochene 
Fichtennadelzweige werden mit 12 Liter 
Wasser in einem entsprechenden Gefäße 
unter Umrühren 11/2 Stunde gekocht und 
dann der flüssige Teil von 4 Ochsengallen 
(etwa ein halbes Liter) zugesetzt. Die nun 
stark schäumende Flüssigkeit wird gut 
durchgemischt und noch 1 Stunde langsam 
kochen gelassen, worauf man allmählich 
abkühlen läßt. Dem feuchten lauwarmen 
Rückstand werden noch 12 Liter trockene 
Nadelholz-Zapfen zugesetzt und das Ganze 
gut durchgemischt. Nachdem das so Er
haltene an der Sonne oder ini Trockenofen 
unter öfterem Umrühren getrocknet worden 
ist, wird es gepulvert und kann jahrelang 
aufbewahrt werden. Von dieser so er
haltenen Masse läßt man 11 / 2 Liter mit 
3 Liter Wasser 10 Minuten lang kochen. 
Auf diese Weise erhält man einen malzigen, 
nach Wald duftenden Badezusatz, der durch 
Abseihen von den festen Bestandteilen be-
freit wird. H. M. 

Sogenanntes Klettenwurzelöl 
1. Fettes Senföl 5000,0 

Citronenöl 60,0 
Bergamottöl 25,0, 
Cassiaöl 10,0 

Gelbes, schimmerfreies 
2. Vaselinöl 7590,0 

fettes Senföl 2500,0 
Mirbanöl 20,0 
N elkimöl 15,0 
Cassiaöl 15,0 
Verbenaöl 20,0 

Zum etwaigen Rotfärben wird Alkanain ver
wendet. 

Brillantine 
Fettes Senföl 3000,0 
Weinsprit 3000,0 
künstliches Rosenöl 15,0 
Orgeol H. & R.*) 5,0 

Hautcreme 
Fettes Senföl 1000,0 
weißes Vaselin 2000,0 

» Wachs 200 bis 300,0 
künstliches Rosenöl**) 15,0 
Geraniumöl 10,0 
künstliches Neroliöl 5,0 

H. M. 

Zur Erkennung der 
Verfälschung von Mandelöl mit 
Aprikosen- und Pfirsichkernöl 
ist von den Farbreaktionen am zuverlässigsten 
die Prüfung von Bieber ['rhe Analyst 1904, 

Fettes Senföl Vol. XXIX, 105 d. Pharm. Ztg.). Hierbei 
werden 5 Raumteile Oel mit einem Raum

wird von Mar;on in der Pharm. Ztg. 1904, teil einer frischen Mischung gleicher Gewichts-
819, zu kosmetischen und pharmaceutischen teile Schwefel- und rauchender Salpeter
Zwecken empfohlen. Ein von Gehr. Born säure . sowie Wasser behandelt. Reines 
in Erfurt hergestelltes Oel ist leicht flüssig, Mandelöl verändert sich nicht, während 
gelb und klar. Das specifische Gewicht ist· Pfirsichkernöl eine pfirsichblütenartige Färb
bei 15,60 C 0,916. Bei - 9° 0 zeigt ung annimmt. Diese Farbenerscheinung ist 
es schwache, bei - 11 ° 0 starke Trübung. viel stärker mit frischem Oel, als mit einem 
Freie Säure ist nur in geringem Maße vor- ein Halbjahr oder länger aufbewahrten. 
banden (0,062 pCt auf Schwefelsäure- Mandelöl das 331/

3 
pCt Aprikosenöl ent

anhydrid berechnet). Das Oel verharzt · hält wi;d sicher, solches mit 25 pCt nur 
nicht und mischt sich leicht mit Mineral- leicht gefärbt. In letzterem Falle auf eine 
ölen. Verfälschung zu schließen, ist daher be-

Zu seiner Verwendung werden folgende denklich. Pfirsichkernöl gibt dieselbe Reak-
Vorschriften empfohlen: tion viel schwächer und erst nach einigem 

H a a r ö 1. Stehen, sodaß in diesem Falle eine Ver-
fälschung noch schwieriger zu erkennen ist. 

Fettes Senföl 5000,0 -tx.-
weißes Vaseliaöl 1000,0 
Palmarosaöl 80,0 
Isoeugenol 20,0 
Geraniumöl · 40,0 
Orge0t H. & R.*) 5,0 

*) Künstlicher Riechstoff von Haarmann 
<iJ Reimers in Holzminden. 

**) Schimmel <iJ Oo. in Miltitz-Leipzig. 
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Den Brechungsindex des 
Nelkenöls 

benutzt W. B. Simmons (Chem.-Ztg. 1904, 
Rep. 286) zur Beurteilung, da der !laupt
bestandteil, das Eugenol, einen rel3:t1v sehr 
hohen Brechungsindex (1,5412) besitzt. und 
der Index des reinen Nelkenöls proportional 

d Gehalte an Eugenol schwankt. Ist 
j:a:ch die Reinheit des Oeles nicht verbürgt, 
so muß noch das sp. Gew. und der Phenol
gehalt bestimmt werden, da sonst falsche 
Resultate erhalten werden, wie Nr. 9 lehrt, 
dessen Index einem Phenolgehalte. von 86 
bis 88 pCt entspräche, wenn es mcht ver
fälscht wäre. 

Sp. Gew. Drehung Brechungsindex Phenolgehalt 

1,0606 1,5382 93 pCt 
1. 

1,0509 - oo 44' 1,5318 88 » 
2. 

1,0506 - 00 53' 1,5304 86 » 
3. 
4. 1,04'/5 - 10 0' 1,5304 86 

1,0455 - oo 23' 1,5297 85,5 » 5. 
6. 1,0560 - oo 35' 1,5340 92 » 

7. 1,0549 - 00 40' 1,5340 91,5 » 

8. 1,0507 - oo 54' 1,5336 87 

9. 1,0617 - OJ 20' 1,5327 82 » 

-he. 
---~~~ 

Makrobion 
ist ein von Julius Hensel in Stuttgart 
hergestelltes sogenanntes Nährmittel, das 
seinen Namen erhalten hat, «weil sein Ge
nuß einem vorzeitigen Zerfall der Lebens
substanz und einem frühzeitigen Lebens
schluß erfolgreich entgegen wirkt.» Das 
Mittel wird in Paketen von 90 g Inhalt 
zum Preise von 1 Mark verkauft, stellt ein 
weißgraues, stark salzig schmeckendes Pulver 
dar, das in Wasser nur teilweise löslich ist 
und mit Salzsäure lebhaft Kohlensäure ent
wickelt. In dem unlöslichen Anteil sind 
unter dem Mikroskope deutlich die Panzer von 
Diatomeen zu erkennen. Nach den Unter
suchungen von Dr. Beythien (.Ztschr. für 
Untersuchg. d. Nahr.- und Genullm. 1904, 
Bd. II, 287) ist etwa folgende Zusammen
setzung zu berechnen: 

Feuchtigkeit 7,51 pCt 
Kieselgur (Si02) 26,67 » 
Kochsalz (NaCl) 40,11 » 
Natriumsulfat (Na2S04) 6,06 » 
Kaliumphosphat (K2HP04) 4,56 » 
Natriumphosphat (Na2HP04) 3,06 » 
Natriumbikarbonat lNaHC03) 4,22 » 

Magnesiumphosphat(Mg3P20 8) 2,96 » 

Magnesiumkarbonat (MgC03 ) 2141 » 

Calciumkarbonat (CaC03) 0,95 » 

Eisenoxyd (Fe20 3) 0,39 » 

Mangankarbonat (MnC03) 0,34 » 

Hiernach besteht also das Präparat zu 3/4 
aus Kieselgur, Kochsalz, Glaubersalz und 
Natriumbikarbonat und enthält außerdem 
7 ,5 pCt Feuchtigkeit, soda.ß für ?ie dem 
menschlichen Körper angebhch so bitter not
wendigen Phosphate der Alkalien und Erden 
nur knapp 1/5 übrig bleibt. Der Selbst
kostenpreis des Präparates beträgt höchstens 
50 Pf. für 1 kg, während es der Erfinder 
mit 11 Mark verkauft. -he. 

Zur Prüfung von Wasserstoff-
peroxyd 

auf O xa 1 säure hatte nach Apoth.-Ztg.1904, 
57 4 P. Sisley empfohlen, eine Probe käuf
lichen Wasserstoffperoxydes nach dem Neu
tralisieren durch Ammoniak mit Essigsäure 
und Calciumchlorid zu ·versetzen. Da nun I in neuerer Zeit Präparate in den Handel 

, kommen, die Fluoride enthalten, so würde 
1 in einem solchen Falle der durch Calcium-

chlorid b~wirkte Niederschlag aus Calcium
f I u o r i d bestehen. Infolgedessen muß die 
Herkunft des Niederschlages festgestellt 
werden. Auf die Bestimmung der Oxal
säure in dem Niederschlage hat der Fluor
gehalt keinen Einfluß , sofern man den 
Niederschlag mit verdünnter Salzsäure aus
zieht und die Lösung mit Kaliumpermanganat 
titriert. H. M. 
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Ueber die Untersuchung des 
Mohnöles 

teilt Utx in d. Apoth. - Ztg. 1904, 444 
folgendes mit. Das Deutsche .Arzneibuch 
verlangt von dem Mohnöl eine Jodzahl, die 

.,,zwischen 130 und 150 liegt. Verfasser 

chlorürlösung eine Reaktion gibt. Es wäre 
daher zu wünschen, daß dieser Sesamöl
nachweis nicht allein für Mohnöl, ~ondern 
auch für Olivenöl und alle anderen im. 
Deutschen Arzneibuche aufgenommen würde. 
An Einfachheit und Sicherheit wird dies 
Verfahren von keinem bisher bekannten 
übertroffen. 

In Bezug auf Verfälschung von Mohn
mit Sesamöl vergl. auch Ph. C. 45 (1904], 
425. -tx.-

----

Mittel gegen Fliegen. 

hat aus Mohnsamen verschiedener Herkunft 
das Mohnöl ausgezogen, da er den in dem 
Schrifttum niedergelegten Zahlen nicht traute, 
und bestimmte von diesen die Jodzahl. Er 
fand bei dem Oele des indischen Mohnes 
153,48; des levantischen 157,52 und des 
deutschen 156,94. Die bei den verschie
denen Handelssorten des Mohnöles gefundenen 
Zahlen führt Verfasser darauf zurück, daß Arsenfreies Fliegenpapier. Ko
demselben entweder absichtlich Sesamöl zu- baltchlorid wird in 500 g heißem Wasser 
gesetzt oder durch Benutzung derselben gelöst und mit 30 g braunem Zucker ver
Presse Mohn- mit Sesamöl zufällig ver- süßt. Mit dieser Lösung sättigt man un
unreinigt worden ist. In Rücksicht auf geleimtes braunes Papier, das alsdann ge
seine Befunde schlägt Verfasser vor daß trocknet wird. Zum Gebrauch ist dasselbe 
im Deutschen Arzneibuche folgender ' Satz zu befeuchten. 
aufgenommen werde: Fliegen f ä n g er. 500 Teile weißes 

« 100 Teile Mohnöl sollen nicht weniger Pech oder helles Harz werden in 600 Teilen 
als 140 und nicht mehr als 160 Teile 700 R. warmen Ole'ins oder Schweinefettes 
Jod ,aufnehmen.» auf dem Feuer gelöst. Nach der Fort
. De;111nach sind geringe Verunreinigungen, nahme vom Feuer mischt man 100 Teile 

die swh manchmal nicht vermeiden lassen venetianischen Terpentin zu und rührt bis 
bis zu 5 pCt zugelassen. ' zum Erkalten. 

Zum Nachweis des Sesamöles em- Fliegenleim. 30 Teile Harz und 
pfiehlt Verfasser die in jeder Apotheke vor- 1 Teil gelbes Wachs werden soweit erwärmt, 
~ätige Zinnchlorürlösung. Die Ausführung bis sie eben geschmolzen sind, um den 
ISt folgende: In ein mit eingeschliffenem Honiggeruch besser zu erhalten. Darauf 
Glasstöpsel versehenes Reagensglas gibt man fügt man 19 Teile Leinöl hinzu und seiht 
etwa 5 ccm des zu untersuchenden Oeles das Ganze heiß durch Leinen. -tx.
und ungefähr die halbe Raummenge Zinn-, Zeitsehr. d. Allg. österr.Apoth.- Ver.1.903, 762. 
chlorürlösung zu, worauf ein m a l umge-1 
schüttelt. wird. Nun wird das Reagensglas 
solange in lauwarmes Wasser gehalten bis 
sich Oel und Reagens getrennt h;ben. 
Letzteres erhitzt man alsdann in der Weise, 
daß man das Reagensrohr in einem kochen
den Wasserbade oder Becherglase mit 
Wasser soweit eintauchen läßt, als die 
Reagensschicht reicht, und zwar eine viertel 
Stunde lang. Eine stärkere oder schwächere 
Rosa- oder Rotfärbung zeigt Sesamöl an. 
Neueren Angaben Soltsien's nach kann 
das Oel auch in Benzin u. dergl. gelöst 
und dann entsprechend weiter behandelt 
werden, doch ist dies nicht nötig. ' 

Hierzu ist noch zu bemerken, daw außer 
dem Sesamöl kein einziges Oel mit Zinn-

Eine einfache Methode zur 
Bestimmung der Albuminurie 

veröffentlicht Introna(Gazzetta degli ospedali 
1903, 110). Man setzt zu 5 bis 6 ccm 
Harn 1 ccm Formaldehyd hinzu; es bildet 
sich bei Eiweißgehalt eine Trübung und 
beim Kochen ein Bodensatz. Man kann 
das Esbach'sche .Albuminometer benützen, 
indem man zu 100 ccm Harn 20 ccm Form
aldehyd hinzusetzt und dann im Wasser-
bad erwärmt. L. 
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'Die Analyse von vier 
ungarischen Mineralwässern 

veröffentlicht Dr. S. Neumann ~ Chem.-Ztg. 
1904, 888 J. Es ist das Wasser . von 
Szalatnya (Honter Komitat), das Wasser 

der « Artesiaquelle » in Buda-Oers .(Pester 
Komitat) der Apolloniaquelle in Hanva 

' . w 

Ca 
Mg 
Fe 
K 
Li 
Na 
Sr 
Cl 
J . 
Br 
804 
Borsäure 
HC03 
Al(OH)3 
Si02 

Freie C02 , 

H28. 
Humus. 

Summe der 
gelösten 

Bestandteile 
Sp. Gew. 

(15,50 0) 
Temperatur 
Lufttemperatur 
Gefrierpunkt 
Elektr. Leit-

fähigkeit 
(18,0° 0) 

Osmot. Druck 

Szalatnya 

g 

0,275] 
0,0870 
0,0033 
0,0876 
0,0016 
0,4872 

Spur 
0,4256 
0,0005 
0,0003 
0,6288 
Spur 
1,1906 
O,OOC2 
0,0148 
2,5367 

5,7393 

1,00253 
+ 13,6~ C 
+ 10,10 C 

(Gömöser Komitat) und em asser von 
Kenderes (Szolnoker Komitat). 

In 1 L Wasser waren enthalten: 

A.rtesia
quelle 

g 

0,6226 
2,6294 
0,0006 
0,1700 
Spur 

2,2233 

0,2201 

16,1610 

0,5175 

0,0089 

22,5534 

1,01964 
+ 12,7° C 
+ 15,oo C 

Apollonia
quelle 

g 

0,10.!2 
0,0360 
0,0020 
0,1858 

0,5291 

0,8692 
0,0462 
0,0322 
0,1341 

0,4795 
0,0003 
0,0124 

Spur 
0,0164 

2,4474 

1,00246 
+ 19,20 C 
+ 18,6° 0 

Kenderes 

g 

0,6331 
0,8712 
0,0007 
0,0680 

2,1598 

3,1808 

4,6895 

0,7708 

0,0954 

12,4693 

1,01052 
+ o,oo 0 

+ 11,5° 0 
-0,4646 0 

1 
0,001343 Ohm. cm~ 
5,60 atm. 

Das der Szalatnyaquelle entströmende Gas I Das Wasser von Hanva ein jod- und 
enthielt 94ß8 pCt C02, 5,32 pCt N. und bromhaltiges Haloidwasser, da es jedoch mit 
Spuren von Sauerstoff. Das Wasser von organischen Substanzen ziemlich gesättigt 
Szalatnya ist demnach eines der stärksten ist, die die vorhandenen Sulfate durch 
Säuerlinge und steht in der Mitte zwischen anaerobe Einwirkung in geschlossenen Ge
den sulfatisch-chloridischen und den alkalisch- fäßen zu Sulfiden reduzieren, wird es wegen 
erdigen Wässern. eines Schwefelwasserstoffgeruches nicht in 

Das Wasser von Buda-Oers ist ein Bitter- Verkehr gebracht werden können. 
wasser vom Charakter der berühmten Ofener 
Bitterwässer und zeichnet sich durch be
sondere Reinheit aus, weil Salpetersäure, 
salpetrige Säure und Ammoniak und organ
ische Substanzen nicht darin enthalten sind. 

Das .Wasser von Kenderes ist ein salziges 
Bitterwasser, das ebenfalls sehr rein ist. 

-M. 
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Ueber die maßanalytische zu der erhaltenen Lösung solange 1/io-
Bestimmung des Jods Normal-Natriumthiosulfatlösung zufließen ge-

lassen, bis alles freie Jod g.ebun_den ist, 
schreibt H. Hennecke in der Pharm. Ztg. was sich sehr leicht an dem Verschwinden 
1904, 957, daß die Vorschrift des D. der Gelbfärbung zu erkennen gibt. 
A.-B. IV, wie schon von Dr. Weinland Dies Verfahren läßt sich auch zur Be.
auf der diesjährigen Versammlung Deutscher stinimung des Jods in der Jodtinktur be. 

:;, ~aturforscher. und Aerzte _mitgeteilt worden nutzen. zu diesem zwecke werden 2 cem 
ist, ungenau ist. Da das im Jod en;halje~e Jodtinktur mit 20 ccm verdünntem Spiritus 
Chlorjod sich mi! d~m . zum Lösen es o s , vermischt. Das Schütteln kommt bei diesem 
verwendeten Kahum3odid nach der !ormel: ' Verfahren nicht zur Anwendung. H. M. 
JCI + KJ = 2J + KCl umsetzt, wird man" 
umsomehr Natriumthiosulfat gebrauchen, als 
das Jod an Chlorjod enthält; denn das durch Zum Nachweis von Natrium-
die Umsetzung entstehende Jod wird mit karbonat. 
titriert. Natriumkarbonat besitzt nach C. Reichard 

Infolgedessen schlägt Verfasser folgendes (Zeitschr. f. analyt. Chem. 1904, 43, Heft 5) 
Verfahren vor: 7,2 g Jod werden in einem die Eigentümlichkeit, Natriumpikrat aus 
Erlenmeyer'schen Kolben mit 15 g Chloro- seinen Lösungen auszuscheid~n. Hierbei ist 
form übergossen und nach erfolgter Lösung es ganz gleichgiltig, ob die Karbonatlösung 
mit 1/10-Normal-Natriumthiosulfatlösung bis zu der des Pikrates gegossen oder umge
zur Entfärbung titriert. Der Kolben wird kehrt verfahren wird. 
nach jedesmaligem Zusatz der Normallösung lproc. Lösungen werden noch getrübt 
mit einem Korkstopfen verschlossen und der und lüproc. erstarren gelatineartig. J?as 
Inhalt kräftig durchgeschüttelt. Die End- Natriumpikrat scheidet sich nur allmählich 
reaktion tiitt sehr deutlich ein, auch ohne aus auch wenn die Lösung noch andere 
Zusatt von Stärkelösung. Natriumsalze enthält. Infolgedessen dürfte 

Demnach wäre bei Aufnahme dieser sich das Natriumpikrat zum Nach wei~ .von 
Methode in das D. A.-B. IV folgende Natrium k a r b On a t in anderen N atrmm
Fassung zu wählen : salzen eignen, z. ß. im Bikarbonat und 

Eine Lösung von 0,2 g Jod in 15 g Natronhydrat. (Andererseits kann man das 
Chloroform soll zur Bindung des gelösten Karbonat zum Nachweis des Pikrat ver-
Jods mindestens 15,6 ccm der 1/lO"Normal- wenden.) -fa.-
N atriumthiosulfatlösung verbrauchen. 

Wie Dr. Klut in Phatm. Ztg. 1904, Ueber den Nachweis von 
1000, mitteilt, hat er obiges V erfahren Hefeextrakt im Fleischextrakt. 
nachgeprüft und als richtig befunden: Nur .Zlf. Wintgen empfiehlt ein V erfahren, 
macht er darauf aufmerksam, daß man welches darauf beruht, daß bei der Be
dabei etwas vorsichtig verfahren muß, um stimmung der Albumosen nach dem }!öm_er
ein Uebertitrieren zu vermeiden. Besonders sehen Verfahren die Filtrate der IDit Zmk
müsse man nach jedesmaligem Zufließen sulfat ausgesalzenen EiweiLlstoffe bei Fleisch
der Thiosulfatlösung kräftig und längere extrakten stets völlig klar bleiben, dagegen 
Zeit schütteln. Nach seinen Beob- die Filtrate bei Hefeextrakten starke Trüb
achtungen geht die Einwirkung des 'fhio- ungen aufweisen. Zur Prüfung sind 20 ccm 
sulfates auf das in Chloroform gelöste Jod \ einer frisch bereiteten 1 Oproc. Lösung des 
nur allmählich vor Rieb. Auch hatte er betreffenden Extraktes mit 2 ccm Schwefel
statt des Erlenmeyer'schen Kolbens eine säure (1 + 4) anzusäuern, und mit ge
Glasstöpselflasche benutzt. Als ein pulvertem Zinksulfat auszusalzen. Na~ 
dem Chloroform vorzuziehendes Lösungs- 1 bis 2tägigem Stehen wird abfiltriert. ~ Bei 
mittel hält er den Alkohol und hat obiges langem Stehen tritt allmählich auch in den 
Verfahren in nachstehender Weise abge- Filtraten eine Klärung ein. Die Prüfung 
ändert: scheint sehr problematisch zu sein. J. X. 

0,2 g zerriebenes, trockenes Jod werden Archiv der Phwrm. 1904, 537. 
kalt in 20 ecni' 90proc . .Alkohol gelöst"und 1 ----~ 
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Sesamöl-Nach weis 
bei Gegenwart von Farbstoffen, 

welche Salzsäure röten. 

wenn man an Stelle der mit Recht so ~n
beliebten und unzuverlässigen Baudoui~
schen Reaktion die Soltsien'sche Reakt10n 
vorschreibt; es ist bis jetzt kein in Betracht 
kommender salzsäurerötender Farbstoff be
kannt· geworden, der durch Zinnchlorür 
nicht entfärbt würde. Ref.) U. 

lfendler (Ohem. Rev. über die Fett- u~d 
Harzindustr. 1905, XII., 10) beleuchtet die 
Unzuträglichkeiten, welche ~ie Au~endung 
der Baudouin'schen Reaktion bm Gegen
wart salzsäurerötender Farbstoffe mit sich Zum qualitativen Nachweis von 
bringt. Es ist ja hinlänglich bekannt, da.ß Harz und Tran in Leinöl:fi.rniß. 
bei dem vorgeschriebenen Ausschütteln mit Lippert (Ohem. Rev. über die Fett- und 
Salzsäure auch der die Baudouin'sche Harzindustr. 1904, XII., 4) macht da~auf 
Reaktion verursachende St0ff des Sesamöles aufmerksam, daß die von Uher (Benedikt
mit ausgeschüttelt wird, wodurch sich vor- Ulxer. Analyse der Fette- und Wachs
handenes Sesamöl natürlich dem Nachweise arten l903 595, als unzuverlässig bezeich
entzieht. Darauf hat u. a. Soltsien bereits nete Storch-Mo;awski'sche Reaktion bei der 
im Jahre 1897 aufmerksam gemacht. qualitativen Analyse von Firniß nicht zu 

Die von Fendler ausgeführten V ersuche unterlassen· ist; sie ist am besten folgender
zeigten denn auch, daß es unmöglich ist, maßen auszuführen: 
in einem Fette, das einen salzsäurerötenden 2 bis 3 Tropfen Firniß werden in ein 
Farbstoff und 10 pOt Sesamöl enthält, etwa 1 cm weites Reagierrohr derart ge
letzteres nach dem Entfernen des ersteren tröpfelt daß sie möglichst nicht die Wand
durch Ausschütteln mit Salzsäure mittels der ungen 'berühren, um eine Verkohlung durch 
Baudouin'schen Reaktion nachzuweisen. die darauf folgende Schwefelsäure (sp. Gew. 

Fendler nahm daher zu der von Soltsien 1,53) zu vermeiden. Hierzu wird etwa 
angegebenen Reaktion mit Zinnchlorür seine 1 5 ccm Eisessig gegeben, tüchtig durch
Zuflucht, und zwar benutzte er die von g~schüttelt und gewartet, bis der größte 
genanntem Autor angegebene Modifikation. 'J.'eil des Firnisses sich an der Oberfläche 
In Ftiten mit salzsäurerötenden Farbstoffen wieder angesammelt hat. Darauf läßt man 
blieb die Reaktion vollständig aus, trat aber etwas Schwefelsäure an den Wandungen 
deutlich ein, wenn dem Fett Sesamöl zuge- herabgleiten, die sich am Boden des Reagier
setzt worden war. rohres ansammelt. Zwischen Schwefelsäure 

Fendler empfiehlt, in zweifelhaften Fällen und Eisessig bildet sich nun ein brauner 
stets die Soltsien'sche Reaktion heran- Ring, der aber nach oben verschiedene 
zuziehen; die Erfahrung muß jedoch erst Färbungen annimmt, welche durch leichtes 
lehren, ob alle in Betracht kommenden salz- Schütteln noch mehr hervortreten; bei Vor
säurerötenden Farbstoffe durch Zinnchlorür handensein von Harzölen und Tranen ent
entfärbt werden. Er verlangt, daß bei einer stehen rote bis prachtvoll blaue Färbungen. 
Revision des Margarinegesetzes entweder die [ Zu bemerken ist, daß auch Maisöl, welches 
latente Färbung mit Sesamöl fällt oder daß ·1 in Amerika als Fälschungsmittel verwendet 
die Färbung mit salzsäurerötenden Farb- worden sein soll, Rotfärbung verursachen 
stoffen verboten wird. (Beides kann bleiben, kann. U. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 
Kapokwolle. 

Ein der Baumwolle verwandtes Material ist die 
Kapokwolle, bestehend aus den Samenhaaren 
verschiedener BombaxartenOochinchinas. Diese 
Malvaceen sind 12 bis 20 m hohe Bäume, 
die als Schattenbäume in Kaffee- und Ku-

. bebenkulturen vielfach angepflanzt werden. 

Aus den Samen gewinnen die Chinesen ein 
Speiseöl, die Preßkuchen dienen als Vieh
futter. Die seidenartigen Fäden der Kapok
wolle zeichnen sich durch große Leichtig
keit und sehr schwere Benetzbarkeit durch 
Wasser aus. 200 bis 300 g genügen, um 
einen Menschen über Wasser zu halten. 
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Zur Verwendung in der Chirurgie ist 
dieser in seiner chemischen Zusammensetz
ung und mikroskopisch der Baumwolle so 
ähnliche Stoff wegen des so geringen 
Wasseraufnahmevermögens ungeeignet; da
gegen ist seine Leichtigkeit und Geschmeidig-

"keit zur Herstellung von Bandagen und 
Unterlagen wertvoll. Im Jahre 1902 führte 
Holland für 2 Millionen Frank Kapokwolle 
ein. -del. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1904, 825. 

Oleum Pini silvestris und 
Oleum Pini Strobi. 

In beiden Oelen konnten Dr. J. Träger 
und .A. Beutin mit Sicherheit nur das 
Pinen sowie einen Ester und einen freien 
Alkohol erkennen. Silvestren konnte nicht 
nacbgewiesen werden. Ob Kadinen in den 
hochsiedenden Anteilen vorhanden ist, konnte f 
nicht entschieden werden, da in dem stark 
sauerstoffhaltigen Oel kein HOi-Additions
produkt erhalten wurde und eine Trennung 
der hochsiedenden Fraktionen infolge sehr 
starker Verbarzung dieser Anteile sich nicht 
ausführen ließ. 

Das deutsche Kiefernnadelöl (Oleum 
Pini silvestris), ans jungen Frühjahrstrieben 
bereitet, ist fast farblos und besitzt ein 
sp. Gew. von 01871 bei 200 0. Die 
Natriumsalicylatmethode von M. Duyk 
(Ph. C. 41 [1900], 126) zur Isolierung der 
sauerstoffhaltigen Bestandteile war nicht an
wendbar. Mit Nitrosylchlorid und Benzyl
amin wurde nur Rechts-Pinennitrolamin vom 
Schmp. 1220 erhalten. Da mit Eisessig
bromwasserstoff selbst bei wochenlangem 
Stehen keine kristallinische Abscheidung 
eines HBr-Produktes erhalten wurde, scheint 
die Anwesenheit von Kadinen ausgeschlossen, 
obwohl Bertram und Walbaum dasselbe 
im deutschen Kiefernnadelöl nachgewiesen 
haben. Der Estergehalt des Oeles wurde 
zu 3,23 pCt, der Gehalt an freiem Alkohol 
(C10H1sO willkürlich angenommen) zu 9,3 pCt 
ermittelt. 

Das Weymouthkiefernöl (Oleum Pini 
Strobi) hat bei 150 das sp. Gew. 0,9012, 
sein Brechungsindex ist bei 20° und 1 

Natriumlicht 1,48 27 4. Mit Hilfe von 
Nitrosylchlorid und Benzylamin wurde nur 
Links-Pinen isoliert. Der Estergehalt des 
Oeles betrug 8,4 bis 8,9 pCt, der Gehalt 
an freiem Alkohol (C10H180) 5,2 pCt. 
Borneol war nicht in dem Oel nachzuweisen. 
Die Untersuchung hat gezeigt, daß ein 
wesentlicher Unterschied in der Zusammen
setzung der genannten Oele je nach der 
,l ahreszeit, in der die Nadeln gesammelt 
werden, besteht. 

Im Frühjahr kommt im OI. Pini silvestris 
nur Rechts-Pinen, im 01. Pini Strobi Links
Pinen vor, während in späterer Jahreszeit 
sich vermutlich aus dem in beiden Oelen 
vorkommenden freien Alkohol noch Sil
vestren, Kadinen und Borneol bilden. 

.Archiv der Pharm. 1904, 521. J. K. 

Ueber Verfälschungen von 
Digitalis blättern 

mit den Blättern von Verbascum Thapsus 
berichtet J. Moeller. Als Bezugsquelle 
wurden dem V erf. eine Grazer und eine 
bedeutende deutsche Drogenfirma genannt. 
Makroskopisch sind Verbascumblätter von 
den Digitalishlättern durch die rauhe Be
haarung zu unterscheiden, während Digitalis
blätter samtartig weichhaarig sind, jedoch 
ist der Unterschied nur durch unmittelbaren 
Vergleich wahrnehmbar. Zur mikroskop
ischen Untersuchung sind die beiden Blätter
arten eigentümlichen Drüsenhaare, obgleich 
sie sehr verschieden gebaut sind, nicht zu 
verwerten, da sie im Drogenpulver meist 
zerrieben sind. Dagegen sind die quirlästigen 
Sternhaare von V erbascum äußerst charakter
istisch und selbst im feinen Pulver immer 
noch in deutlich erkennbaren Fragmenten 
zu finden. Digitalisblätter besitzen dünn
wandige handschuhfingerartige Haare. Es. 
werden von beiden Blättern wie auch den 
verschiedenen Haaren mikroskopiscb\\l Ab
bildungen und genauere Beschreibungen 
mitgeteilt. J. K. 

Pharm. Post 1904, 677. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Lokale Behandlung der Gicht. 
Zu diesem Zwecke stellt sich Robin 

einen leicht anzuwendenden Brei aus einer 
übersättigten Lösung von Borax in gleich
viel heißem Wasser her. Der nach dem 
Erkalten der Lösung erhaltene, dickbreiige 
Niederschlag wird in Leinwand- oder Mull
säckchen auf die schmerzhaften Gelenke 
gelegt, mit Guttaperchapapier abgedic?tet 
und mit Binden 12 Stunden lang befestigt; 
erst dann braucht der Umschlag wieder 
erneuert zu werden. Der Erfolg dieser 
Behandlungsweise ist gewöhnlich ein über
raschender, indem ein rasches Nachlassen 
des Schmerzes sowie der Rötung und 
Schwellung beobachtet wird. A. Rn. 

Bull. gen. de Therap. 1904, 572. 

Das Radium 
in neuer· Anwendungsform. 

werden konnten, hatte Braunstein Bismutum 
subnitricum angewendet, welches in folgender 
Weise radioaktiv gemacht worden war. In 
ein gut verschließbares Glasgefäß wur.~e 
Radiumbromid in Substanz oder aJs Los
ung gebracht, das Wismutsalz hinzugefügt 
und 3 bis 5 Tage lang liegen gelassen. 
Das erhaltene radioaktive Pulver, das als 
« B i s m u t (! » bezeichnet worden ist, wird 
bei Speiseröhrenkrebs in wenig Wasser den 
Kranken zu schlucken gegeben oder bei 
Kehlkopf- und anderen sichtbaren Carcinomen 
bezw. Geschwüren mit einem Haarpinsel 
aufgetragen. 

Die Vorteile der Anwendung von Radium
bestrahlung als Flüssigkeit -0der Pulver sind 
folgende: 

Die induzierte Radioaktivität, auf die 
seine Erfinder P. und S. Curie (Compt. 
rend. 1899, 714) schon hingewiesen, wird für 
bösartige Geschwülste von A. Braunstein in 
Moskau therapeutisch in Erwägung gezogen 
und von ihm nach dem Vorgange von P. 
Curie und A. Debierne in die Praxis ein
geführt. Die genannten Untersucher hatten 
nämlich nachgewiesen, daß man viele Sub
stanzen radioaktiv machen kann, wenn man 
sie mit radiumhaltigem Salz in Lösung 
bringt und dann vom Radium auf chemischem 1 
oder physikalischem Wege trennt. 

Die Darstellung der radioaktiven 
Substanzen geschah nach Braunstein 
in folgender Weise: 0,1 bis 0,2 g Radium
chlorid wurden in Wasser gelöst und in 
einen kleinen Würxburg'schen Kolben ge
bracht, derselbe mit einem Liebig'schen 
Kühler verbunden und nun die Destillation 
durchgeführt. Das Destillat erwies sich als 
radioaktiv und wurde sofort in einen ver
schließbaren Glasbehälter gebracht. Sie ge
langte unter dem Namen «Aqua e» zur 
therapeutischen Anwendung bezw. zur Ein
spritzung in Tumoren. Für solche Carcinom
fälle (Kehlkopf, Speiseröhre usw.), bei 
welchen die Einspritzungen nicht ausgeführt 

1. Während man bei der Radiumbestrahl
ung der Geschwülste nicht imstande 
ist, eine genügende Tiefwirkung aus
zuüben, ist es durch Einspritzung der 
Strahlungsflüssigkeit (Aqua e) leicht 
möglich, eine Wirkung in die Tiefe 
der Geschwulst zu erreichen. 

2. Die Bestrahlung wirkt nicht so stark 
zerstörend auf die gesunden Gewebe, 
und bei Einspritzung von Aqua e in 
die Geschwulst bleibt die Haut unbe
rührt, während bei der Radiumbestrahl
ung sich ein Geschwür bildet, das oft 
vereitert. 

3. Bei Krebs des Rachens, Kehlkopfs, 
der Speiseröhre und des Magens, welche 
der Radiumbestrahlung unzugänglich 
sind, kann man sehr leicht durch Be
streuen oder durch Verschluckenlassen 
das radioaktive Pulver (Bismut Q) mit 
der Geschwulst in Berührung bringen 
und eine Wirkung hervorbringen. 

Von 8 Krebskranken, die der Verfasser 
zur Verfügung hatte, sind 3 durch Ein- · 
spritzungen mit Aqua e, 5 mit Bismut e 
behandelt worden und, wie die kurzen 
Krankengeschichten zeigen, mit ermutigenden 
Erfolgen. A. Rn. 

Tker. d. Gegenw. 1904, 412. 
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Die Toxikologie e1mger Nitrile 11 g Maus, in Spalte II das Verhältnis zu 
stellt Reid Hunt (Chem.-Ztg. 1904, Rep. Blausäure = 1 und Spalte III gibt die 
163) durch folgende Tabelle dar : in der Anzahl Moleküle an, die die gleiche Wirkung 
Spalte I die tödlichen Mengen in mg auf wie 1 Mol. Blausäure ausüben. · 

I II III 
Blausäure 0,005 l 1 
A.cetonitril 0,7 140 92,2 
Formaldehydcyanhydrin 0,015 3 1,42 
Chloralcyanhydrin 0,023 4,6 0,66 
Benzonitril Or18 36 9,5 
Benzylcyanid 0,032 6,4 1,47 
Mandel- äurenitril 0,023 4,ß 0,93 
Diäthylaminoacetonitril-

hydrochlorid 0,031 6 1,09 
Diäthylaminoacetonitril-

jodmethylat 0,25 50 5,31 
Diäthylaminomilchsäure-

nitril . 0,022 4,4 0,94 
Diäthylaminomilchsäure-

nitriljodmetbylat 0,4 80 8,1 
Phenylaminoacetonitril 0,055 11 2,25 
o-Tolylaminoacetonitril 0,091 18,2 3,36 
m-Tolylaminoacetonitril 0,1 20,0 3,7 
Diäthylaminophenylacetonitril 0,025 5 0,73 
Piperidoacetonitril 0,058 11,6 2,52 
Nitroprussidnatrium . 0,012 2,4 0,217 

Die Unterschiede werden durch eine An- thialdin und Kaliumxanthogenat, aber in 
zahl Faktoren bedingt, von denen die Ge- verschiedenem Grade. Mit Thialdin tritt 
achwindigkeit der Resorption und der Aus- zuweilen auch verstärkte Giftwirkung ein. 
acheidung, die Verteilung im Körper, vor Alkohol und Traubenzucker wirken auf 
allem aber die · Stabilität, besonders gegen- einige Nitrile entgiftend, besonders auf 
über oxydierenden Einflüssen in Betracht .Acetonitril und Formaldehydcyanhydrin, ent
kommen. weder weil durch die leichte Oxydierbarkeit 

Als Gegengift gegen die Blauijäure de~selben di~ Nitrile geschützt ';.erden. oder 
abspaltenden Nitrile· wirkt Natriumthiosulfat I weil der gebildete Aldehyd Blausaure bmdet. 
und in ähnlicher Weise Thialdin, Carbo- 1 -he. 

Eine Lysolvergiftung während 
der Geburt 

wird aus Bamberg bekannt. Die Hebamme 
hatte einer Kreisenden aus V ersehen ein 
Weinglas Lysol statt Wein gegeben. Das 
aus einer Drogerie geholte Lysol befand sich 
in einer Weinflasche ohne jede Signatur. 
Im ganzen mag die Frau etwa 50 g ge
nommen haben. Der Tod trat etwa eine 
Stunde später ein. Der Sekiionsbefund an 
den Lungen wies .darauf hin, daß die Fra_u, 

als sie im bewußtlosen Zustande erbrach, 
durch .Aspiration Lysol in die Luftwege 
brachte; das erklärt den raschen Tod. Die 
Bewußtlosigkeit kam infolge Lähmung des 
Zentralnervensystems durch resorbiertes Lysol 
zustande. Bei der Giftigkeit des Lysols 
sollte die Abgabe desselben außerhalb der 
.Apotheken und ohne ärztliche oder He
bammenverordnung entschieden verboten 
werden. L. 

Muneh. med. WochenseM-. 1904, 1529. 
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Akuter Gelenkrheumatismus 
und intravenöse Salicylsäure

behandlung. 
Für den echten Gelenkrheumatismus bleibt 

nach wie vor die Salicylbehandlung zu 
Recht bestehen · nur kommt es darauf an, 
die einzelnen G~ben nicht zu verzögern und 
von vornherein mindestens 3 bis 4 g Na
triumsalicylat zu geben. 

F. Mendel gibt zu bedenken, d~ß die 
Salicylsäurepräparate im Magen und 1~ den 
Verdauungssäften leicht und. sehr v.iel -
bis auf den zwanzigsten Teil - Embuße 
in ihrer Wirksamkeit erleiden, und er 
empfiehlt daher die subkutane Anwendung 
nicht gerade von Natriumsalicylat - denn 
diese Lösung macht zu viel Schmerzen , 
wohl aber von Coffe'in-Natr. salicyl., weil 
hierbei schon die minimale Gabe zur Geltung 
kommt. 

Nach zahlreichen Versuchen wurden 
folgende Lösungen als die geeignetsten zur 
intravenösen Einspritzung befunden: I. N atr. 
salicyl. 8 g, Coffei'.uo-Natr. salicyl. 2 g, 
Aqua destill. zu 50 g. II. N atr. salicyl. 
8, 7 5 g, Coffe'in. 112 5 g, Aqua destill. zu 
50 g. 

Die Einspritzungen wurden gut vertragen, 
Schmerzen traten nicht auf, bei Erwachsenen 
jedesmal 2 g, bei Kindern entsprechend 
weniger. Je nach der Heftigkeit der Er
krankung und der Dauer der Wirkung 
wurden die Einspritzungen in Zwischen
räumen von 12 Stunden bis zu 3 'l'agen so 
oft als notwendig wiederholt. Der Erfolg 
war ein überraschender und steht, was 
Schnelligkeit und Wirkung betrifft, einzig 
da in der arzneilichen Therapie. Alle 
Schmerzen, wo sie auch immer ihren Sitz 
haben, schwinden in allen Fällen fast sofort 
nach der Einspritzung. 

Beim akuten fieberhaften Gelenkrheuma
tismus empfiehlt es sich, zuerst die interne 
Salicylsäuretherapie, die nicht abkürzend 
wirkt, anzuwenden und erst, wenn diese 
versagt, zur intravenösen Behandlung über
zugehen, die d a n n er s t ihre besten Er-
folge zeitigt. A. Rn. 

Deutsche Med. Ztg. 1904, 691. 

Ueber Ausnutzung von 
Quecksilbersalben. 

Fedtschenko in Moskau verglich in 
150 Fällen die Resorbierbarkeit der ver
schiedenen Salbenkörper, welche zur grauen 
Salbe verwendet werden und zwar in Form 
von: 1. Ungt. Hydrarg. einer. simpl., 
2. Ungt. Hydrarg. einer. cum Lanolino parat., 
3. Ungt. Hydrarg. saponat., 4. Mo!lmum 
Hydrarg., 5. Resorbinum Hydrargyr1 und 
6. Vasogenum Hydrargyri. . . . 

Alle diese Salben hatten einheitlich emen 
Gehalt von etwa 331/3 pCt Hg. Von der 
grauen Salbe dringen beim Ein~eiben nur 
25 bis 30 pCt in die Haut em; gegen 
alles Erwarten dringt von alten Salben mehr 
in die Haut als von frisch bereiteten, am aller
wenigsten von der Lanolinsalbe. Somit 
eignet sich das Lanolin für dies~ Zwecke 
weit weniger als alle anderen Vehikel. Am 
besten läßt sich die Resorbinsalbe aus
nutzen, und nach ihr die Vasogensalbe; 
letztere zwar besser als alle anderen Salben, 
aber weniger gut als Resorbinsalbe. 

Die Vermehrung der Salbenmenge für 
die einzelne Einreibung bei halbstündiger 
Dauer vermehrt den Procentsatz der ein
gedrungel).en Salben nur wenig. Von da 
ab sinkt sogar die aufgenommene Menge. 
Es muß daher gefolgert werden, daß die 
Haut eine gewisse maximale Grenze der 
Empfänglichkeit besitzt, über welche hinaus 
sowohl die Steigerung der Salbenmenge, als 
auch die Verlängerung der Einreibungs
dauer nutzlos sind. Als Norm betrachtete 
Fedtschenko eine halbstündige Einreibung. 

Zur Unterstützung der Einreibungskur 
gehört vor allen Dingen· folgendes: 1. eine 
warme Jahreszeit, 2. die Massage, 3. ein 
warmes Bad direkt vorher, und besonders 
auch 4. Warmhalten des Körpers. Schließ
lich kann man die Aufnahmefähigkeit der 
Salbe um 5 bis 7 pCt noch erhöhen durch 
einen Zusatz von ätherischen Oelen, wie 
Gaultheriaöl oder Pfefferminzöl. ..4.. Rn. 

Berl. lctin. Wochenschr. 1904, 15. 

Bei einer Jodoformvergiftung, 
die durch einen Verband einer Schnittwunde 
entstanden war, benutzte Josephson ( Pharm. 
Ztg. 1904, 612) als Gegengift Belladonna-

' tinktur abwechselnd mit Senfbädern. 
H. M. 
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Ueber die wirksamste Hilfe bei 
Cyankaliumvergiftungen 

hat eine .Kommission der Chemical, ~Metall
urgical and Mining Society of South 
Africa, Johannesburg (Chem.-Ztg. 1904, 
799) eingehenden Bericht erstattet.. Die 

:..Versuche erstreckten sich auf Wasserstoff
peroxyd, Kobaltsalze und Eisen
sulfat mit Alkali. Wasserstoffperoxyd 
gab ausnahmslos unbefriedigende Resultate, 
weil die Umsetzung mit Cyankalium zu einer 
unschädlichen Verbindung, die nicht Oxamid 
sei zu langsam vor sich gehe. Bei Tier
versuchen wurde nicht einmal eine V er
zögerung des tödlichen Ausgangs beobachtet. 
Auch zur subkutanen Injektion eignet sich 
Wasserstoffperoxyd nicht, weil es zu lang
sam in die Blutbahn aufgenommen wird. 
Kobaltsalze sind nicht verwendbar, weil zur 
Hervorbringung einer sicheren Wirkung ein 
großer Ueberschuß der an sich giftigen 
Verbindungen/angewendet werden muß, der 
nur durch Brechmittel oder Auspumpen aus 
dem Magen zu entfernen ist, was bei Ver· 
gifteten auf Schwierigkeiten stößt. Da -
gegen kann Eisensulfat mit Alkali 
empfohlen werden. Zwei "IIunde, denen 
je 0,04 g Cyankalium auf 1 kg Körper
gewicht gegeben worden war, waren 15 Mi
nuten nach Einflößen des Gegengiftes wieder 
vollkommen normal. In allen Cyanidwerken 
sollen daher 3 luftdicht verschlossene 
Flaschen mit je 30 ccm einer 23proc. Ferro
sulfatlösung, 3 Flaschen mit je 30 ccm 
konzentrierter Kalilauge und drei Packete 
mit je 2 g gebrannter Magnesia, sowie ein 
Becher und ein Löffel vorbanden sein,. 

-he. 

Kerb geöffnet und mit dem beiliegenden 
1 m langen durch Quetschhahn geschlossenen 
Gummischlauch verbunden. An dem unteren 
Ende des Schlauches ist die Infusi<1nsnadel 
angebracht. Nun wird das rechtwinkelig 
abgebogene Luftzufübrungsrohr nach oben 
gerichtet und durch Abbrechen der Spitze 
geöffnet. Letzteres Rohr ist noch mit einer 
Metallschlinge versehen, um den Apparat 
aufhängen zu können. Dem Apparat liegt 
Kautschukheftpflaster, sowie eine sterilisierte 
und steril verpackte Infusionsnadel bei. Der 
ganze Apparat ist in einer geeigneten Blech
schale untergebracht. Diese mit Wasser 
gefüllt dient zur Erwärmung des gefüllten 
Glasgefäßes. 

Sowohl der ganze Apparat wie auch seine 
Ersatzteile sind von C. H. Burk in Stutt-
gart zu beziehen. -tx.-

Die Wirkung der Herniaria 
glabra 

beruht, wie Dr. Kobert in Pharm. Ztg. 
1904, 1000 mitteilt, auf ihrem Gehalt an 
Saponin von der Formel C19H300 10• Das 
nächst höhere Glied der Reihe mit der all
gemeinen Saponinformel 02 H2 " - 80 10 hat 
die Formel 020H320 10 und ist in der Sarsa
parille enthalten. Demnach ist es leicht er
klärlich, daß eine Abkochung der Herniaria 
auf verschiedene Drüsenabscheidungen be
sonders auf die Harnabsonderung anregend 
wirkt. . -tx ~. 

Tragkraft 
von Extensionsverbänden. 

---- Heusner in Barmen verwendet einen 
Einen Apparat für sterilisierte, Klebstoff, bestehend aus 1 Teil venetian

ischem Terpentin und 4 Teilen Spiritus. 
stets fertige phy~iologische Koch- Dieser Klebstoff wird mit einem Spray-

. ~alzlosung apparat direkt auf die Haut aufgeblasen, 
beschreibt Dr. 0. Pfeilsticker in der Münch. : dann wird ein fester, weicher Trikotstoff 
M.ed. Wochenschr. 1904, 1693. Derselbe· aufgelegt und das Ganze mit feuchten Binden 
besteht aus einem Glasgefäß (500 ccm In-: umwickelt. Der in einigen Minuten ange
~alt) von glatter, ovaler Gestalt. Die Wände legte Verband trug eine Belastung von etwa 
~1~d möglichst dünn. Der Inhalt ist steril-

1

, 120 Pfd. Die Mängel, welche den früher 
1s1erte Kochsalzlösung, die durch Zuschmelzen gebrauchten Klebstoffen anhafteten, fallen 
des Zu- und Abflußrohres steril erhalten weg, da derselbe flüssig bleibt. L. 
wird. Beim Gebrauch wird das Abflußrohr Müneh. Med. Wochenschr. 1904, 1072. 
des umgekehrt gehaltenen Gefäßes durch 
Abbrechen der ~pitze an dem eingefeilten 
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Photographische Mitteilungen. 

Negativ-Verstärkung. 
Ein neues Verstärkungsverfahren, welches 

gegenüber den bisher bekannten wesentliche 
Vorteile aufweisen soll, geben 0. Welborne 
Piper und D. J. Garnegie in «The Amat. 
Photogr.» 40, 336 an. 

Das Negativ wild in einer Lösung von 
10 g Kaliumdichromat in 5 ccm Salzsäure 
und 500 ccm destilliertem Wasser vollständig 
ausgebleicht. Nach gründlichem Wässern 
bis die Dichromatfärbung beseitigt ist, setzt 
man die Platte kurze Zeit recht hellem 
Liebte aus (einige Sekunden hellem Sonnen
schein oder eine halbe Minute zerstreutem 
Tageslicht oder in ungefähr 7 cm Abstand 
einem gewöhnlichen Gasbrenner), schwärzt 
sie darauf mit einem beliebigen, jedoch rein 
arbeitenden und frisch angesetztem Entwickler 
und wässert dann wieder genügend lang. 

Die Ex p o s i t i o n bei starkem Licht hat 
den Zweck, die nachfolgende Entwicklung 
abzukürzen und dadurch Färbung der Schicht 
zu vermeiden. Das V erfahren klärt auch 
die bei der ersten Entwicklung gelbgefärhten 
Negative, beseitigt überhaupt Farbschleier. 
Die Bleichlösung ist im ungebrauchten 
Zustande unbegrenzt haltbar, die gebrauchte 
Lösung kann zwar mehrmals benutzt werden, 
verdirbt aber langsam. Man kann sparsam 
arbeiten, wenn man den vierten Teil der 
gebrauchten Lösung weggießt und durch un
gebrauchte Vorratslösung ersetzt. Der Ver
stärkungsgrad hängt von den Proportionen 
der Bleichlösung ab. Die angegebene Vor
schrift entspricht in ilirem Resultat ungefähr 
der Verstärkung mit Quecksilberchlorid und 
Eisenoxalat. Man kann das V erfahren wenn 
die Dichte noch nicht genügend ist: aber 
beliebig oft wiederholen, nur mnß der Ent
wickler zur Vermeidung von Fleckenbildung 
jedesmal gründlich ausgewaschen werden. 

Bm. 

nicht die vielen Nach teile der meisten als 
Lichthofschutz angegebenen Mittel. · 

Man nim'llt mr.ttes Aristopapier in der 
jeweiligen Größe der zu benutzenden Platte, 
setzt es solange dem Lichte aus, bis · der 
Bronceton beginnt, fixiert dann im gewöhn
lichen Natronbade, wässert aus und läßt 
ungehärtet trocknen. Das Papier ist dann 
von tiefbraunschwarzer Farbe. Vor dem 
Gebrauche befeuchtet man mit einem 
Sch warum die Schichtseite des Papiers und 
quetscht es durch Druck mit dem Hand
ballen gegen die Glasseite der Platte. Vor 
der Entwicklung wird das Blatt von der 
Platte wieder abgezogen; dies geht be
sonders leicht von Statten, wenn man dem 
Wasser, mit dem das Papier vor der Hinter
kleidung der Platte angefeuchtet wurde, 
10 pCt Glycerin zusetzt. Das Papier kann 
immer wieder benutzt werden, so daß zu 
dem Vorteil großer Bequemlichkeit auch 
der der Billigkeit tritt. Bm. 

Straßenallfnahmen am Abend 
und beim Liebte der elektrischen Bogen
lampen erfordern in erster Linie ein ganz 
lichtstarkes Objektiv, am besten F: 4 oder 
F: 5. Die Plattensorte muß nach der Be
schaffenheit der Lichtquelle gewählt werden; 
so erfordern Flammenbogenlampen mit 
Metallsalz getränkten Dochtkohlen, die röt
liches Licht geben, gelbempfindliche Platten, 
während für Lampen mit bläulichem oder 
fast weißem Licht die gewöhnlichen Platten 
ausreichen. Daß die Platten lichthoffrei 
arbeiten müßen, ist selbstverständlich. Die 
Belichtungszeiten schwanken zwischen 10 
Sekunden und einigen Minuten. Am besten 
sind die Lichtverhältnisse im Winter, wenn 
Schnee liegt und· zu anderer Jahreszeit nach 
einem Regen, der am Pflaster zahlreiche 
malerische . Reflexe entstehen läßt. Die 

Plattenhinterkleidung. Bogenlampen erscheinen auf dem Negati; 
In Nr. 225 des «Apollo» macht ein meist solarisiert, also ganz durchsichtig, .doch 

Leser auf ein einfaches und wirksames kann man diesem kleinen Fehler durch 
Plattenhinterkleidungsmittel aufmerksam, wel- einen Tupfer mit Dee,k~rhe abhelfen. 
ch~s zwar nicht neu ist, .aber doch den I Durch Prager, Tageblatt. Bm. 
meisten Amateur-Photographen noch nicht .· . 
bekannt sein dürfte. Jedenfalls besitzt es 

1 

---~-- • 
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VerschiedQne Mitteilungen. 

Ein hygienischer Fußboden
belag. 

Einen neuen, dem Linoleum ähnlichen, 
.. aber noch etwas billigeren und gleich diesem 
·-'fiygienisch einwandfreien Fußbodenbelag hat 
D. Unekogel erfunden. Das Lactoleum 
oder flüssige Linoleum wird von der Deutschen 
Bodenbelaggesellschaft in Stuttgurt herge
stellt. Dieser Fuf'.bodenbelag wird in der 
Form eines Estrichs aus Korkmehl und 
öligem Bindemittel hergestellt und zwar an 
der Baustelle selbst. Das Korkpulver wird 
kalt mit den Oelen angerührt und als zäher 
Teig aufgetragen, der in 3 bis 4 Tagen zu 
einer fugenlosen Ebene · erhärtet. Bei starker 
Inanspruchnahme solldieAbnutzung schwächer 
als bei Linoleum sein. -del. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1904, 800. 

wöhnlicher Weise zu Ende geführt. Die 
reinigende Wirkung ist eine außerordentlich. 
gute und für die Haut sehr angenehm. 
Sehr empfindliche Haut kann infolge der 
starken Entfettung leicht etwas rauh werden 
und muß deshalb öfter etwas eingefettet 
werden. -he. 

Konserven mit Heizvorrichtung 
werden 2 Arten in den Handel gebracht. 
Bei der einen Art, Rehse's Universalkonserven 
mit Kochvorrichtung, D. R. P. Nr. 91161, 
ist die eigentliche Konservenbüchse von 
einem als Kocher dienenden Behälter um
geben , der unter besonderem Verschluß 
Hartspiritus enthält. Dieser brannte nenn 
Minuten lang und erwärmte die Speise auf 
87° 0. Bei der zweiten Art, den Kalorit
Konserven von der «Kalorit» G. m. b. H., 
Berlin N 4, D. R. P. angemeldet, ist die 

Sapol Konservenbüchse von einem zweiten Mantel 
ist eine von der Firma Arthur Wolff jr. umgeben, der in 2 getrennten Fächern 
in Breslau in den Handel gebrachte, nach Aetzkalk in haselnußgroßen Stücken und 
einem patentierten Verfahren von Dr.R. Falck 

I 
Wasser, dem etwa 1,6 pCt Essigsäure zu

hergestellte Seife zur intensiven Reinigung gesetzt ist, enthält. Beim Gebrauche wird 
und Desinfektion der Hände für ärztliche die Scheidewand mit einem beigegebenen 
Zwecke. Sie besteht aus etwa 15 pCt Stifte durchbohrt und durch Drehen, 
neutraler Natronseife, 15 pCt Wasser und Schütteln und Rollen eine gleichmäßige Er-
70 pCt rektificiertem Alkohol und wird in wärmung der Speise innerhalb 15 Minuten 
praktischen gr{Deren Blechbüchsen zu 24 erzielt. 
Stück verpackt. Für den Gebrauch werden Die genannten Konserven können in 
dicht schließende und leicht in der Tasche Fällen; wo das Entzünden von Heizmaterial 
tragbare Blechkapseln geliefert. Die Seife aus irgend welchen Gründen nicht angängig 
kann in alkoholischer Lösung ohne zu ist, und wo das bedeutend erhöhte Gewicht 
schäumen und in konzentrierter Lösung tief und der hohe Preis der Konserven nicht 
in die Haut eindringen und infolgedessen ins Gewicht fällt, im Gebrauche sehr zweck
eine viel intensivere Reinigungswirkung aus- dienlich sein. Einer allgemeinen Verwendung 
üben. Die Waschung geschieht in der werden die genannten Eigenschaften hindernd 
Weise, daß die Hände durch abermaliges im Wege stehen. -he. 
Eintauchen in Wasser angefeuchtet werden Ztschr. f Untersuch. d. Nahr.- u. Genuß-
und dann außerhalb des Wassers mit Sapol mittel 1904, II, 335. 

ßinige Sekunden gerieben werden. Dann 
führt man die Waschbewegungen so lange 
aus, bis alles verflüssigte Sapol in die Haut 
verrieben ist, taucht dann die Hände flüchtig 
in Wasser, um den noch vorhandenen das 
Schäumen verhindernden Alkohol zu ent
fernen, und bringt nun unter mäßiger 
Wasseranwendung eine starke Schaumbildung 
hervor. Die W ~schung wird dann in ge-

Entziehung des Kamphers aus Celluloid. 
Den hornähnlicben und in der Technik: so 
viel verwandten Nitrocellulose- und Kasein
verbindungen, die als Celluloid verarbeitet wer
den, kann nach einem französischen Patent der 
;ampher durch Einwirken von Formaldehyd
losung entzogen und dieselben auf diese Weise 
geruchlos gemacht werden. Kampher und Form
aldehyd lassen sich wieder gewinnen. -del. 

The Pharm. Journ. 19U4, 209. 
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Ein Straßentelephon · 
hat nach Pharm. Ztg. 1904, 794 B. Zschökel 
&, Oie. in Leipzig zum Patent angemeldet. 
DaBBelbe soll ein direktes Spreeben von der 
Straße nach Wohnungen erlllöglichen. Der 
Rufende drückt auf einen Klingelknopf des 
Straßenapparates. Darauf bebt der Ange
rufene einen Handapparat (Hörer und 
Sprecher) ab und schaltet so ein Licht
zeichen das die Worte « Bitte sprechen» 
sicbtba; macht, ein. Nach Beendigung des 
Gespräches wird das Licht auf der Straße 
durch Anhängen des Handapparates wieder 
ausgeschaltet. Die Straßenapparate sind 
vollkommen wasserdicht, wetterfest und 
straßensicher. Der Umfang ist möglichst 
klein bemessen, so daß sie an jeder Haustür 
angebracht werden können. Die Apparate 
sind so lautsprechend, daß das Straßen-
geräusch nicht stört. H. M. 

(Wenn sich die Apparate bewähren, so 
dürften sie eine wichtige Neuerung für den 
Nachtdienst in der Apotheke bilden. 

&hriftleitung.) 

Untersatz gestellt wird, in den ein Nacht
licht gestelJt wird. Dieses bringt das W ~er 
zum Sieden und erhält es auch auf dieser 
Temperatur. Um die schon fertige Nahr
ung im Bedarfsfalle z_n erwärm.an, genflgt 
ein kurzes Einstellen m das heiße Wasser. 
Dadurch wird die nächtliche Störung be
deutend verringert. Der ganze Apparat ist 
aus verzinntem Weißblech hergestellt und 
kostet im Einkauf Mk. 2,25 (in größerer 
Menge Mk. 2.-), im Verkauf Mk. 3.·-. 

-tx-. 

Eine Petroleum-Glühlampe, 
die auf der Vergasung des Petroleums 
und Beheizung eines Glühstrumpfes mit dem 
Petroleumdampf beruht, wird im Pharm. 
Jonrn. 1904, 596, beschrieben. Nach der 
Beschreibung ähnelt die Lampe im allge
meinen den für Spiritusgasglühlicht üblichen 
Amor-Brennern. Zum Entzünden der Lampe 
muß für kurze Zeit ein kleines Holzgeist
flämmchen gebrannt werden. Später dient 
ein 'reil des entwickelten Petroleumdampfes 
zum Verdampfen neuer Mengen Petroleums 

Salus infantium und die Lampe wirkt dann automatisch. 
wird von Pricke & Brandes in Braun- Sie soll bei einem Verbrauch von 1 Quart 
schweig ein Apparat genannt, der zur = 0 7946 Liter Petroleum 16 bis 18 Stunden 
schnellen Erwärmung der Säuglingsnahrung lang 150 Normal-Kerzen ergeben. Aller
in der Nacht bestimmt ist. Er besteht aus dings dürfte sie mehr zur Beleuchtung von 
einem topfartigen Gefäß, das bis zu einer . Eisenbahnwagen oder Straßen , dort, wo 
Marke mit warmem Wasser gefüllt, mit einem kein Steinkohlengas zu haben ist, verwendet 
Deckel und einer Ueberdecke zugedeckt I werden, da sie bei unvorsichtiger Hand
und als dann auf einen mit Griff versehenen I habung nicht ganz ungefährlich ist. J. K. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Ä. in Fr. S t a g n i n können Sie von der 
Berliner Fabrik organo-therapeutischer Präparate 
Dr. Freund und Dr. Redlich in Berlin N, 
Schwedterstraße 35a, bezieb.en. H. M. 

Ä. L. in R. Unter dem Namen Pukesin 
kam im Jahre 1855 das heutige Ce 11 u 1 o i d in 
den Verkehr. Später hieß es X y 1 o i d. 

H.M. 

A.. H. in N. 1. Goose Graß nennt man in 
England das Kraut von Galium aparine. Haupt
sächlich wird das Fluidextrakt als harntreibendes 
Mittel angewendet Nach Karsten's Deutscher 
Flora enthält die Pflanze Rubichlorsäure, Citronen
säure und eine eigentümliche Gerbsäure (Gali
tannsä ur e ). 2. Grey-Pow der besteht aus 
Quecksilber und Kalk. 3. Ground-nut Oil 

, ist Oleum Arachidis. -t:r,.-

Fünfjähriges Register 1900 bis 1904. 
Das Register für den Jahrgang 1904 wird mit dem der Jahrgänge 
1900 bis 1903 ve1eilrigt erscheinen und erst ein.er der nächsten 
iiuuunern beigelegt werden, da infolge der umfänglichen Arbeit der 
AbfaSBung und Drucklegung eine frühere Fertigstellung nicht möglich ist. 

-------------'-------------Verleger: Dr. A. Solllloider, Dreaden und Dr, P. Siß Dreaden-Blaaewit.s. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A.. Sohno1d.8l' In Dreaden. 

Im Buchhandel dlllCh Jullu1 Springer, Ber!tu N., Monbttouplau s. 
Dn.ek 'l'OII Fr. Tittel Naohf. (Kunath • Kahlo.), ~-
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pentisehe Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Kleine Mitteilungen aus der 

Praxis. 

Lösung gibt außer mit Kaliumferro
cyanid auch mit Kaliumferricyanid 
schwache Reaktion (Eisenoxydulsalz). 

1. Das als Blutstillungsmittel em- Aus den wenigen vorstehend ange-
pfohlene führten Reaktionen und den Erschein-

Ferro s typt in, ein Gemisch von ungen, die das Präparat den Sinnes
Eisensalmiak und Acetanilid scheint in organen darbietet, ist zu schließen, daß 
be.ständiger Umsetzung begriffen zu sich das im Ferrostyptin enthaltene 
sem. Es riecht bittermandelähnlich Ace t an i 1 i d in seine beiden Bestand
(~itrobenzol) und stechend sauer ; um teile s p a 1 t e t, und daß außerdem das 
emen mit Ammoniak befeuchteten Glas- A n i l i n durch das Eisenchlorid zum 
stab bilden sich Nebel; an einem mit Teil wieder zu Nitrobenzol oxy-
sµbernitratlösung befeuchteten Glasstab die rt wird. · 
b~~et sich jedoch, wenn man denselben 2. An dem Inhalte eines größeren 
eimge Zeit in das Gefäß hineinhält, Gefäßes mit 
kein weißer Anfing von Silberchlorid. Ca r y o p h y 11 i p u 1 ver a t i war ein 
Uebergießt man das Ferrostyptin mit deutlich wahrnehmbarer starker Geruch 
Wasser und filtriert man vom ungelösten nach E s s i g s ä u r e auffallend. Die~e 
Rest ab, so erhält man eine selbst in Erscheinung findet ihre Erklärung m 
;r?ßer Verdünnung rot gefärbte Lösung dem Umstande, . daß Nelkenöl (nach 
\~Isenacetat), aus der sich beim Kochen E. Erdmann 2 b1_s 3 p_ct) A.cete~g~n~l 
Eisenoxydhydrat in braunen .Flocken , enthält, welches sich mitunt~r ~·e1w1llig 
abscheidet. Die ursprüngliche rote ', unter Abspaltung von Essigsaure Ztl 
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zersetzen scheint. (Nach E. Erdmflnn 
enthält Nelkenöl außerdem noch gerJnge 
Mengen von Acetsalicylsäureester des 
Eugenol.) 

3. Ich hatte Gelegenheit, em1ge 
Arzneimittel in die Hand zu bekommen, 
die infolge langer Aufbewahrung. be
merkenswerte Veränderungen erlitten 
hatten. Dieselben entstammten _der 
Apotheke meines Schwiegervaters (Dr. 
Bruno Hirsch) in Frankfurt a. M. u~d 
waren vor nunmehr 15 ,fahren. rn 
Milchglas-Stöpselgefäße gefüllt und d1~se 
mit, Papier zugebunden worden. Sehern
bar waren die Gefäße in der ganzen 
genannten Zeit nicht geöffnet worden. 

Beim Oeffnen des Gefäßes von 
Ferrum sulfuricum purum 

c r y s t a 11 i s a t u m zeigte es sich, 
daß durch die ganze Masse hindurch 
die Eisenvitriolkristalle mit einer braunen 
Flüssigkeit überzogen waren, die sich 
als Eisenoxydsulfatlösung erwies. Da 
Salpetersäure oder andere Stickstoff
säuren nicht nachweisbar waren, so war 
also hier die Oxyd a t i o n des Ferro
sulfates zu F e r r i s u I f a t in diesem 
Maße allein durch die lange dauernde 
Einwirkung der Luft zustande 
gekommen. 

Ein anderes Gefäß enthielt 
Acidum citricum crystall

i s a tu m, bei welchem die oberen 
Schichten der Kristalle stellenweise mit 
einem schwarzen, leicht abwaschbaren 
Ueberzug versehen waren uud beim 
Oeffnen des Gefäßes hatte sich derselbe 
Geruch bemerkbar gemacht, der sich 
zeigt, wenn Schwefelsäure auf Staub 
eingewirkt und denselben verkohlt hat. 
Da sich die Zitronensäure bei der 
Untersuchung als völlig frei von Schwefel
säure erwies, so muß angenommen 
werden, daß der beim Füllen des Ge
fäßes aus der Luft hineingefallene 
organische Staub durch die längere Ein
wirkung einer konzentrierten Zitronen
säurelösung (wie sie unter Mithilfe det 
Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche der 
Kristalle anzunehmen ist) ver k o h J t 
worden war. ..4.. Schneider. 

Die Einstellung 
der Normal-Lösungen 

behandelt M. Scholtx im Verfolg seiner 
Arbeiten über Indikatoren (Ph. C. 45 [1904], 
979). In den Lehrbüchern findet sich die 
Angabe, daß zur Titration einer starken 
Säure mit einer starken Base und um
gekehrt jeder beliebige I~dik~tor Anwendu~_g 
finden kann. Dies gilt Jedoch nur fur 
Normal-Lösungen, während bei 1/10-Normal
und noch mehr bei 1/ 100-Normal-Lösungen 
mit verschiedenen Indikatoren ganz ver
schiedene Resultate erzielt werden. Ebenso 
ist der Verbrauch von Säure (benutzt wurde 
Salzsäure) verschieden; wenn mit demselben 
Indikator von sauer nach alkalisch oder 
von alkalisch nach sauer titriert wird. Nach , 
Anführung verschiedener Versuchsreihen 
kommt V erf. auf die theoretische Seite der 
Sache die er nach der Ostwald'schen 
Ionentheorie abhandelt. Phenolphthalein, 
Lackmus, Rosolsäure und p-Nitrophenol wie 
auch Methylorange ordnen sich hierbei glatt 
in die von der Theorie geforderten Ver
hältnisse ein, nur das J odeosin macht 
scheinbar eine Ausnahme (indem es einen 
anderen als den ihm von der Theorie an
gewiesenen Platz einnimmt). Diese Ab
weichung findet jedoch !,eicht ihre Erklärung 
durch die abweichende Anwendung des 
Jodeosin, da der bei der Titration mit Jod
eosin für einen scharfen Farbenumschlag 
notwendige Aether die elektrolytische Di!:jso
ciation in der wässerigen Lösung zurück
drängt, so daß das J odeosin. als eine 
schwächere Indikatorsäure erschemt, als es 
tatsächlich ist. 

Aus den Sclwltx'scben Versuchen er
gibt sich, daß auch bei der Titration 
der stärksten Säuren mit den stärksten 
Basen und umgekehrt weder die Wahl des 
Indikators, noch die Richtun~, in welcher 
die 'fitration erfolgt, ohn_e Emfluß auf, das 
Resultat 1st und daß zur Erzielung ver-'· 

' ' gleich barer Werte die '.Einstellung der Lös-
ungen mit 'demselben Indikator und in · 
derselben Richtung erfolgen muß, wie die, 
praktische Ausführung der titrimetrischen, 
Bestimmung. J. K. 

Archiv der Pharm. 1904, 575. 
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Alkaloidbestimmungsmethoden mit Salzsäure angesäuert ist, ausgeschüttelt. 
für die neue österreichische Die saure wässerige Lösung wird auf dem 

Wasserbade auf etwa. 1 g eindampft und 
Pharmakopöe. über Schwefelsäure bis zur Gewichstkonstanz · 

Nach einer Uebersicht von Wei/3 werden getrocknet (ein Aetzkalkexsiccator würde 
folgende Vorschriften in Vorschlag gebracht: al~erdings wohl eher am Platze sein. Be
., Cortex Chinae. 12 g der gepulverten nckterstatterj Das Gewicht des Rück
und bei 1000 getrockneten Rinde werden standes soll mindestens 0,08 g ( entsprechend 
mit 90 g Aether und 30 g Chloroform 2 pCt) betragen. 
nach Zusatz von 10 ccm Natronlauge I Extractum Hydrastis :lluidum. Sonder
(1 = 6) unter öfterem Umschütteln 3 Stunden barerweise wird für dieses Extrakt eine 
stehen gelassen, 10 ccm Wasser zugefügt qualitative Probe als ausreichend erachtet. 
und 100 g der ätherischen Lösung abfiltriert. 
Die Hälfte des Lösungsmittels wird ab
destilliert und der Rückstand mit 25 ccm 
sowie zweimal je 10 ccm mit Salzsäure 
angesäuertem Wasser ausgeschüttelt. Die 
wässerige Ausschüttelung wird mit Ammoniak
flüssigkeit alkalisch gemacht und dreimal mit 
Chloroform amigeschüttelt, das Chloroform 
verdunstet und der Rückstand gewogen. 

Cortex Granati. Es soll nur der quali
tative Alkaloidnachweis gefordert werden. 

Extractum Belladonnae. Hier ist die 
Kremel'sche Vorschriftangenommmen worden. 
7,5 g Extrakt werden in 15 ccm Wasser 
gelöst und mit Weingeist in kleinen Portionen 
auf 150 ccm aufgefüllt. 100 ccm der 
filtrierten Lösung werden nach Zusatz von 
25 ccm Wasser auf il,em Wasserbade völlig 
v.om Wein geist befreit, der Rückstand fil
triert, mit 5 ccm Natriumkarbonatlösung 
(1 = 4) alkalisch gemacht und dreimal mit 
Chloroform, die Chloroformlösung wiederum 
dreimal mit salzsaurem Wasser und dieses 
nach Zusatz von Natriumkarbonatlösung 
wiederum dreimal mit Chloroform ausge
schüttelt. Die Chloroformlösung läßt man 
bei · gewöhnlicher Temperatur verdunsten, 
troeknet bei 1000 und wägt. Es sollen 
nicht weniger als 0,1 g ( entsprechend 2 pCt 
Alkaloid) in schön ausgebildeten weißen 

, Nadeln hinterbleiben. 
Extractum Chinae siccum soll ähnlich 

wie die Rinde untersucht werden. 
. Extractum Gra:nati. 4 g Extrakt sollen 

mit 2 g frischgelöschtem Aetzkalk, (vergl. 
auch Ph. C. 45 [1904], 656) 50 ccm 
'Yasser und 2 g Natronlauge 24 Stunden 
hmgestellt werden. Darauf wird filtriert 
und das Filtrat zweimal mit Chloroform 

. und dieses wieder··zweimal mit Wasser, das 

Extractum Hyoscyami soll wie Ex
tractum Belladonnae geprüft werden. Hier 
ist allerdings vergessen anzugeben, wieviel 
Procente Alkaloid gefordert werden, da 
Bilsenkrautextrakt bedeutend weniger Alkaloid 
als Tollkirschenextrakt enthält. 

Extractum und Semen Strychni. In 
Vorschlag ist die Keller'scbe Methode 
mit unwesentlichen Abänderungen gebracht 
worden. Das Extrakt soll 10 pCt, die 
Droge 2,5 pCt Alkaloid enthalten. 

Opium. Empfohlen wird die Dieterich
sche Methode, jedoch unter Verwendung 
von Essigäther (der ein weißeres Morphin 
liefert als Aether. Berichterstatter.) Ver
langt werden 12 pCt Morphin und das 
Opium soll dann durch Zugabe von Pulvis 
Gummi arabici soweit verdünnt werden, 
daß es 10 pCt Morphin enthält. (Ob dies 
eine wesentliche Neuerung bedeutet gegen
über der einfachen Forderung eines 10 pCt 
Morphin enthaltenden Opium wagt Berwkt
erstatter zu bezweifeln.) 

Radix Ipecacuanhae. Es wird eine von 
Weiß herrührende Methode empfohlen, bei 
der jedoch wesentliche Abweichungen von 
der durch Fromme abgeänderten Keller
sehen Vorschrift (Ber. von Caesar & Loretx 
1897, 48) vom Berichterstatter nicht ent
deckt werden konnten. Es gelangt reiner 
Aether beim Ausschütteln zur Verwendung 
und das Alkaloid wird durch Wägung be
stimmt. Es soll mindestens 2 pCt be-
tragen. 

Semen Colae, Folia Theae und Pasta 
Ouarana. Zur Aufnahme wird die unver
änderte Keller'sche Methode (Bar. d. D. 
Pharm. Ges. 1897, 107) empfohlen, welche 
stark verdünnten Weingeiat zur Reinigung 
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des Koffeln benutzt. Es werden gefordert Fluinol früher Fluorpinol genannt, ist 
für Semen Colae 1 5 pCt Folia Theae I nach Pharm. Ztg. 1905, 30, ein mit äther-
2 o pCt und Past~ Guai'.ana 4 O pCt. i ischen Oelen versetztes weingeistiges Fluid
Diese Forderung ist. für schw~rzen _Tee ent- [ extrakt aus Kiefern- und ._Fichtennadeln. 
schieden zu niedrig, da hier mmdestens Anwendung: als Zusatz zu Bädern, Gurgel-
3 pCt Koffei'n verlangt werden können. und Waschwässern, zu Einatmungen und Ver-

Pharm. Post 1904, 317. J. K. stäubungen. Darsteller: Apotheker Alfred 
Schmidt in Basel. 

Jodöle, trockene, pulverfömige werden 
Neue Arzneimittel. den Bromölen (vergl. vorher) entsprechend 

Attritin (Ph. C. 46 [1905], 26) besteht dargestellt. 
nach Pbarm. Ztg. 1905, 20, aus 17 ,5 g Kohlensaure Formica. Bäder werden 
Natl'iumsalicylat, 2,5 g Koffe'in und de- nach Pharm. Ztg. 19051 10 wahrscheinlich 
stilliertem Wasser bis zu 100 g. Die aus Natriumbikarbonat und Ameisensäure
sterilisierte Lösung ist in Röhrchen zu äthylester bereitet. Das sich bei der Ver-
2,25 ccm abgefüllt. seifung des Esters bildende Natriumforiniat 

Bornylvalerianat, das als Bornyval in und der überschüssige Ester sollen als Reiz
den Arzneischatz eingeführt wurde, wird jetzt mittel wie Ameisenspiritus wirken und den 
auch unter seinem wissenschaftlichen Namen Einfluß der Kohlensäure unterstützen. Dar
von G. Pohl in Schönbaum bei Danzig in steiler: P. G. Lebram in Berlin W, 
den Handel gebracht.. Französische Strafje 16. 

Bromlecithin mit 30 pCt Bromgehalt Dr. 0. Bischoff hat nach Pharm. Ztg. 
stellt die Aktien-Gesellschaft für Anilin- 1905, 51, in den von ihm bisher unter
fabrikation in Berlin dar. suchten Präparaten keinen Ameisensäure

Brom öle, trockene, pulverförmige werden 
durch Emulgieren mit kondensierter Milch 
oder deren Hauptbestandteilen (Kasei'nsalzen 
und Milchzucker) und Eindampfen der 
Emulsion in der Luftleere zur Trockne ge
wonnen. Darsteller: Dr. H. Winternitx 
in Halle a. S. Man vergl. auch Seite 69. 

Calomelolpuder wird aus 5 g Calomelol 
2,5 g Zinkoxyd und 2,5 g Stärke b~ 
reitet. 

Citontabletten, a) weiße: 0,1 g Para
phthalei'n, 0,5 g Zucker, 0,01 g Menthol, 
b) braune: 0,1 g Paraphthale'in, O 5 g 
Zucker, 0,002 g Vanillin und o, 1 g K~kao. 
Anwendung: als Abführmittel. Darsteller: 
Apotheker G. Stambach in Colmar i. E. 

Citrarninoxyphen ist nach Dr. F. zm:nik 
(Apoth.-Ztg. 1904, 1014) identisch mit 
Helmitol (anhydromethylcitronensaures Hexa-
methylentetramin ). ~ 

Enterin ist ein Hexamethylentetramin
Prote'id. Anwendung: als Fiebermittel und 
Adstringens. Gabe: o, 7 5 g. 

Etacol ist Aethylmorphin-Sulfoguajakolat. 
I)ass~lbe ist nicht mit Aethacol = Gu
äthol (Brenzeatechinmonoäthyläther) zu ver
wechseln. 

ester wahrgenommen. Demnach enthielten 
diese Präparate freie Ameisensäure. 

Lecithinum granulatum stellt man nach 
dem Journ. de Pharm. dar, indem man 5 g 
Lecithin und 0,25 g Vanillin in 40 g 
90proc. Alkohol löst, . damit 440 g Zucker
Granules befeuchtet und .an der Luft oder 
im Trockenschrank bei mäßiger ·wärme 
trocknet. 

Letalbin. (Lecith-Albumin) ist ein gelb
liches, trockenes, sehr haltbares Pulver von 
charakteristischem Eigelbgeschmack. Es ent
hält etwa 20 pCt Reinlecithin und eignet sich 
vorzüglich für Pulver, Tabletten, Pastillen, 
Kakao- und Kindernährmittel. Außer dem 
Lecithan; welches sich in natürlicher Eiweiß
verbindung befindet, enthält Letalbin 7 5 pCt 
Eiweiß. Der Gesamtphosphorsäuregehalt 
beträgt 3762 pCt. 

Dr. Klopfer sagt von seinem Gli<lin 
(s. Ph. C. ·45 (1904], 765), daß es eben
falls ein Lecith-Albumin ist. Beide unter
scheiden sich dadurch, daß Glidin Pflanzen
und Letalbin Eier-Lecithin enthält. 

Leukrol (Ph. C. 46 [1905], 8) wird 
von der Qh,emischen Fabrik Erfurt, G. m. 
b. H. in Erfurt,11 versgehofen hergesteHt. 
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Mateol besteht naÖlf Rev. Farmae. Ohil. Sulfurolum ist ·nach G. und R. Fr#:. 
1904, 127, aus · l Teil Koffein und angeblich ein · Ersatzmittel fUr Ammonium 
2 Teilen Oaleiutnglyeerophosphat. sulfoichthyolieum. 

_Me~hylamino.orthodioxyacetopheno~h~t, Theranol ist eine 25proc. Lösung von 
wie dre Deut.sehe Med. Wochenschr. mitteilt, phenylpropiolsaurem Natrium. Anwendung: 
Rose,· auf. Ve~anlassung von. H. Meyer wie Thermiolum (Ph. C. 45 (1904], 843). 
dru-gestellt. Die pharm~kologi~ch~ Unt~r-. Trigemin (Ph. C. 44 (1903], 680) ver
s~chun~ erga~, daß ~s m quaJitat~ver H~- , ändert sich beim Lagern, be~onders wenn 
sieht dte. gleichen Wrr~unge~ besitzt, wie' die Packung angebrochen ist. Infolgedessen 
~nprarem~. Das Gleiche g~t · auch von I wird es nur noch in Fläschchen zu 10 und 
eme~ Reilie · homologer Verbmd?ng~, als 25 g Inhalt in den Handel gebracht. Es. 
i\m1noketon, Aethylamrno etonlempfiehlt sich fernerhin, kein großes Lager 
u. a. . . davon zu halten und beim Verschreiben nur 

Methylcamphorat . ist de~ Kan:iphersä?re-1 Mengen für w e n i g e 'l'age zu berück
es~er des Me~thol. . Er _1st em w01ßer sichtigen. · . . · · 
Korper, der sich n?cht m Wasser und , Trichlorisopropylalkohol wird durch Ein~· 
Chloroform, dagegen ~ Alkohol, Aether tnd I wirkung von Magnesiumhalogenmethyldoppel
fe~ten ?elen löst. Sem. Schmelzpunk~ iegt verbindungen auf Chloral und Zersetzung 
bei 86 0. Durch. heißes Wasser wird er i des Produktes mit Wasser oder verdünnten 
unter Menth.olentwicklung zersetzt. An- 1 Säuren gewonnen. . Darsteller : Farben-
wendung: bei Tuberkulose. fabriken vorm. Friedrich Bayer &, Co . .in, 

Novarga.u ist ein neues Silbereiweiß- Elberfeld. H. Mentul. 
präparat. 

Nutrolactis ist ein Fluidextrakt aus Ga-
leg11, officinalis. · Anwendung: zur Förderung , Ueber das Oel 
der Milchabsonderung. Gabe: mehrmals von Oarthamus tinctorius aus 
täglich einen EIJlöffel voU. Darsteller: Mombo, Deutsch-Ostafrika· 
Nutrolactis Co. in New-York. . berichtet Dr. G. Fendki· in der Apoth.-Ztg. 

Oxyhydrochinin wird durch Auflösen 1904, 721, daß die Früchte von Oarthamus 
von Chinin in konzentrierter Schwefelsäure tinctorius aus 46,15 pCt Schalen und 
und Kochen des alkalilöslichen Reaktions- 53,85 pCt Kernen bestehen; Sie ent
produktes . mit 20proc. Schwefelsäure er- hielten 25,82 pCt Fett und die Kerne allein 
halten. Darsteller: Vereinigte Chininfabriken 50,37 .pCt. Die Kennzahlen des· Oeles 
Zi,mmer d; Co., G .. m. b. H. in Frankfurt sind folgende: Specifisches Gewicht · bei 
a: M. 150 0 0,9266, Schmelzpunkt - 50, Es 

Ricinusölpräparat, pulverförmiges 'wird beginnt bei. - 13° sich zu trüben und . ist 
wie trockene pulverförmige Bromöle dar- bei -- 18° noch nicht völlig erstarrt. 
gestellt. ' Reichert- Meißl'sche Zahl o, Säurezahl 

Sapophthalmum stellt man nach P. v. 'i 11,63, V erseifungszahl . 191, Hiihl'sehe 
d. Wiekn (Phann. Weekbl. 1904, Nr. 5) Jodzahl 142,2, U~verse1fbares 0,708, .. Re
in folgender Weise dar: 60 g Kokosöl und\ fraktometerzahl bei 40° = 65'. In dunner 
36,7 g 50proc. Kalilauge werden gemischt I S~h!cht _trockn~t das Oel wlihrend 6 1;:agen 
und nach 24 Stunden auf dem Wasser- .

1 

volbg em. Die Kennzahlen der Fettsauren 
bade bis zur klaren Löslichkeit im Wasser sind: Specifisches Gewicht bei 15° 0 0,9135, 
erhitzt. Darauf fügt · man der· warmen Schme~zpu~kt + 17°, _Erstarrungepunkt 
Masse 70 g Glycerin zu und erwärmt bis + ~2, Saurezahl 199, mittleres Molekular
zur gleichmäßigen Mischi;mg, Nach Zugabe ~~wicht 281,8, Acetylzah! 52,9, Acetyl
von 60 g Kokosölfettsäuren wird solange saurezahl 154,5, Acetylverse1fnngszahl 207,4, 
erwärmt, bis die trübe Lösung von 0,5 g J?dzahl 148,2, Jod!ahl der flüssigen ~ett
in 20 ccm Wasser durch Phenolphthalein säuren 150,8 und mittleres Molekulargewicht 
nicht mehr gefärbt wird.· Die AufbewU'l'nng der letzteren 293,1. H.· M. 
erfolge· in gut verschlossenen Gefäßen. 
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Neuronal 
wurde in dem Pharmaceutischen Institut 
der Berliner Universität untersucht. Auf 
Grund des erhaltenen Befundes wird von 
Dr. F. Zernik in der Apotb.-Ztg. 1904, 
873, folgende Fassung vorgeschlagen: 

D i a e t h y l b r o m a c e t a m i d u m. 
Neuronal. 

Weißes, kristallinir;ches Pulver von 
schwachem, kampherartigem Geruch und 
bitterem, kühlendem und zugleich scharfem 
Geschmack. Schmelzpunkt 66 bis 670. 

Neuronal löst sich in etwa 120 Teilen 
kaltem Wasser, in heißem Wasser nur unter 
Zersetzung; es ist 1eicht löslich in Alkohol, 
Aetber und in fetten Oelen. 

Werden 0,2 g Neuronal mit 0,1 g 
gelbem QuecksiJberoxyd und 5 ccm Wasser 
ei~ige Minuten lang gekocht und die Flüssig
keit vom Ungelösten noch heiß abgegossen 
eo scheidet sich beim Erkalten ein weiße; 
Niederschlag aus; auf Zusatz einiger Tropfen 
Kaliumjodidlösung entsteht eine hellgelbe 
voluminöse Fällung, die beim Stehe~ 
allmählich kristallinisch und scharlachrot 
wird. 

Kocht man 0,1 g Neuronal mit 1 ccm 
Natronl~uge .. und 4 ccm ~asser bis Lösung 
erfolgt 1st, fugt alsdann em Körnchen Ferro
sulfat und einen Tropfen Eisenchloridlösung 
hi~zu! er~ärmt abermals und übersättigt die 
Flüss1gk~1t schliel:lich mit Salzsäure, so ent
~teht em starker dunkelblauer Nieder
schlag. 

Die kalt gesättigte wässerige Lösung des 
Neuronal darf durch Silbernitratlösung 
hö~hstens. opalisierend getrübt werden. 
bmm Erlntzen der Lösung mit Silbernitrat 
entsteht eine gelblich-wei!le Fällung. 

' 'l'rtibung hervor. Später seheidet l!ieh ein 
flockiger Niederschlag ab, der im Ueber
schuß des Fällungsmittels und in Säuren 
löslich ist. 

Alkalilauge löst Neuronal beim Erwärmen 
rasch auf, wobei die Flüssigkeit einen 
eigenartigen kampherähnlichen Geruch an
nimmt und sich B 1 a u s ä u r e abspaltet. 
Nach dem Ansäuern der alkalischen Flüssig
keit mit Weinsäure tritt der charakteristische 
Geruch nach bitteren Mandeln deutlich auf. 
Aus der sauren Flüssigkeit läßt sich die 
Blausäure abdestillieren und im Destillat 
nachweisen. Diese Blausäureabspaltung tritt 
schon mit ganz geringen Mengen Aetzalkali 
in der Kälte ein. 1 g Neuronal mit einem 
Ueberschuß von Alkahlauge in der Wärme 
behandelt, spaltet rund 0,1 g Cyanwasser
stoff ab. 

Es gehen bei dieser Reaktion 5/7 
des gesamten im Neuronal enthaltenen 
Stickstoffs in Cyanwasserstoff über. Die
selbe Wirkung wie Kali- und Natronlauge 
haben auch Kalk- und Barytwasser, nicht 
dagegen Ammoniak, Magnesiumoxyd und 
Alkalikarbonate. Nach den angestellten 
V ersuchen tritt diese theoretisch sehr be
merkenswerte Reaktion im Körper nicht 
ein, vielmehr verläuft die Zerlegung des 
Neuronal nach einer anderen Richtung. 
Einfaches Kochen mit Wasser oder Be
handeln mit Alkali spalten aus Neuronal 
Brom ab, sodaß dann nach Zusatz von 
Silbernitratlösung sich Silberbromid aus
scheidet. Eine kaltgesättigte wässerige Neu
r?nallösung gibt mit Silbernitratlösung nur 
eme schwach opalisierende Trübung, die 
von einer geringen Verunreinigung des 
Präparates mit Ammoniumchlorid aus der 
Darstellung herrührt. H. M. 

Vorsichtig und vor Licht geschützt 
auf zu bewahren! Beinsehnen ver.;chiedener 

'r>.ie&e .Fassung ist durch folgendes aus Kranich- und Reiherarten 
d~~: Berrnht über die Untersuchung zu· er-
gänzen: sind nach Pharm. Ztg. 1904, 1084 von 

D' Charles F'. Kieffer als Katgut- Ersatz 18 wässerige Lösung reagiert schwach empfohlen worden. Sie Jassen sich mit 
sauer und besitzt den Geschmack des Jodlösung sterilisieren und haben sich als 
Neuronal. Zusatz von einem T f . M·u , eh rop en geeignetes Näh- und Verbandmaterial be-

i 0?7- I! em Reagens zu 2 ecm kalt- währt. 
gl'llitt1gter wbst"riger L~imng ruft eine weiße. -tx-.-
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Das Ben• oder Behenöl Duroh Filtrieren bei 17 bill 180 O konnte 
wird bekanntlich aus den Samen von es in einen festen und einen flüssigen Be
Moringa pterygosperma und Moringa aptera standteil getrennt werden. Eine Oßlprobe 
gewonnen. Nach Apoth.-Ztg. 1904

1 
708 aus Jamaika ergab etwa 60 pCt gelbliche11, 

wurden aus den Samen, die aus Nord- flüssiges und 40 pCt fast weißes, festea 
Nigeria stammten, mittels Aether 38 pOt Fett. 
"eines gelblichen, fast geruchlosen, angenehm [ Die Untersuchung beider Oele ergab 
schmeckenden, fetten Oeles ausge,zogen. 1 folgende Befunde : 

Specifisches Gewicht bei 15° C 

Säure zahl 

Nigeria-Oe! 
flüssig fest 

0,914 

Jamaika-Oe! 
flüssig fest 

Freie Fettsäure (als Oeli1äure berechnet) 
V erseifungszahl 

15,3 
7,7 

189,2 194,4 

0,9124 (0,865 
bei 1000) 

7,2 
3,ö 

193,6 
65,2 

8,7 
4,4 

196,3 
70,1 Jodzahl 70,7 68,3 

Der flüssige Anteil eignet sich sehr gut haft, sodaß er oft den Anforderungen an 
als S p e i s e ö l , während der feste als einen guten Wein nicht gerecht werden 
S eh m i er mittel verwendet werden kann. kann. -/uJ. 

H. M. -----

Die Zusammensetzung Kache-
tiner Weine 

gibt N. E. Joannisiani (Chem. Ztg. 1904, 
Rep. 387) nach der Analyse von 12 l'"oten 
und 9 weißen Proben, die er zur Ver
meidung der Verfälschung selbst an Ort 
und Stelle gesammelt hatte, in folgender 
Weise in Gewichtsprocenten an: 

rot weiß 

Alkohol 10,74 9,97 
Extra',t 2,70 2,40 
Asche 0,26 0,23 
Gesamtsäure (Weinsäure) 0,72 0,61 
Flüchtige Säuren 0,14 0,11 
Nichtflüchtige Säuren 0,60 0,50 
Weinstein O, 1 7 O, 11 
Glycerin 0,82 0,76 
Alkohol: Glycerin 100: 7,8 H)0:7,6 
Zucker· 0,14 0,11 
Gerbsäure und Farbstoff 0,88 0 09 
Stickstoffhaltige Substanz O, 13 0,08 
Schwefelsäure 1803) 0,04 0,04 
Phosphorsäure (P205) 0,034 0,028 
Chlor 0,004 0,0, ,7 
Kaliumoxyd (K20) 0,077 0,074 
Natriumoxyd Na90J 0,0:H 0.033 
Calciumoxyd (CaO) 0,023 0,037 
Magnesiumoxyd (MgO) 0,024 0,024. 

Geographische Lage, Klima und Boden-
beschaffenheit Kachetiens sind für den Wein
bau geeignet. Die Gewinnung und Pflege 
des Weines sind,, aber noch sehr mange!-

Hofzahnarzt Pfeffermann's 
Zahnpasta 

bereitet man nach Pharm. Ztg. 1904, 420, 
folgendermaßen: 1000 g geschlämmtesA ustern
schalenpulver wird mit 12 g Cochenille 
gleichmäßig verrieben, darauf 1 g feinst 
gepulvertes Kaliumpermanganat und 1 g 
Borsäurepulver zugefügt und aus dem 
Ganzen ein gleichmäßiges Gemisch her
gestellt. Darauf schäumt man 200 g vene
tianische Seife und 5 g chemisch reines 
Glycerin ab und mengt sie vorstehender 
Masse zu. Darauf gibt man 150 g kochend 
abgeschäumten Honig löffelweise zu, ver
reibt das Ganze und rührt nach Zusatz 
von 50 g (? soll wohl Tropfen heitlen, 
d. Ber.) nochmals ab. Zuletzt wird diese 
Masse eine Stunde lang in einem Mörser 
gestoßen, zwei weitere Stunden mit den 
Händen geknetet und in Glasdosen gefüllt. 

·.,..,-t11,.-

Verfahren zur Darstellung trockener, 
pulverförmiger Jod- nnd Bromlrit ti: R: P. 
150 763. Kl. 30h. Dr H. Winternitx- in Halle· 
Die Oele werden mit kondensierter Milch · oder 
deren Hauptbestandteilen: Kase'insalz ,n und 
Milchzucker emulgiert und diese Emulsion im 
Vakuum zur Trockne eingedampft. Ä. St. 
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. . . d . Heyden'scliem Original-Kreosotalhergestellten 
Kaliui,n sulfogua.JaCO~lOUm O er Emulsionen bleiben farblos, wenn sie nicht 

guajacolsulfon1cum im Dunkeln sondern im Liebte aufbewahrt 
wird von G. &: R. Fritx folgendermaßen werden. S~lche Emulsionen, die sich im 
gekennzeichnet: }'arb - . und geruchlo.~es Dunkeln gefärbt haben, werden wieder 
Kristallpulver von bitterlichem, nachher suß- farblos wenn sie dem Liebte ausgesetzt 
liebem Geschmack. Es ist sehr löslich in werde~. stellt man das Original-Kreosotal 
siedendem, in 3,5 Te.ilen. kaltem Wa~.se~ u~d Heyden einige Tage ins S?nnenlicht, so 
in 330 Teilen W emgeist, kaum loshch m lie[ert es dauernd weiße Emulsionen. Außer
absolutem Alkohol, unlöslich in Aether, C~loro- dem liefert die Chemische Fabrik 'von Hey
form, Benzol und Aceton. In der ~ä~_ser- den für diesen Zweck die Marke Kreosotal 
igen Lösung ( 1 .= 20). . erzeugt . W emsaure Heyden « h e 11». Von der Heyde ~ertigte 
einen weißen, _knstalh~ischen ~iederschlag. die Emulsion nach folgender Vorschnft an_: 
Ein Tropfen Eis.enchlor~? ruft .m d~r ver- 200 g Kreosotal, 100 g arabisches Gummi, 
dünnten, "'.ässer~gen L~~ung em~ tief.blaue 150 g destilliertes Wasser. bereite zur 
Färbung die b01m Erwarmen ve1schwmdet, E l ion und füge 150 g Wasser zu. 
hervor, ' währen~ Eisen~ydroxyd a~sfällt. m;: Schumacher erhielt tadellose Emul
Ein Tropfen E1senchlond erzeugt m der , durch allmählichen Zusatz von 

. L" . bl t s10nen konzentrierten wässerigen . osung eme u - 2 Teilen Gummischleim zu 1 Teil Kreosotal 
rote Färbung, die auf Zusatz von mehr im Mörser. -fa,. _ 
Eisenchlorid in blau umschlägt. Eine Lös-
ung in 70proc. Weingeist wird durch Eisen- zur Bestimmung des 
chlorid grün g?färbt,. b_?im Erwärmen ?eht St phanthin im Strophanthus
diese Färbung m Gelb uber. Konzentrierte ro 
Schwefelsäure löst es farblos. Diese Lösung samen 
wird beim Erwärmen grünbraun unter Ent-j empfiehlt W. K. in Farmac. Notisblad 1904, 
wickelung von schwefliger Säure. Silber-

1 
19 folgendes Verf?-11ren. Zur Entfernung 

nitrat erzeugt in der wässerigen Lösung zu-1des fetten Oeles wird der grob gepulverte 
erst keinen dann einen grauen Niederschlag. Samen mit Petroläther ausgezogen. Nach 
Spuren Alkali färben die konzentrierte Lös- . dem 'rrocknen extrahier~ m~n drei Stunden 
ung rötlichgelb. Beim Ansäuern verschwindet l lang mit 9?proc. Wemgeist. Nach ~em 
diese Färbung . wieder. Die w~serige Lö.s-1 Filtrie~en ver3agt. man den Alkohol :u,nd z1eh.t 
ung 1: 20 sei schwach alkalisch. Darm Iden Rückstand mit Wasser aus. Die wässe~
dürfen weder Baryumchlorid noch Schwefel- ! ige Lösung wird mit einigen Tropfe~ ~le1-
säure einen Niederschlag her~orrufen. Wird I essig versetzt, u~geschüttelt ?nd fdtr1e_rt, 
1 g mit 2 ccm konzentrierter Schwefel-

1 

worauf das Glykosid auf verschiedene Weise 
säure versetzt und zu dieser Mischung :l ccm gewonnen werden kann. 
Zinnchlorid gegeben, so darf innerhalb einer! 1. Aus dem Filtrat wird das Glykosid 
Stunde keine Dunkelfärbung eintreten. 1 mit Tannin gefällt und das 'l'annat durch 

. ------· -tx.- Erhitzen mit Bleioxyd zersetzt. Die Blei-
Bei der Darstellung oxydmischung wird wiederholt mit Weingeist 

von Kreosotal-Emulsionen behandelt und abfiltriert. Aus del' Lösung 
hatte Dr. IP. JJ'alke (Pharm. Ztg. 1904, wird das Strophanthin mit Aether gefällt. 
449) die Beobachtung gemacht, daß die 2. Aus dem Filtrat wird der Bleiüber
anfangs schneeweißen Emulsionen gelblich schuß durch allmählichen Zusatz von Ammon
wurden und von Tag zu Tag dunklere iumsulfat entfernt und dann das Strophanthin 
F~bung annahmen .. Später behielten sie ihre durch einen großen Ueberschuß von Ammon
weil3e Farb.e. Diese, Beob~chtung hatte iumsulfat ausgefällt. Die Niederschläge werd~n 
Verfasser mit Heyden s?hem Kreosotal ge- mit Weingeist behandelt und das Glykosid 
macht, während nach semen Angaben Emul- aus der alkoholischen Lösung mit Aether 
sionen, die mit Bayer'schem Kreosotal her- gefällt. Der Samen von Strophanthus Kombe 
gest~llt waren, .fast weißlich ~lieben. . enthält bis zu 3,23 pCt und <}er von Stro-

Hierzu schreibt Dr. R. Seifert, dall ihm phanthus hispidus bis zu 3 8 pCt. H. M. 
·von der Heyde mitgeteilt habe: Die mit ' 
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Hetralin 
ttber das wir schon in Ph. C. 44 (1903], 
491, · 780 berichtet haben, ist in dem 
Pharmaceutischen Institut der Berliner Uni
versität untersucht worden. 

_ Den erhaltenen Befunden entspl'echend, 
selifägt Dr. F. Zernik in der Apoth.-Ztg. 
1904, 863 nachstehende Fassung vor: 

mit O, 1 · g Zuck.er und 3 ccm Salzsäure 
wird die Flüssigkeit unter Ausscheidung 
eines. weißen Niederschlages schön rot ge
fä.rbt. Zusatz von Wasser erhellt die Färb
ung, welche nach d_em Uebersättigen mit · 
Natronlauge in Gelb übergeht. Um · die 
Reaktion des Resorcin ausführen zu können, 
muß ·man die wiisserige Lösung des Hetralin 
mit Schwefel11äure ansäuern und mit Aether 

Resorcino-Hexamethylentetraminum ausschütteln; worauf man nach dem ·ver-
H et r a li n. dun'sten des letzteren das Resorcin rein er-

Farblose Kristallnadeln von süßem Ge
schmack und kreosotartigem Geruch, in 
etwa 14 Teilen kaltem und in 4 Teilen 
heißem Wasser löslich, schwer löslich in 
Alkohol und in Chloroform, sehr schwer 
löslich in Aether; 

Aus der wässerigen Lösung (1 + 19) fällt 
Bleiessig einen weißen Niederschlag aus. 
Beim vorsichtigen Erwärmen von 0,1 g 
Hetralin mit 3 ccm Natronlauge und 
3 Tropfen Chloroform färbt sich die Flüssig
.keit intensiv rot. Beim Kochen von 2 ccm 
der wässerigen Lösung (1 + 19) mit 1 ccm 
verdünnter Schwefelsäure tritt der stechende 
Geruch nach Formaldehyd· auf ; auf Zusatz 
von überschüssiger Natronlauge und erneutes 
Erhitzen entweicht Ammoniak und die 
Flüssigkeit färbt sich rot. 
. Die mit 5 ccm verdünnter Schwefelsäure 

versetzte Lösung von 0,5 g Hetralin in 
15 ccm Wasser werde dreimal mit je 
10 ccm Aetber ausgeschüttelt. Beim Ver
ilunsten des Aethers sollen 0122 g trockenes 
Resorcin hinterbleiben. 

hält. · Im Hetralin nämlich werden durch 
das -· Hexamethylenteti·amin die kennzeich
nenden Reaktionen des Resorcin -verdeckt. 

Gefunden wurden 22,49 pCt und 22,63 
pCt Stickstoff. Demnach entspricht die 
Zusammensetzung der Formel · 

C6H12N4 , C6H602, 
Berechnet waren 22,44 pCt N und 56,03 
pCt C6H12N4, 

Eine Verbindung von dieser Zusammen
setzung ist schon von Moschatos .1892 
in Lie"ljig's Annalen, 272, 287 beschrieben 
worden : . Eine Lösung von 2 g Hexa
methylentetramin in 3 g Wasser wird in 
der Kälte mit einer Lösung von 3 g Re
sorcin in 3 g Wasser gemischt, wobei sich 
die neue Verbindung alsbald abscheidet. 
Sie bildet schöne Nadeln von roter Farbe 
und zersetzt sich zwischen 190 und 2000 
und wird teerartig. 

Ein nach dieser Vorschrift dargestelltes 
Präparat stellte nach dem U mkristallieren 
aus Alkohol schneeweiße Nadeln dar, die 
bei etwa 1500 sich zu zersetzen begannen 
und ganz analoge Reaktionen zeigten, wie 
Hetralin, dessen kreosotartigen Geruch sie 
jedoch n i c h t besaßen. Das Gleiche gilt 
von einer Verbindung, die aus molekularen 
Mengen Hexamethylentetramin und Resorcin 
in derselben Weise dargestellt wurde. 

---- H.M. 
Vor den Grundmannschen Vulneral

Konzentrierte Schwefelsäure löst Hetralin 

I 
prliparaten warnt nach dem ~astatter Tageblatt 

in der Kälte mit gelber in der Wärme mit der Karlsruher Ortsgesundheitsrat. Der Tee 
tb . F b E'' hl 'd f"bt d' besteht ausverschiedenenWurzeln,derWund-

ro rnuner ar e. isenc on „r ie creme aus Vaselin und Perubalsam ( vergl. 
wässerige Lösung schmutzig schwarz-violett. Ph C. 38 l lti97], 7), · während die V u 1 n er a 1 -
Silbernitratlösung wird erst beim Erwärmen, seife eine parfümierte N atronseife ist. Diese 
ammoniakalische Silberlösung ·schon in der Präparate werden für Leiden empf•hlen, die 
Kälte reduziert Bleiacetat veranlaßt in der eine du~chaus verschieden!! Beh.andlung erfor-

Vor Licht geschützt aufzubewahren! 
Diese .Fassung ist durch Nachstehendes 

n-0ch zu ergänzen. Bei etwa 1500 beginnt 
Hetralin sich unter Bräunung zu zersetzen. 
Seine wiisserige Lösung ( 1 + 19) reagiert 
schwach sauer und färbt sich beim Stehen 
an der Luft allmälich dunkel. 

. . . · . . . . . .. dem. Eme Verordnung obiger Mittel, ohne den 
Lösung keme, Ble1ess1g eme weiße Fallung, Kranken gesehen zu haben, wird als eine fahr-
die im Ueberschuß des Fällungsmittels lös- lässige und gewissenlose bezeichnet. -tx:
lich ist. Dul'ch , ;Kochen von 0,2 g Hetralin 
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Ueber ein neues, flüssiges 
Alkaloid. 

F. W. Semmler (Ber. d. D. Obern. 
Ges. 1904, 2428) hatte einen basischen 
Körper von Ketoncharakter erhalten, dessen 
Zusammensetzung der Formel: C10H17NO 
entsprach. Um über Imin- oder Amin
charakter des Körpers zu entscheiden und 
um sich klar zu werden, ob ein mono- oder 
bicyklisches Molekül vorliegt, bestimmte 
Semmler die physikalischen Konstanten 
wie Siedepunkt und Molekularbrechungs
vermögen an der Hand von Brühl's 
Untersuchungen über Atomrefraktionen. 

Die fragliche flüssige Base zeigte ein 
Molekularbrechungsvermögen von 48,38, 
was zwischen den berechneten Werten eines 
monocyklischen Keto-Imin (47,86) und eines 
bicyklischen Keto-Amin (49,41) steht. Um 
diesen erhaltenen Wert auf seine Richtigkeit 
zu prilfen, unterzog Verf. Coniin, Nikotin 
und S p arte in der · gleichen Bestimmung 
und verglich die gefundenen Werte .mit den 
von ihm berechneten, sowie mit den von 
Brühl veröffentlichten Werten. 

Verf. schließt aus seinen Ergebnissen, 
daß im Sparte'in, welches übrigens mit 
Lupinidin identisch ist, weder doppelte 
Bindung noch ein aromatischer Ring vor
handen ist, sondern daß im Sparte'in-Molekül 
höchst wahrscheinlich vier Ringe vorhanden 
sind, eine Ansicht, die auch Willstätter und 
Marx teilen. V erf. hält die eingangs er
wähnte Base fnr ein bicyklisches Imin, welches 
dem Lupinin (C10H19NO) nahestehe. Jeden
falls sei seine Konstitution aber eine vom 
Lupinin abweichende, weil dieses die Alkohol-
gruppe in der Seitenkette führe. .A. R. 

Beständige Santoninbasen 
erhielten E. Wedekind und 0. Schmidt 
(Chem.-Ztg. 1904, Rep. 384) durch Kuppel
ung der Enolform des 8antonin, des sog. 
Desmotroposantonin, mit Diazoniumchloriden 
in guter Ausbeute. Durch Reduktion sollte 
aus ihnen unter Abspaltung von Anilin ein 
Aminod8imotroposantonin entstehen, das tat
sächlich ,sich bildende, farblose und be
ständige Salz entspricht aber nicht der er
warteten Formel, sondern der Laktonring 
wird mitreduziert, sodaß eine aminosantonige 

Sll.ure vorliegt. Körper von gleichen Eigen
schaften, abgesehen vom Drehungsvermögen, 
werden durch Reduktion der benzolazo
santonigen und desmotroposantonigen Säure 
erhalten. Diese Oxyaminosäuren sind stereo
isomer und entsprechen sämtlich der 
empirischen Formel : C15H21 08N; sie bilden 
gut kristallisierende und wasserlösliche salz
saure Salze, die sich wegen ihrer Beständig
keit und Löslichkeit gut zu physiologischen 
Versuchen eignen. Geprüft wurde nur die 
leicht zugängliche salzsaure b-aminodesmo
troposantonige Säure. Sie bildet farblose, 
an der Luft etwas rötlich werdende Blätt
chen, die durch Umkristallisieren aus salz
säurehaltigem Wasser gereinigt werden und 
rechtsdrehend sind. Die wässerige Lösung 
reagiert infolge ziemlich starker hydro
lytischer Spaltung sauer. Nach Versuchen 
von R. Kobert erwies sich . die Säure als 
vollkommen ungiftig; ebenso fand 8traub, 
daß das Santonin, Desmotroposantonin, die 
Santonsäure und die salzsaure b-amino
desmotroposantonige Säure auf Seetiere 
gänzlich wirkungslos sind, selbst bei mari
timen Würmern. Hungernde Kaninchen 
vertrugen 0,2 g ohne irgend welche Er
scheinungen. Versuche mit .Askariden er
gaben, daß nur das Santonin auf sie töd
lich wirkte. 

Hieraus ergibt sich, daß nur das Santonin 
das specifische Tier zu töten vermag und 
daß nach dieser Richtung alle V eränder
ungen im Bau der Molekel, sogar gering
fügige, wie Versetzung eines Wasserstoff
atoms bezw. die Wanderung einer Doppel
bindung, die toxische Wirkung aufhebt. 
Das Santonin besitzt für 'fiere, abgesehen 
von den Askariden, keine nennenswerte 
Giftigkeit, während es für Menschen schon 
in Gaben von mehr als 0,1 g gefährlich 
ist. -he. 

Verfahren zur Herstellung eines als 
Rattengift dienenden Präparates. D. R. P. 
150 925. Kl. 451. F. Pohle in W eferlingen. 
Das Rattengift besteht aus einem phosphor
haltigen, mit den üblichen Köderstoffen ver
setzten Mittel, dem in bestimmtem Verhältnis 
Sirup und Leim zugesetzt ist, um dasselbe 
länger wirksam zu · erhalten. Durch diese Zu
sätze soll das Mittel vor einer Oxydation des 
Phosphors geschützt werden. .A. St. 
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Quaternäre aus. Da• Stiek1toffatom der Jodmethylat. 
. Animoniumverbindungen aller derjenigen Alkaloide, die eine Methyl

gruppe am Stickstoff tragen, ist nicht weiter 
einiger Alkaloide asymmetrisch. Aber auch sonst ist solch.a 

sind durch M. Scholtx und K Bode vom Isomerie niemals beobachtet, freilich wohl 
stereochemischen Gesichtspunkte aus einer auch niemals gesucht worden, Dagegen 

:-.. Untersuchung unterzogen worden. Wird gelang es Scholtx durch Vereinigung von 
eine Verbindung mit asymmetrischem Kohlen- alkylierten Coniinen mit verschiedenen Ha
stoffatom synthetisch dargestellt, so] ist, sie Iogenalkylen stets zwei verschiedene Ver
bekanntlich stets optisch inaktiv, da die bindungen zu erhalten, wenn die fünf am 
rechtsdrehende und linksdrehende Modifi- Stickstoff gebundenen Radikale verschieden 
kation zu dem inaktiven Ausgangsmaterial waren (vergl. auch PJ:i.. C. 45 (1904], 
in demselben Verhältnis stehen, also beide 808). 
in gleichen Mengen entstehen müssen. Es müssen nun Halogenalkyle mit großen 
Ganz anders aber ist das Resultat, wenn Kohlenwasserstoffresten bei der Addition an 
in einer optisch aktiven Verbindung ein Alkaloide am geeignetsten sein, um be
bisher symmetrisches Kohlenstoffatom zu ständige stereoisomere Ammoniumverbind
einem asymmetrischen wird. Diese Ver- ungen zu bilden, da es sich gezeigt hat, 
hältnisse sind von E. Fischer in der daß diejenigen Verbindungen, deren optische 
Zuckergruppe studiert. Während sich die Aktivität auf der Asymetrie des Stickstoffs 
einfachen optischen Antipoden in allen beruht, eine starke Neigung zur Autorace
chemischen und physikalischen Eigenschaften, misierung besitzen. Diese muß mit einem 
wit Ausnahme ihrer Wirkung auf das polar- Platzwechsel der am Stickstoff gebundenen 
isierte Liebt, völlig gleichen, unterscheiden Radikale verbunden sein, den kleine Radi
eich isomere Verbindungen, welche in oben kale vermutlich leichter vollziehen als große. 
angedeuteter Weise entstehen, durch den Bei den au deren von Scholtx und Bode 
Schmelzpunkt, die Löslichkeit usw. Auch untersuchten Alkaloiden gelang es aber nie, 
das Drehungsvermögen ist verschieden, aber solche · isomere Verbindungen wie beim 
nicht entgegengesetzt, da ja die beiden Coniin und Conhydrin zu erhalten. Es 
antipodischen Formen des neuen asym- scheint demnach, daß die Atomgruppierung 
metrischen Kohlenstoffatoms mit demselben des Coniin und Conhydrin vielleicht wegen 
aktiven Molekülrest vereinigt sind. Addiert der zum Stickstoff orthoständigen Propyl
man ein Halogenalkyl an ein optisch aktives bezw. Oxypropylgruppe, für das Auftreten 
Alkaloid, so spielt das nunmehr fünfwertig der Isomerie besonders geeignet ist. 
gewordene Stickstoffatom dieselbe Rolle wie Im Verlaufe der Untersuchung wurden 
in der Zuckergruppe das asymmetrisch ge- von den Verff. folgende Verbindungen darge
wordene Kohlenstoffatom. Ist das Afäaloid stellt, deren genaue Beschreibung und Eigen
reehtsdrehend, so entstehen die beiden schaften im Original nachzulesen sind: 
Kombinationen: Brucinbrombenzylat, Strychninbrombenzylat, 

+ 
0 

+ C Strychnin-J odessigsäuremethylester, Cincho-
+ N und _ N 

I 

nin · Jodeseigsäuremethylester, Nikotindijod-
, benzylat , Tropin · J odessigsänremethylester, 

deren sterische Formeln keine Spiegelbilder Tropinjodbenzylat, Atropinbrombenzylat. 
sind, die also auch verschiedene Eigen- .Archiv der Pharm. 1904, b68. J. K. 
schaften aufweisen müssen. Würde nun 
die ßildung soleher stereoisomerer Formen 
stets erfolgen, so wäre es verwunderlich, daß 
sie bei de1· Darstellung der außerordentlich 
zahlreichen Halogenadditionsprodukte der 
Alkaloide niemals beobachtet sind. Allein 
die Fälle der Möglichkeit einer solchen 
Isomerie sind doch nicht so häufig; die 
optisch inaktivell., Alkaloide scheiden zu!)rat / 

Verfahren zur Darstellung von chlorfreiem, 
festem Camphen. D. R. P. 1539:!4. Kl. 120. 
Chemische Fabrik auf Aktien (vurm. E. Schering) 
in Berlin. Man erhitzt Pinenchlorh~drat bei 
Gegenwart von Alkalisalzen höherer Fettsäuren 
- insbesondere von Seifen jeglicher .A.rt -
mit Basen in wässeriger Lösung längere Zeit 
im Autoklaven auf 210 bis 22v6• A. St, 

-----·-.-
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Ueber die 
elektrolytische Darstellung von 
Jodoform und Chloroform aus 

weitere Reinigung bei 119° und war in 
Schwefelkohlenstoff vollständig löslich. 

In Bezug auf die Chloroform-Dar
stellung waren zunächst Versuche angestellt 
worden, um zu ermittteln, welche Wirkung 

Aceton Chlor auf Aceton enthaltende Natrium-, 
hat J. E. Teeple in dem Jour11. Amer. Kalium- · und Kalkhydratlösungen ausiibt, 
Chem. Soc. 1904, 26, 170 und 536/543 wenn Elektrolyse daran nicht beteiligt ist. 
berichtet. Durch Bildung von. Chloraten lieferten die 

Zur Darstellung des Jodoform benutzte beiden.ersten ·ziemlich unbefriedigende Mengen 
Verfasser eine ziemlich tiefe Kristallisier- an Chloroform, während die der dritten 
schale auf deren Boden ein Platinblech von gute waren. Zu diesem Zwecke wurden 
o 4 qdm als Anode lag, während ein Stück 9,3 g reiner Aetzkalk gelöscht, in 7 5 ccm 
Piatindraht als Kathode gerade unter die Wasser verteilt und nach Zusatz von 7 ccm 
Oberfläche der Flüssigkeit tauchte. Die Aceton ein langsamer Chlorstrom eingeleitet. 
Lösung, welche aus 25 bis 30 g Kalium~ Hierbei wurde das die Mischung enthaltende 
jodid, 200 bis 250 ccm Wasser. und Gefäß kühl gehalten, sowie öfters kräftig 
2 ccm Aceton bestand, wurde durch ein geschüttelt. 4,4 ccm Chloroform hatten sich 
RUhrwerk in lebhafter Bewegung erhalten. abgesondert, weitere 0,4 ccm wurden durch 
Die Zelle befand sich in einem Bade, durch Dampfdestillation gewonnen, während sich 
welches die Temperatur auf 25° oder im ganzen etwa 7,2 g von der Lösung 
weniger gehalten wurde. Die Stromdichte getrennt hatten. Demnach wiirde die elektro
an der Anode betrug für jeden qdm 1 bis lytische Chloroformgewinnung aus einer 
6 Ampere, die Spannung 3 bis 12 Volt, acetonhaltigen Calciumcliloridlösung die beste 
je nach der Stärke und Wärme der Lösung, sein, wenn der durch die an der Kathode 
der Stromdichte, sowie der Entfernung entstehenden Niederschläge verursachte hohe 
zwischen den Anoden. In den Stromkreis Widerstand beseitigt werden könnte. 
war ein Kupfervoltameter und ein Ampero- Als bester Versuch wurde folgender be
meter eingeschaltet. Zur Erzielung einer funden: 100 ccm Wasser, 20 g Natriuin
guten Ausbeute ist es nötig, das freiwerdende chlorid und 4 ccm Aceton wurden in einen 
Alkali, sobald es sich bildet, zu neutral- 150 bis 200 ecm fassenden Zylinder ge
isieren. Hierzu benutzte der Verfasser geben. Anode · war ein Platinzylinder, Ka
Kohlendioxyd, Jodwasserstoffsäure und Jod. thode ein Platindraht. Mit dem Gefäß war 
Letzteres erwies sich als der dazu geeig- ein RückfluGkühler durch einen Kork ver
netste Körper. Bei dieser Darstellungsweise bunden. Unter dauerndel' Kühlung wurde 
ist folgendes von großei; Wichtigkeit: Ver- elektrolysiert bei gleichzeitigem Einleiten 
meidung eines Alkaliüberschusses; die Tem- eines langsamen Chlorstromes, um das frei 
peratur darf nicht so hoch steigen, daß gewordene Alkali zu neutralisieren. Fü.r 
viel Kaliumjodat entsteht; bestäudiges Um- den qdm betrug die Anodenstromdichte etwa 
rühren, damit die an der Anode ent11tehende 6 Ampere oder weniger. Nach Verlauf 
verdünnte JodJösung stets auf eine sehr von 8 bis 10 Ampere-Stunden vermag man 
verdünnte Lösung von Kaliumhydroxyd, mittels einer Pipette eine kleine Chloroform
das an der Kathode entsteht, einwirken kann. menge vom Boden dea Gefä~es zu ent-

Wie schon oben gesagt, scheint ein Jod- nehmen, während eine Dampfdestillation 
zusatz bei einem dauernden Prozeß der noch mehr liefert. Die erhaltene Menge 
geeignetste zu sein. Für jedes gebildete an Chloroform entspricht nicht der ganzen 
Molekül Jodoform sind der Lösung je ein Stromwirkung, auch nicht der des wirklich 
Molekiil Aceton und Kaliumjodid, sowie gebildeten Chloroform, da das Aceton einen 
zwei Atome Jod zuzusetzen, um dieselbe großen Teil desselben noch in Lösung hält. 
genau· anf ihr~ ursprüngliche Zusammen- Bei andauernder, fabrikmäßiger Darstellung 
setzung zu brmgen, abgesehen von der . ließe sich die Verlustquelle beseitigen. -
Gegenwart eines Moleküles Kaliumacetat. i -tx.--

Das erhaltene Jodoform schmolz ohne 1. ---··--
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Aceton, 
das aus <;lalciumacetat gewonnen worden 
war, und besonders zur Herstellung des 
rauchlosen Puivers Co r d i t e verwendet 
wird, hatte sich nach ein- oder zweijähriger 
Aufbewahrung, obwohl es bei Ablieferung 

~alJen Anforderungen der königl. Pulverfabrik 

' erhaltenen elf Proben ergab, dal3 alle frisch 
bereiteten Acetone geg-en Kaliumpermanganat 
mindestens 100 Minuten lang sich beständig 
zeigten. Die mit Säure destillierten be
hielten ihre ursprüngliche Reinheit, wie sie 
auch langsamer, als die mit Aetznatron 
destillierten vom Permanganat angegriffen 
wurden. 

elitsprach, derartig verändert, daß es Kalium- Da die schlechtesten Sorten käuflichen 
permanganat innerhalb weniger Minuten Acetons nur etwa O,Ol pCt basische Körper 
ijlduzierte und eine gelblichbraune Farbe 
· h d S enthalten, sind letztere schwer zu bestimmen. 

angenommen atte. An ere endungen n· t Fr kt' b ta d M . · h 1e ers en a 10nen es n en aus ono-
dagegen hatten während mehrerer Ja re th 1 • ·t 25 Ct A · k Außer-
k · V ä d rtt me y amm m1 p mmoma . 

eme er n erung er I en. ! dem sind im Aceton noch andere Amine 
Wie A. Marshall in dem. J~urn. Soc. und Basen mit einem höheren Siedepunkt 

of Chem. Ind. 1904, 645 m1ttedt, wurde als Aceton vorhanden; Verfasser bestimmte 
das Aceton bisher nur auf saure Körper die basischen Stoffe und starken Säuren 
vermittels Normalalkali unter Benutzung durch Verdünnen des .Aceton mit einem 
von Phenolphthale'in als Indikator unter- gleichen Raumteil kochendem destilliertem 
sucht, während etwa vorhandene Basen un- Wasser Zusatz von 2 bis 4 Tropfen einer 
berücksichtigt blieben. Eingehende Unter: gesätti~en, wässerigen Paranitropbenollösung 
suchungen haben nun ergeben, daß b01 'und 'Titrieren mittels Normalsäure- ·oder 
:Qenutzung von. Methylorange . oder N~!ro- l _Alkalilösung. Schwache Säuren erkennt 
phenol als Indikatoren verschiedene kauf- man durch gleiches Verdünnen 5 bis 10 
liebe Aceto~e erkennbare Mengen basischer minutenlanges Kochen, Zugabe ~on Phenol
~toffe enthielten. Andere. dageg?n, welche phthale'in und Titrieren mit Normalätzalkali. 
m der Mehrzahl waren, zeigten sieb neutral Kohlensäure. wird ·wie die schwachen Säuren 
und nur sehr wenige waren schwach sauer unter Fortlassen des Kochens bestimmt. 
diesen Indikatoren gegenüber. Außerdem ; H. M. 
war die Beobachtung gemacht worden, daß 1 

die Gefäße der zersetzten Acetone verhältnis- Ueber die Guajakreak.tion des 
mäßig große Mengen basischer Körper ent- J;Uutes 
hielten oder sauer reagierten, während die macht L. Liebermann tChem.-Ztg. 1904, 
der Unveränderten fast od~r ganz neutral Rep. 301) folgende Mitteilungen. Blut alle!n 
waren. Oem~ach . mußte die Verschle~hter- und ebensowenig aktives Terpentinöl allem 
ung den basischen Stoffen zugeschrieben I vermag aktive Guajaktinktur blau zu färben, 
werden. sondern nur bei der Vereinigung beider tritt 

Infolgedessen wurden mehrere Tonnen die Reaktion sofort ein. Die Reaktion be
Aceton aus drei verschiedenen Calciumacetat- ruht auf der Bildung von Metbämoglobin 
sorten bereitet und über Aetznatron gereinigt. durch die wasserlösliche sauer reagierende 
Ein Drittel dieser Acetone erfuhr keine Substanz, die Kneis, Kowalewsky und der 
weitere Behandlung, während ein zweites V erf. in dem Terpentinöle nachgewiesen 
nochmals über Aetznatron und das letzte haben. Das Methämoglobin wirkt als Sauer
mittels eines geringen Schwefelsäureüber- stoffüberträger des in der Guajaktiuktur 
sehusses gereinigt wurde. Letzteres ergab locker gebundenen Sauerstoffs. Daß met
ein gegen Paranitrophenol gänzlich neutrales hämoglobinhaltige Lösungen mit aktiver 
Destillat. Außerdem wurde rohes Aceton Guajaktinktnr nur viel schwächere Reaktionen 
mit Schwefelsäure zur Reinigung destilliert. geben als bei Gegenwart von Terpentinöl, 
Von dem erhaltenen Destillat wurde die beruht darauf, daß die aktive Guajaktinktur, 
eine Blilfte über Aetznatron und die andere wie sie durch Berührung mit Luft entsteht, 
nochmals über Schwefelsäure destilliert. zu wenig aktiven Sauerstoff enthillt, um 

Die in Zwischenräumen von 1 bis 7 Mo- eine intensive Reaktion entstehen zu lassen. 
naten angestellten Untersuchungen der. so ------·· -he, 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



76 

Nahrungsmittel• Chemie. 
Die Schätzung verfährt wie folgt: Die Margarine wird in 

der einem engen Becherglase bei 500 C so 
des Sesamölgehaltes in lange erwärmt, bis nur die obere.Fettschicht 

Margarine. noch schwach getrübt ist. Von dieser wer-
Bei der amtlichen Prüfung der Margarine den 5 ccm in einen kleinen Meßzylinder 

auf den gesetzlich vorgeschriebenen Zusatz mit Glasstöpsel gegossen und hierzu d~s 
von 10 pCt Sesamöl lautet die Vorschrift, gleiche Volumen Benzin· vom Sdp. 70 bu1 
daß 0,5 ccm des klaren geschmolzenen soo ( eher höher) gegeben. Nach dem Ab
Margarinefettes, mit 9,5 ccm reinem Baum· setzen filtriert man durch ein trockenes und 
wollsamenöl vermischt, die Furfurolreaktion bedeckt gehaltenes Filter 1 ccm dieser 
noch deutlich geben sollen. Daß ver- Benzinfettlösung in einen anderen Meß
schiedene Umstände eintreten können, durch zylinder und gibt 9 ccm Baumwollsamenöl 
welche eine Margarine, die den vorschrifts- hinzu. Nach dem Durchschütteln bringt 
mäßigen Zusatz von Sesamöl enthält, den- man dieses Gemisch in ein Reagensglas und 
noch in den V erdacht geraten kann, sie erwärmt einmal k ur z und scharf mit 3 bis 
entspreche den Anforderungen des Gesetzes 4 ccm Zinnchlorürlösung (Bettendorf's Re
nicht, darauf haben Utx und Soltsien agens). Man schüttelt einmal kräftig durch 
wiederholt aufmerksam gemacht. Einmal und wartet, bis sich die Zinnchlorürlösung 
erfährt die Reaktion mit zunehmender klar am Boden abgeschieden hat. Das 
Ranzigkeit des Sesamöls oder der Margarine Glas wird nun in heißes Wasser getaucht, 
eine merkliche Abschwächung; dann aber so daß sich die Zinnchlorürlösung auf un
wird diese ganz besonders durch längeres gefähr soo erhitzt. Bei richtigem Sesamöl
Erwärmen, wie das vielfach in sorgloser gehalt der Margarine machen sich die an
W eise behufs Erlangung eines klaren Ab- wesenden o,05 ccm desselben durch starke 
schmelzens der Margarine geschieht I be· Rosafärbung der Zinnchlorürschicht bemerk
günstigt. Wenn beide Umstände zusammen- bar. 
treffen, so kann man kaum erwarten, daß Im Verlaufe der Ausführung obiger Re
man die Baudouin'sche Furfurolreaktion aktion, werden sämtliche Margarinefarbstoffe 
noch erhält. durch das Zinnchlorür reduziert und ent-

Eine weitere Fehlerquelle, auf die Farn- färbt; das lästige Ausschütteln mit Salzsäure 
steine~ aufmerksam gemacht hat, liegt in I also vermieden. Stark ranzige Marg~rine 
dem wiederholten Ausschütteln der Margarine I gibt allerdings diese Färbung auch mcht, 
mit Salzsäure vom sp. Gew. 111251 welches sie zeigt aber mit Salzsäure vom sp. Gew. 
zur Entfernung des störenden Farbstoffes, 1 1, 19 eine blaugrüne Färbung (Bishop's 
der oft der Margarine zugesetzt wird, vor- Reaktion). In der Praxis dürfte ja derartige 
geschrieben ist. Viele dieser Farbstoffe Margarine ohnehin als verdorben im Sinne 
geben mit Salzsäure schon an sich eine des Nahrungsmittelgesetzes zu beanstanden 
Rosafärbung I welche das Eintreten der sein. 
Furfurolreaktion vortäuschen kann und Utx empfiehlt statt des Benzins den 
lassen sich nur schwer entfernen. Schüttelt nicht explosibelen Tetrachlorkohlenstoff an
man aber zu häufig aus, so geht der die zuwenden. 
Rotfärbung mit Furfurol veranlassende (Vergl. auch Ph. C. 46 [ 1905), 54.) 
Körper aus der nur 0,05 ccm betragenden Südd. Apotk.-Ztg. 1904, 862. -del. 
Sesamölmenge, welche zu jeder Reaktion 
verwandt wird, in die Salzsäure über, so 
daß die nachträglich angestellte Prüfung 
negativ ausfällt. Soltsien empfiehlt deshalb 
neuerdings, um die erwähnten Uebelstände 
zu vermeiden, die Anwendung der von ihm 
zuerst verwandten Zinnchlorürlösung zur 
Prüfung der Margarine auf Sesamöl. Er 

1 

Als Fleisclllrnnservlerungsmittel dient unter 
dem Namen Zen i th ein Gemisch aus 66 pOt 
Kochsalz, 31 pCt Natriumbi'.,arbonat und Zucker, 
während das Mittel Triumph aus Benzoesäure, 
Aluminiumacetat, Salpeter, Zucker, Natrium· 
acetat und Kochsalz besteht. -he. 

Ztschr. f Untersuch. d. Nahr.• u. Genuß
mittel 1904, II, 29S. 
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Pharmako,gnqstische Mitteilungen. 

Die Früchte 
von Melia Azedarach L 

sind braungelb bis rotbraun, stark runzelig 
und rund. Sie haben eine Länge von 10 

"bis 15 mm und einem Durchmesser von 
8 bis 12 mm. In Wasser eingeweicht 
quellen sie bis zur Größe von kleinen 
Kirschen auf. Sie enthalten ein außer
ordentlich hartes und festes Kerngehäuse 
und dieses 5 bis 6 in besonderen Abteil
ungen befindliche Samen. 

Wie Dr. G. Fendler in der Apoth.-Ztg. 
1904, 521 mitteilt, enthält das Fruchtfleisch 
2 pCt, das Kerngehäuse 0,63 pCt und der 

1 eines offenbar harzigen Körpers trfib~. 
Oefteres Filtrieren verhinderte ein ·wieder
auftreten der Trübung nicht. Folgende 
Kennzahlen des Samenöles wurden vom 
Verfasser festgestellt : spezifisches Gewicht 
bei 150 0 0,9253, Schmelzpunkt - 30 O, 
Erstarrungspunkt gegen - 120 C (bei 
- 180 0 ist es noch nicht völlig fest), 
Säurezahl 2,42, Verseifungsz:i,hl 191,5, 
Reichert-Meißl'sche Zahl 0,77, Hübl'sche 
Jodzahl 135,6, Refraktometerzahl bei 400 0 
65,1, Ela1dinprobe trat nicht ein. Schmelz
punkt der Fettsäuren 290 C, Erstarrungs
punkt derselben 190 0. 

Samen 39,36 pCt Aetherextrakt. Das Oel Als Speiseöl ist es seines Geschmackes 
des Fruchtfleisches war gelblich, harzartig wegen nicht verwendbar, während es für 
und halbfest, das der Samen hellgrünlich- technische Zwecke benutzt werden könnte, 
gelb, von eigenartigem, nicht unangenehmem, wenn es sich statt durch Aetherextraktion 
jedoch schwe. r zu beschreibendem Geruch 

I 
mittels Pressen gewinnen ließe; denn die 

und scharfem Geschmack. Beim Stehen in Samen sind schwer aus dem Kerngehäuse 
Zimmerwärme wurde es durch Ausscheidung zu entfernen. -tl/,.-

Hygienische Mitteilungen. 
Hygiene des Tabakrauchens. mit der angeblichen Nikotinvergiftung und 
Heinrich Paschkis hat wiederholt Unter- schließlich kann beim sogen. Kaltrauchen 

suchungen und Beobachtungen darüber an- eine Vergiftung durch den angesammelten 
gestellt, was die Vergiftung beim Tabak- Rauchteer in Betracht kommen. 
genuß bedingt, was also das Schädliche Für die Rauchvergiftungen macht Pasch
beim Rauchen ist. Hat man das Nikotin kis ganz besonders die Pyridinbasen, aber 
dafür verantwortlich zu machen? Der auch · den Schwefelwasserstoff und nament
Gehalt einer selbst nikotinarmen Zigarre an lieh den Cyanwasserstoff verantwortlich; 
Nikotin (= 0,068 g) ist noch grö~er als denn die von einem mittleren Raucher an
die tödliche Gabe an Nikotin (= 0,05 g) gesogene Menge von Blausäure entspräche 
beträgt. Was für Unheil mürte nicht ge- der 25fachen Menge der tödlichen Blausäure
schehen, wenn das gesamte Nikotin unzer- gabe. Die Hauptsache für die Hygiene 
setzt in den Rauch überginge! Es kann des Rauchens ist die Sorge dafür, da.$ man 
daher nicht gut möglich sein, daß ein wesent- möglichst die Rauchgase in einer Wasser
lieber Teil des Nikotin in den Rauch über- vorlage oder in einer mit Wassersack ver
geht. sehenen Pfeife abfängt, daß man beim Ein-

Die chronische Nikotinvergiftung ist schon kauf die hellen, d. i. lange gegorenen 
selten, aber noch viel seltener die akute Tabake bei der Auswahl bevorzugt und nur 
Nikotinvergiftung; wenn eine solche vorge· locker gewickelte, d. i. schnell glimmbare 
täuscht wird, so kann es nur eine vorüber- Zigarren benutzt, und daß man die Zigarre 
gehende Uebelkeit sein, die ab und zu ein- beim letzten Drittel wegwirft, letzteres, um 
mal bei Gewohnheitsrauchern im Beginne die Rauchteerwirkung möglichst zu um
des Rauchens beobachtet wird, dieselbe hat gehen. (Vergl. auch Ph. C. 46 [1904], 
aber mit dem Zentralnervensystem nichts 1 682.) A. Rn. 
zu tun. Oft k1>p.kurriert der Alkoholismu11 Wien. Med. Prt11ae 190!, Nr. 4. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Vergiftung durch Zitronensäure. 
Ein Mädchen, das eine gewisse Menge 

Zitronensäure als Abortivmittel genommen 
hatte starb unter wiederholten Brech-

' erscheinungen. Die Sektion ergab, daß der 
Tod nicht durch eine lokale Aetzung -
im Magen wurden 9,5 g Zitronensäure ge
funden -, sondern durch eine allgemeine 
Vergiftung hervorgerufen war. Versuche 
mit Kaninchen ergaben das gleiche Re
sultat. 

Jedenfalls ist auch dle so beliebte Kur 
mit Zitronensaft nicht ganz gefahrlos. P. 

Rev. Farmae. Ohil. 1904, 447. 

Die Mangankrankheit 

Einatmungen von 
phenylpropiolsaurem Natrium 
gegen Kehlkopf und Lungen-

tuberkulose 
wird jetzt besonders bei tuberkulösen Ge
schwüren des Kehlkopfs und bei Lungen
tuberkulose jeden Stadiums empfohlen. Man 
beginnt mit Einatmung 1 proc. Lösungen 
und steigt wöchentlich um 1 bis maximal 
3 pCt. Hergestellt wil'd das phenylpropiol
saure Natrium von den Höchster Farbwerken 
in etwa 25proc. Lösung. L. 

Münch. Med. Wochensehr. 1904, 1613. 

Vergiftung durch gefroren 
gewesene Speisepilze. der Manganismus - ist eine neue 

Gewerbekrankheit, die die beim Mahlen des 
Braunsteines beschäftigten Arbeiter befällt. Verschiedene eßbare Pilze, wie z. B. 
Die Krankheit äußert sich neben Be- Steinpilz (Boletus edulis), Sandpilz (Boletus 

variegatus), Pfifferling (Cantharellus cibarius), 
schwerden infolge Erkrankung der Ver-

1 
h „ tl" h 1 · h N ht 

dauungsorgane ganz besonders in nervösen Musseron, we c e sam IC eic ten ac • 
Störungen die zum Teil sehr schwerer Art frost durchgemacht hatten, äußerlich jedoch 
sind. ' 1 nicht dadurch gelitten zu haben schienen, 

Der Manganis~us ist also den Blei-, verursachten sch.on 21; 2 Stunden „ nach dem 
Quecksilber- und Arsenikerkrankungen zur IGe~usse Uebelke1t, Erbr~chen, Krampfe und. 
Seite zu stellen und es sind von seiten Gliederschmerzen und erst nach 8 Tagen 
der zuständigen' Regierungsorgane Erwäg- trat vollständige Genesung ein. J. K. 
ungen im Gange, wie man der Krankheit Südd. Apoth.-Ztg. 1904, 789. 
am besten begegnen könne. P. 

Bayr, Industr. tt. Gewerbebl. 1904, 287. 

Die Anwendung hoher Gaben 
von Secale oornutum 

scheint durchaus nicht verbreitet zu sein, 
obwohl niemals irgendwelche Erscheinungen 
von Ergotismus danach beobachtet wurden. 
Im Gegenteil ist in der Geburtshilfe vor 
Dosierungen von Secale cornutum in allen 
homöopathischen Grenzen entschieden ab
zuraten. Burger-Coburg gibt vor Beginn 
eines . operati~en Eingri.ffs 0,5 bis 1,5 g 
Ergotinum d1alysatum ID Lösung innerlich 
nach beendeter Geburt immer einen Aufguß 
von Secale comut. 35,0: 180,0 g, stündlich 
1 Eßlöffel zu ~ehmen. L. 

Münehn. Med. Woehsehr. 1904, 1554. 

Vergiftung durch „Schlaftee" 
mit tödlichem Ausgange 

wird in der Münchn. med. W ochenschr. 
1904, 1346 geschildert; es handelte sich 
um ein 3/4 Jahr altes gesundes Kind, das 
zur Beruhigung «Schlaftee» (Abkochung von 
Mohnköpfchen) erhalten hatte. N.ach etwa 
14 Stunden hatte man allerdings den Arzt 
erst geholt, dem es nicht mehr gelang, 
durch Magenspiilungen kalte Uebergießungen 
ode1· Atropin das Kind zu retten. Als 
Vergiftungssymptome traten auf: Gesicht 
leichenblal~, Lippen cyanotisch, Pupillen stark 
verengt, Pupillenreflex erloschen, Haut kühl 
und schweißbedeckt, Atmung ganz ober
flächlich, lange aussetzend und röchelnd, 

1 

Puls kaum fühl~:~--~~- L. 
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Uebe;r . · , f ' Die Unschädlichmaohung des 
das Verhalten. des Morphin im I Auswurfs der Sohwindsüchtige:Q.. 

. tierischen Körper , , Noetel - Münster hält die Benutzung 
hat M. Gloe'tta (Arch. f. exp. Path. u. troekenen Füllmaterials zum Füllen 
Pharmak. 1903, Bd. Hi, 453) Versuche der Spucknäpfe für sehr rationell,· da man 

r angestellt. Wird Morphin . eingespritzt, so doch die ganze Sache samt dem brennbaren 
~löst das Plasma des Blutes es auf und Spucknapf direkt dem Feuer übergeben 

transportiert es weiter. Hierbei werden kann. Zur Vernichtung von Sputumresten 
keine nennenswerten Mengen zerstört. Nach I an der Kleidung empfiehlt er für den 
Verlauf von längstens 20 Minuten ist das praktisehen Gebrauch, dieselbe im gewöhn
Morphin aus· dem Blute vollständig · ver- liehen Schi·ank binnen 5 Stunden mit 
schwunden. Die Lipoide des Gehirns ziehen 180 ccm Formalin ugd 700 cem Wasser 
es aus dem Blutplasma an sich und gehen abzutöten. Offen zugängliche Tuberkel
mit ihm eine sehr feste Verbindung ein. bazillen werden schon in kurzer Zeit abge
Diese hat einmal eine starke Funktions- tötet. Diese einfaehe Desinfektion ist billig 
störung der Gehirnzelle, zum anderen eine und eignet sich für solche Fälle, wo öftere 
Zerzstörung des Morphinmoleküls zur Folge. Desi?,fektion nötig wird. L. 
Der nicht gebundene 'l'eil des Morphin Mimehn. Med. Wochensehr. 1904, 1840. 

wird im Körper zersetzt oder ausgeschieden. 
Die Fähigkeit des tierisehen Körpers, das 
Morphin bei einer a k u t e n Vergiftung zu 
zerstören, ist eine individuell verschiedene. 
~ierbei ist die Hauptwirkung eine oxy
dierende, Fermente sind ausgeschlossen. Das 
Bindungsvermögen des Gehirns für Morphin 
wird weder durch Erhitzen auf 560 noch 
durch Erfrieren verändert. 

Neue Untersuchungen über 
den Magensaft. 

Bickel-Berlin fand bei seinen Unter
suchungen mit dem Ultramikroskop, daß 
der reine Magensaft, der bei gewöhnlicher 
~ikroskopischer Untersuchung keine Form
elemente erkennen läßt, keine einfache 
Lösung ist. Wir müssen ihn nach den 

Bei der chronischen Morphinvergiftung n~_uesten Forschun?en vielm~hr a.ls eine 
scheint es sich, soweit man 68 ersehen ( Lo~?ng ansehen,. m der klemste kor~us
kann, um eine allmähliche Gewöhnung des ~ulare Elem~nte m enor':'1er ~~hl suspendl~rt 
Protoplasma an die Giftwirkung zu handeln. smd. . Er 1st: also gl~chzeitlg. auch „ eme 
Ein Schutzmittel hat sich im Körper Emulsion. Bickel bezeichnet diese Korper
des chronisch vergifteten Tieres n i eh t nach- eben als «die ultramikroskopischen Granula» 
weisen lassen. Unter den Zellen die sich des Magensaftes. Es liegt die Vermutung 
rasch an das Morphin zu gewöhne~ scheinen, nahe, daß diese Granula zu~ Teil zu den 
nehmen die des Gehirn die erste Stelle ein. Fermenten des Magensaftes m besonderer 
Die Angewöhnung scheint sich aber auch Beziehung stehen. L. 
rasch zu verlieren. Berücksichtigt man, daß Miinch. Med. Woehenschr 1904, 1642. 

das normale Gehirn imstande ililt1 Morphin 
zu binden, so kann man auch annehmen, 
daß die Bindungsfähigkeit der Zellen bei 
einer Gewöhnung zunimmt. Es ist das hier 
so a11fzufassen, daß das Morphin für die 
Gehirnlipoide etwas Fremdes zu sein auf
gehört hat. Im Gegensatz dazu nehmen 
sieh dieselben seiner mehr an. Diese er
höhte V erankerungsfähigkeit ist auch ver
mutlich der Grund,. das Morphin mehr zu 
zerstören. Demnach ist diese Erscheinung 
nicht eine Ursache der Immuµität, sondern 
eine durch Gewöhnung des Protoplasma be-
dingte Begleiterscheinung. H. M. 

Aetzwirkung · von Borsalbe 
beobachtete · R. Kaufmann bei einem 
A-!anne, der nach dem. Coitus aus . Vorsicht 
eine 1 Oproc. Borsalbe auf das Glied ge
bracht hatte ; 2 ',I'age darnach war eine 
Entzündung und Geschwürbildung auf der 
Eichel eingetreten. Es wurde Airol mit 
Erfolg angewendet ; als dann . aber nochmals 
eine lOproc. . Borsalbe angewendet worden 
war und später eine 5pro(), Borvaseline, 
entwickelte sich gleichfalls wieder eine starke 
Eichelentzündung. A. Rn. 

Klin.-Therap. Woehensehr. 1903, ]f{r. 42. 
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Geschichte der deutschen Kultur. Von 
Georg Steinhausen, Sta~tbibliot~e~ar 
und Vorsteher der Murhard sehen Bi~l10-
thek in Kassel. Leipzig und Wien, 
Bibliographisches Institut. Preis geb. 
17 Mk. 

Steinhausen ist dem pharmaceutischan Pu1?li
kum aufs beste bekannt geworden durch. seme 
« ~onographien zur deutschen Kulturgeschwht~» 
und speziell auch den von Hermann; Peters 1~ 
bekannter vortrefflicher Art bea~be1teten, m!t 
der Medizin eng verquickten, d10 Pha~ma01e 
naturgemäß streifenden l:tand «Der Arzt m der 
deutschen Vergangenheit». 

Die gedachte Sammlung bot Steinhausen vor
trefflichPs Material für seine neue umfassende 
Arbeit. Viele Lücken. klafften aber noch, und 
in eigner mühevoller Forscherarbeit m)lßt~ der 
Verfasser weite Gebiete der Kulturgesch10hte, 
die vorerst noch ];eine Sonderarbeiter gefunden 
haben selbst durchmustern. Er begnügte sich 
nicht 

1

damit, die Ergebnisse seiner Studien den 
Lesern knapp zusammengedrängt zu schildern, 
sondern er beeiferte s·ch, was die Hauptsache 
und am meisten rühmenswert ist, sie so dar
zustellen daß auch der Gelehrte befriedigt wird 
durch di~ Rystematische, organis_ch z~sammen
hängende Gesamtdarstellung, d10 mcht nur 

naturwissenscbaftlich-tech~ische U~wälzung ge
gründeten Zeitalters äußerhch-mateneller ~ultur. 
Es ist eine überwältigte Menge vo_n ~1~sens
stoff, die Steinhausen auf v:erhältmsmaß1g ge
ringem Raum darbietet. Gering~ Ausstellungen 
werden Fachleute aus den verschiedenen Sonder
gebieten der kurzbehandelten Wissenschaften 
zu machen bereuhtigt sein, de~ W_ert des 
Ganzen können solche Einwände m kemer. ~e
ziehung beeinträchtigen. Daß es d~:fil. Biblio
thekar Steinhausen ganz bAsonders moghch war, 
das Werk mit einer großen Zahl aufs ge
schickteste ausgewählter Illustrationen, auf der 
Höhe der Zeit stehenden Wiedergaben alter Ab· 
bildungen, zu schmüc',en und den Text zu er
läutern; braucht eben so wenig hervorgehoben ~!1 
werden, wie daß der Verlag in jeder Art fur 
beste Ausstattung des Buchs Sorge trug. 

A-n. 

Aerztliches Vademecum und Taschen
kalender für das Jahr 1905. XI. Jahr
gang. Zum Gebrauch für Aerzte 
und Studierende zusammengestellt von 
Dr. .Arno Krücke. München. (Otto 
Gmelin.) 180 Seiten (und 12 Blatt 
Tabellen) 12°. Preis 2 Mk. 

Tatsachim neben- und hintereinander aufreiht Nächst dem Jahreskalender bringt das be
und die Frage nach dem post hoc beantwortet, währte Taschenbuch ebenso geschickt ausge
sondern dem organischen Zusammenhang, dem wählte als sorgsam angeordnete «Daten a~s .der 
propter hoc nachzuspüren. In den Zusammen- Anatomie urid Physiologie», ferner ~'lebe:-. 
hängen und groLlen Strömungen liegt der Kern, Thermometerskalen, Harn-Untersuchung dur 
wie der Verfasser betont. die Sprechstunde» und (Seite_ 12. bis 55) ~ine 

Selbstverständlich mußte auch der Einflüsse Uebersicht der: «neuen Arzne1m1ttel» D10se 
gedacht werden, die von außen her, aus dem sind nach dem Preise bezeichnet als 1. bis zu 
klassischen Altertum, dem Arabertum, aus Italien dem von Jodkalium, 2. bis Chinin, H. von dem
und so weiter auf die deutsche Kultur ein- selben Mittel bis Koka'in, 4, ungefähr wie dieses, 
strömten, übrigens in ähnlicher Art wie das 5.: •nur für die Praxis aurea angängig> .. In 
jüngst von Sehelenx- in seiner «Geschichte der letzterer Abteilung finden sie~ blos die be1d~n 
Pharmacie• selnstverständlich in diesem Falle entbehrlichen Mittel: Cornutm und Spermm, 
lediglich auf dem Gebiete der Arzneikunde nach- während Fellow's Sirup und Vinum Sagradae 
gewiesen wurde. unbezeichnet bliehen. - Auf eine kurze Tropfen-

Von dem reichen Inhalt des Buches gibt das Tabelle folgen Uebersichten d~r subku~anen 
Verzeichnis Kunde. Es zählt 12 Kapitel auf: Injektions- un~ der Inr.alations-Mittel,. sowie _als 
der germanische Mensch und sein Anschluß an «Therapeutische Notizen» (S. 58 bis 79) eme 
die Weltkultur: das Hervortreten des deutschen Zusammenstellung von Arzneien und Rezepten 
Menschen; die Kirche als Erzieherin und im nach der alphabetischen Reihe der Kra?khei!en. 
Kampfe mit der Welt; soziale, w1rtschaftliche Die nächsten Abschnitte betreffen Desinfektion, 
und geistige Differenzierung; höfisch Iitterliche gefährliche Arzneimischungen, Arzneimaße, Ab
Kultur, Scholastik und Gotik; das Hervortreten kürzungen und die Pharmacopoea pauper..im 
ies Vol:,sturns und die Herausbildung einer 1formulae magistrales Berolmenses1. Eine ~amm
volkstümlichen Kultur des Lebensgenusses; Er- Jung bewährter Rezeptformeln (S. 90 bis 103) 
blühen und Vorherrschen einer städtischen ordnet letztere nach der W1rkung in Adstringentia, 
Kultur; das Zeitalter des Zwiespaltes; soziale Antid1arrhoi:ca usw, wobei noch 24 Antineural
geistige, religiöse Krisen; Zurüekdringen des gicadosen und 8 Specialitäten besonders zu
Volkstums; Säkularisierung und Modernisierung sammengestellt sind. Nach «Notizen über diätet-. 
der Kultur unter fremdem Einfluß und unter ische Behandlungen und Krankenküche•J(S.H04 
Führung der Hof~esellschaft; Begründung einer Ibis 123) werden 8 «Alkoholfreie Getränke» her
nationalen Kultur durch einen gebildeten Mittel- vorgehoben: Adsella, Ascania, Cider,!!Edelweiss
:stand; der Beginn eines völlig neuen, auf perle, Frada, Heidelbeer. Zitronen-Limonaden-
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·.lls~enz , Patrizierbier und Pomril. Hi 1 f e -
>l e 1 ~tun g bei Vergiftung, Verletzung, Geburt 
·.sowie « Gesetzeskunde$, Krankeuanstalten Bäder 
_'1~d K~rorte bilden den. Schluß des reichhaltigen 
B_uchlems, dem noch eme Abhandlung (S. 175 
•bis 180) von Sternberg über Nebennieren-

p~~parate und 12 Vordruckblätter für Körper
warmemessungen angefügt sind. - Auch dem 
Ap_othek?r wird · der besprochene Kalender als 
Sp10gelb1ld der neuesten zeitgenössischen Therapie 
bISweilen erwünschten Aufschluß bieten. 

-r . 

. ',,, Verschiedene Mitteilungen. 

Zaponprüfung. Der neue Appai:at erreicht di;es dadurch 
In Nr. 11 des 52. Jahrganges des bei in einfachster Weise, daß er einen keilförmigen 

.Mittler &: Sohn zu Berlin erscheinenden Querschnitt besitzt, d. h. er ist kahnförmig 
-«Korrespondenzblatt des Gesamtvereins» vom gebaut mit sehr schmalem Kiele. 

·.November vorigen Jahres ( Spalte 440) Einen, diese Bedingungen erfüllenden, 
macht Archivrat Sello in Oldenburg darauf sehr brauchbaren Apparat hat die Firma 
,aufmerksam, daß: «die Frage nach der Junker &: Ruh in Karlsruhe konstruiert 
.K o n t r o II e des in den Archiven zu be- und bringt ihn in 2 Grö.Jen in den Handel. 
nutzenden Zapons noch keinen Schritt weiter Der kleine Apparat liefert bereits in 1 bis 
,gerückt» ist. Bei der Wichtigkeit der Sache 2 Minuten kochendes Wasser und das bei 
ist allerdings die Eimichtung einer Zapon- ~asheizung s~hon f_?r 1

/ 8 bis .1/10 Pfennig, 
Prüfungsstelle, vielleicht in Verbindung mit m Mengen, d10 ?enugen, um emen ~atheter 

-der Tinte- und Papier-Prüfung von reichs- . oder gynaekolog1s.che Za~gen. und Pinzetten 
wegen erforderlich. Die Se 1 b s t h erste 11- o.der den Inhalt emes ch1rurg1schen Taschen-

·.u n g (Ph. C; 40 (1899], 620, 718) kann besteks auszukochen. L . 
. zwar · jeder Apotheker ausführen, d~ch ge- Münch. rned. Wochenschr. 1904, 1155. 
währt sie, falls Celluloidabfälle oder käuf-
liches Celluloid verwendet werden, ohne 

_Prüfung des letzteren wenig Gewähr. . Man 
lkann allerdings an Stelle des Celluloid 
-selbst gefertigte Nitrocellulose . verwenden. 
Doch ist deren Auswaschen ebenso, wie das 

liäu~ig nötige Klären der Lösung mindestens 
langwierig bez. schwierig. · Auch der beste 
..Zaponlack darf bei farbigen Gegenständen 
nur nach einem Vorversuche über die Ee• 
,atändigkeit der Farbe beim Zaponieren ver-
:wandt werden. , -y. 

Verfahren zum Löten von 
Aluminium. 

Um Aluminium mit Aluminium oder mit 
Kupfer usw. zu verbinden, trägt man auf die 
zu lötenden Gegenstände ohne jegliche Vor
bereitung geschmolzenes Chlorzink auf und • 
erhitzt über einem Brenner. Das Zink ·wird·· 
bei einer bestimmten Temperatur aus seiner 
Verbindung durch das Aluminium reduziert 
und verbindet sich innig mit dem Aluminium,· 
während sich das Chlor verflüchtigt. . 

Bringt man in dem Momente der Re-
Minutensterilisator. duktion kleine Stücke Zinn darauf, - so· 

E" St ·i.: • . legiert sich das Zinn mit dem Zink und 
· .m· ennsabonsapparat, der rasch und.. t t ht · . ·· 1· ·h· .: h · ,,. t "t· 'bill" b · V · es en s e eme vorzug 1c e, sie.. ies . m1 

1g ar eiten soll, muß folgende oraus- dem Aluminium verbindende Lötung. P . 
. ,setzungen erfüllen : 

1. Er muß möglichst wenig Wasser 
brauchen; 

Bayr. Industrie- u. Gewerbeblatt 1904, 328. 

2. Dassell:>e muß tunlichst ·vollkommen Eine neue Aetzfl.üssigkeit für 
von · den Instrumenten ausgenutzt Kupferplatten 
werden können ; ist Wasserstoffperoxyd , das man einer 

-3. Die heizende Flamme muß mit mög- . mehr oder weniger verdünnten Ammoniak
liehst großer Oberfläche an ihn her- '[· flüssigkeit hinzufügt. Die Aetzung geht 
antreten. rasch und gleichmäßig vor sich. P. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



Künstlicher· Kryolith. · 
Dieser neue Artikel zeigt dieselbe Zu-

11ammensetzung wie das natürliche Gestein, 
nur ist er im Gegensatz zu letzterem fast 
vollständig in w asser löslich, ferner ist er 
amorph und billiger als das natürliche 
Produkt. Im übrigen ist er dem natür
lichen Kryolith gleich und findet dieselbe 
Verwendung in der Industrie. Btt. 

Zeitsehr. f. angew. Ohem. 1904, 601. 

Oohsenbremsen-Larven beim 
Menschen. 

biß erinnerte und. Ii.ur etwas. klefoer war-;-:, 
Es erg'ab' sieh, daß eine itn ersten. Ent..: 
wieklungsstadium befindliche :Larve der·i 
Oehsenbremse (Hypoderma bovis) eine
W anderi:mg unter der Haut · angetreten 
hatte, die weiter keine Spur zurückließ, als. 
eben die kleine Bißwunde in der linken 
Bauchseite. Schon einige Monate vorher 
hatten die Eltern bei demselben Knaben 
eine ähnliche Erscheinung im N aeken be---
obaehtet. A. Rn. 

D. Afed. Ztg. 1904, 806. 

Menopolseife Kjelgaard untersuchte einen 10 bis 12-
jährigen Knaben, Sohn eines Schlächters ist nach R. Rieder (Chem.-Ztg. 1904, Rep_ 
auf dem Lande, der erst Schmerzen in der 294) eine Seife der Sulfo-Fettsäure-Gruppe ... 
rechten Seite des Leibes, dann eine Haut- Sie bildet mit Kalk und Magnesia keine 
erhebung daselbst und eine eben solche unlöslichen Seifen, ist von schwach saurer
in der Magengegend gemerkt hatte und Reaktion und hat hervorragende Lösungs
achließlich wegen einer kleinen geröteten und Emulsionsfähigkeit für fette Oele und 
Geschwulst auch noch in der linken Unter- Mineralöle und enthält 80 pCt Fettsäuren_ 
bauehgegend zum Arzte gekommen war. Infolgedessen ist sie für viele Zwecke der 
Dieser bemerkte an jener Stelle eine kleine Gerberei, Lederappretur und Lededärberei 
Wunde, deren Aussehen an einen Blutegel-! besonders geeignet. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 

H. in S. Werden Dfamanten längere Zeit O. P. in D, Weiße Stoff-[Papier-]Wäsche 
Ton Kathodenstrahlen ( Orookes «strahlende Ma- läßt sich durch Bestreichen o<!er Eintauchen in 
terie») j?etroffen und dadurch leuchtend gemacht, Z a p o n 1 a c k im Aussehen und in der Haltbar
so schwärzt sich die Oberfläche. Die Schwärz- keit verbessern. Bei farbiger Wäsche muß eine· 
ung läßt sich nur mit Diamantpulver entfernen Probe darauf vorhergehen, ob die Farbe durch 
und besteht nicht aus amorpher Kohle, sondern den Tauchlack etwa ungünstig beeinflußt wird. 
aus .. Graphit. Moissan nimmt an, daß bei der Ziponierte derartige Waschstücke vertragen 
erwähnten Bestrahlu~g eine Hitze von 3ö00o O einmaliges nasses Reinigen und Plätten. Tu, 
~rzeugt w~rde. Rad!umstrahlen wirken in ähn- wie weit sie dabei unscheinbar werden, hängt 
li.cher W e1Se auf Di3.1;l1ant, dessen Körperfarbe I von ihrer Beschaffenheit und Ton dem Geschick 
me nach Orookes dabei dauernd abändern. r. 1 des Reinigenden ab. r, 

Fünfjähriges Register 1900 bis 1904. 
Das Register für den Jahrgang 1904 wird mit dem der Jahrgänge 

1900 bis 1903 vereinigt erscheinen nnd erst emer der Jlli.chsten. 

Wummern beigelegt werden, da infolge der umfänglichen Arbeit der 

Abfassung und Drucklegung eine frühere Fertigstellung nicht möglich ist. 

Verleger; Dr. A. Selaaetder. Dreaden und Dr, P. Siiß Dresden-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A.. Sehneider in Dresden. 

Im Buchhandel durch Jullua Springer, Berlin N., Monbljonplatz 8, 
Druek ...on Fr. THtel Nacht. (Kunath & Mahlo), ~en. 
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Dresden, ~. Februar 1905. XLVI. 
Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: ,!iltei!ungen aus der Praxis. - Prl\fung der Weinessige. - The LiYerpool 
Virus. - Neue Arzneimittel. - Fucol. - Löslichkeit des kilnstlichen Moschus. - Rasches Erkalten der Suppo
sitorien, - Elektrolytische Darstellung von Persulfaten. - Eingezogenes Diphtherieheilserum. - Bereitung des 
]liown-Getrllnkes. - Morphin-Reaktion •. - Verpackung des Diphtherie-Heil•erum. - Vereinfachte Diazoreaktion 
im· Harn. - Jodometrische Kupferbestimmung. - Nachweis von Cyaniden. - Bl<'i in der Glasur von Porzellan
gefäßen. - Ehtlich's neue Fe.rbenreaktlon. - Weiche Glassorten bei Stick.toft'bestimmungen nach Kjedabl. - Her
stellung haltbarer, blanker Fruchtsäfte. - 1'.ethode zur Analyse von Gerbmaterialien, - Nachweis von Acetaten. 
- Abwlisser der Wollindustrie und der Lohgerberei. - Nachweis von Lithium. - Formaldehyd als analytisches 
Reagens. - Nabrun&smittel-Chemie. - Pharmakognostische Mitteilungen. - Bakteriologische Mitteil
ungen. - Hygienische Mitteilnngen, - Therapeutische Mitteilnngen. - Photographische Mitteilungen 
. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen, - Briefwechsel. 

Chemie und Pharniacie. 
Mitteilungen aus der Praxis. 1 überwachsen. Da, wo er freiliegt, hat 

Von Dr. J. Hoekauf in Wien. 1 er das Aussehen und die Härte des 
Ein interessanter Salepknollen*). Quarzes. Auf der Seite b steht ·e~ 

ungefähr 4 mm heraus, mißt· im Um-
In einer · größeren Sendung Salep, fange · 22 mm, in der Diagonale 11 mmr 

w~lche der Firma G. ~ R. Fritx in der Farbe nach ist er schmutzigbraun. 
Wien aus Sm7rna . g~hefert w~rden Die Härte dieser Partie liegt bei 6, es 
war1 befand s1eh die m a .un~ b ab- ist ein Feldspath. Der ganze Stein 
gebildete Knollenwurzel. Sie 1st da-' dürfte ein Stück von einem Granit 
durch merkwürdig, daß sie einen ziem- sein. 
Hch großen Stein eingewachsen enthält. 
Letzterer ist auf den beiden breiten 
Seiten der Knolle sichtbar, liegt in der 
unteren Hälfte und ragt auf der Seite a, 
auf welcher sich auch die rundliche, 
grubig vertiefte Narbe des Knöspchens n 
befindet, fast 6 mm über die Fläche 
hervor ; er hat daselbst eine stumpfe 
Spitze ~nd i~t · zum Teil vom Knollen , ( 

*) Ein~ weitere Original-Mitteilung des V~rf. 
mußte wegen Anfertigung von Zinkographien 
für nächste Nu m m·e r zurückgelegt werden. 

Schriftleitung. ,, 

n 

f 

·a b 

Das Gewicht der Knollenwurzel be~ 
trägt 3,163 g. Eine- annähernd gleich 
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schwere Knolle veranschaulichen des durch Wasseraustritt elastisch .verkürit 
Vergleichs wegffll die Figuren c und d. worden sein, während die nicht be
Dieselbe wiegt 3,190 g, ist, wie sich rührten fortwuchsen. Die Folge davon 
von selbst versteht, deutlich größer und wäre die Abweichung, eine schwache 
zeigt auf der Seite d eine auffallend Krümmung der Wurzel, durch welche 
tiefe Furche in der Mitte, eine bei die weiterwachsenden Partien derselben 
Salep nicht so selten vorkommende Er- um den Stein gelegt wurden und es so 
s?heinn.ng .. Solche Knol.lenw?rzel~ haben I zur Umwachsung desselben kommt. 
eme z1em;1che Aehnhchke1t mit. den In der Literatur, wenigstens [in der 
Knollenzwiebeln der ~erbstze1tlo~e, mir zugänglichen, fand ich eine der· 
welche auf der flachen Seite stets eme artige Beobachtung an einem Salep

knollen weder beschrieben noch erwähnt. 
'· Wegen des allgemeinen Interesses, 

welches sie gewiß beanspruchen kann 
- praktische Bedeutung kann ihr ja 
nie zukommen -, habe ich geglaubt, 
sie mitteilen zu sollen. 

0 d 

rinnenartige Aushöhlung zeigen. Die 
in einigen Pharmakognosien erwähnten 
Verfälschungen bezw. Substitutionen des 
Salep durch entsprechend präparierte 
~erbstzeitloseknollen sind wahrschein
hch durch diese Aehnlichkeit veranlaßt 
worden. Um über das Gewicht des 
Steines annähernd orientiert zu sein 
wurd_en einige Knollen von der Größ~ 
d_es m a und b abgebildeten gewogen; 
sie hatten nachstehende Gewichte. 
1,488 · ~' 1,988 g.. 1,234 g, 2,340 g: 
Das .. mittlere Gewicht aus diesen vier 
\>e~agt 1,76 g. Das Gewicht des 
Sternchens dürfte also ungefähr 1,4 g 
sein. 

Das Steinchen bildete beim Weiter
w!chsen. die~er Knollenwurzel in der 
~ohe f em. Hmdernis; es wirkte mechan
isch au~ die Zellen des ziemlich breiten 
V~getationskegels des Wurzelspitze ein 
reizte durch Berührung die Zellen' 
bezw. das empfindliche Protoplasm~ 
derselben, wodurch Bewegungen der 
Wurzel ausgelöst wurden, die ein Um
fassen, ~ezw .. Umwachsen 'des Steinchens 
von der ~1terwachsenden Knolle zur 
F.olge hatten. Wahrscheinlich dürften 
di~ Zellen des. Veg~tationskegels, welche 
IDit dem Steme m Berührung· kamen, 

Bei der Prüfung der 
Weinessige 

auf Extraktgehalt wurde häufig beob
achtet, daß der durch Verdampfen _auf 
dem Wasserbade erhaltene Rückstand. 
noch stark nach Essigsäure roch. Die
selbe verschwand auch nicht nach 
21/2stündigem Trocknen im Wasser
trockenschrank. Es müssen sich daraus 
große Fehler im Extraktgehalt ergeben. 
Durch Zugabe einiger ccm (2 bis 5) 
Wasser zn dem Abdampfrückstand des 
'Y. einessi~s wird d~~ rückständige Essig
saure wieder genug-end verdünnt um 
bei abermaligem Eindampfen sieb zu 
verflüchtigen. . 

Das Befeuchten mit Wasser und 
Eindampfen muß natürlich sofort nach 
dem ~rstmaligen Eindampfen geschehen. 
~erkh.che. Verluste an Glycerin treten 
hi~rbei mcht ein, während dieselben 
bei doppeltem Trocknen im Wasser
trockensehrank ins Gewicht fallen. 

Dr .. Paula Köpcke,. 

.~he Li_verpool Virus ist ein Ratten- und 
Mauseve~lgungsmittel. Darsteller: The Incor· 
porated Liverpool Institute of comparative Patho
logy {Serum Department) auf der Farm Station 
Runcorn . bei Liverpool. Bezugsquelle: li}vans 

Lo
Sonsd. Les,eket" ciJ Webb Limited in Liverpool und 

non. H. M. 
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Neue Arzneimittel. . 1 Rä~orrho:idin sind Tabletten, welche 
Aether salicylatus ist eine fast farblose ~gllbhch aus 6,45 Teilen Extrailfum Pant

Flttssigkeit von sehr schwachem Geruch. Jason ~?), 3,55 Teilen entöltem Kakao und 
Dieser Salicylsäurelither löst sich klar in 5 Te!len Zucker bestehen. Darsteller: 
einer Mischung· gleicher Teile Ricinus- und Chemische Fabrik Erfurt, G. m. b. H. fu 
Olivenöl. .Anwendung: wie Mesotan. Dar-

1 
Erfurt-Ilversgehofen. . 

'Steller: .Apotheker Dr. Arnold Voswinkel Hippol wird von der Chemischen Fabrik 
in Berlin W 571 Kurfürsten-Straße l:54. auf Aktien vorm. E. &hering in Berlin 

AganiD ist ein Sirupus Kalii sulfoguaja-, Methyl~nhi~pursäure genannt. Dieser 
colici. Darsteller: .Apotheker K leewein in ~örp~r JSt keme . Säure, s.ondern wahrscbein
Krems. Ii_ch eme ll.therartige V erbmdung der Hippur

säure von der Formel: 
Anesthol besteht nach Wien. klin. R11ndsch. C H. CO N CH COO 

1905, 50, aus 43,25 Raumteilen Chloroform, 6 5 - "-...- 2 / 

56, 7 5 Raumteilen .Aether und 2015 Raum- CH2 
teilen .Aethyleblorid. Vergl. hierzu Ph. C. Die Methylenhippursäure bildet farblose 
44 (1903], 583. prismatische Kristalle, die bei 151 ° C 

AntiscrofuliD enthält angeblich Kalium- schmelzen. Sie ist gerueb- und geschmack
sulfoguajakolat, Kaliumjodid und Hämoglobin. los und löst sich in der Kälte leicht in 
Anwendung: als Vorbeuge- und Heilmittel Chloroform und in der Wärme gut in 
bei Skrofulose und Tuberkulose. Gabe: für Benzol, Essigäther und .Alkohol. 1 g Hippol 
Kinder ~/2 bis 1 Kaffeelöffel, Erwachsene wird von etwa 460 ccm 23° u~d 220 e~m 
1 Kaffeelöffel bis 1/2 Eßlöffel dreimal täg- 37 ° warmem Wasser gelöst. D1e wässerige 
lieb eine Stunde nach dem Essen. BeHgs- Lösung reagiert neutral. 
quelle: Nadolny cf; Oie. in Ba.sei und l Die Darstellung erfolgt in der Weise, 
St. Ludwig. · . . daß man 10 Teile Hippursäure und 

· · r 7 ,5 Teile polymerisierten Formaldehyd in 
Ant1taenm best?bt nach ~ngabe des 50 'feilen konzentrierter Schwefelsäure 

Darstellers, . Chemische . Fabnk Erfurt, einige Tage bei gewöhnlicher Wärme stehen i' m. b. H. 1~ • ~rfurt-Irversgehofen aus 9 g läßt und dann die Lösung auf Eis gießt. 
xtractum Fihc1s, 1 g Flores Kosso und .Aus dem nunmehr sich ausscheidenden 

0,05 g PodopbylJin. Gemisch von Hippursäure und Methyfen-
Aralia racemosa wird von Dr. Burnett bippursäure wird letztere dadurch ab

in der .Allgem. Homöop. Zeitg. 1905, 281 gesondert, daß die trockene Masse mit 
bei .Asthma und Husten, die sich nach dem einer kalten gesättigten Natriumacetatlösung 
Zubettegehen einstellen, empfohlen. verrieben und nach halbstündigem Stehen 

filtriert wird. Dabei geht die Hippursäure 
in Lösung, während die Methylenhippursäure 
ungelöst zurückbleibt. 

Cadine:in nennt Heinrich Haensel in 
Pirna a. E. das aus dem Oleum cadinum 
erhaltene ätherische Oel. Die Säurezahl 
des letzteren ist 8,4, die Verseifungszahl 18,2 
und die .Acetylzahl 8815. Es löst sieh in 
35 Teilen .Alkohol von 80 Vol.-pCt. nicht 
ganz klar. 

Gonoryl enthält nach Angabe des Dar
stellers, Chemische Fabrik Erfurt, G. m. b. H., 
i3 pCt. Ranjan. Gabe: 8 Tabletten täg
lich bei Tripper. 

Unter Ranj an ist nach Hartwich die 
vorderindisebe Rubiaeee I.xora · coceinea be
kannt. Von dieser Pflanze werden die 
Wurzel und Zweige bei Dysenterie, Fieber 
und Tripper gebraucht. 

Diese letztere hat sieh nach Professor 
A. Nicolaier (Tberap. Monatsh. 1905, 7) 
als völlig ungiftig erwiesen und kann in 
größerer Menge schadlos genommen werden. 
Verfasser gab es bei Blasenkatarrh in Gaben 
von 115 g viermal täglich mit Erfolg. 

Muiracithin enthält als wirksame Stoffe 
Extractum Muira-Puama und Ovo-Lecitbin. 
Der Gesamtphospborgebalt beträgt 7 ,55 bis 
7,8 pCt. Anwendung: als Kräftigungs
mittel bei sexueller Neurasthenie. Bezugs- _ 
quelle: Noris fuhn <fl Cie. in Berlin. 

H. MentMl. 
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Fucol, Alkohol zu ·gleichen und mehr Teilen ge· 
• Ph c 45 [1904] mischt werden, ohne bei gewöhnlicher 

über welches schon m. · . • ' Wärme Ausscheidungen zu erleiden, während 
33, berichtet worden 181 w_1rd .naf -~~:· konzentrierte Mischungen mit 9:lproc. Alkohol 
Woc~e !904, h42?, auFs ammar1ta igF1uacus' allmählich Kristalle ausfallen lassen. Mit dem 
Lammar1a sacc arma ucus serra us, d Alk h 1s 

· 1 d' t llt zur Ver- Anwachsen des Wassergehaltes es o o ves1cu osus u. a. arges e · . . L'" .. b Mit 
arbeitung gelangen nur dem Standorte ent- mmmt sem osungs~ermogen a .. 
nommene Algen; denn die aus dem Meere auf- Methylalkohol lassen sich 4proc. Lösungen 
gefischten Treibalgen enthalten weniger Jod. herstellen. 
Die Algen werden getrocknet, zerschnitten . Zur Herst~llung ~ehr starker Parfüm
und dann in eisernen Trommeln so weit m1schungen. dürften sich am besten lOproc. 
geriistet, da'.l sie sich leicht zerreiben lassen. Lösungen. m Benzylbenzoat und . absolut~m 
Das Röstgut wird fein gemahlen und sofort ~kohol . eignen, . zumal ersteres em vorzüg-
mit geeigneten Oelen (Sesam- und Erd- hcher Fixateur ist. H. M. 
nußöl) vermischt. Nach achttägigem Stehen 
und wiederholtem Umschütteln wird abge- Um Suppositorien 
gossen, der Rückstand ausgepreßt und das rasch erkalten zu lassen, 
gebrauchsfertige Oel filtriert. Auf 10 Teile empfiehlt Garin (Repertoire de Pharmacie 
geröstete Algen kommen 90 Teile fetten 1904, 208) Papierformen, die etwas länger 
Oeles. Fucol kann wie Lebertran mit als gewöhnlich sind, in einen 'fopf, gefüllt 
Phosphor, Jodeisen (siehe Ph. C. 46 (1905], mit zerkleinertem, kristallisiertem, schwefel-
16), Chinin, Kreosotal, Guajakol, Kreosot saurem Natrium, einzustellen derart, daß 
und Malzzucker versetzt werden. die Papierform das Salz etwa 1 cm über-

Darsteller sind die Deutschen Fucol-W erke, ragt. Die Masse wird, wenn sie halb er-
G. m. b. H. in Bremen. H. M. kaltet ist, in die Formen eingegossen und 

Ueber die Löslichkeit des 
künstlichen Moschus 

teilt Köhler in Pharm. Ztg. 1904, 1083, 
etwa folgendes mit. 
. Die Schwerlöslichkeit des künstlichen 

hlerauf mittels eines Trichters zwischen die 
Formen soviel Wasser gegossen, daß das 
Salz eine teigige Beschaffenheit erhält, aber 
nicht flüssig wird. Nach 10 Minuten sind 
die Suppositorien genügend erkaltet, um 
abgegeben werden zu können. R. E. 

Moschus, besonders der besten Sorten, ver- • 
hinderte bisher einen ausgedehnteren Ver- Die elektrolytische Darstellung 
brauch desselben. Wasserfreier Alkohol von Persulfaten 
hält bei gewöhnlicher Wärme nicht mehr kann man nach E. Müller (Chem.-Ztg. 
als 1,5 pCt dauernd gelöst, während andere 1904, Rep. 315) durch Zusatz kleiner 
Lösungsmittel, wie Aceton, Chloroform, Mengen von Fluor-Ionen unter Anwendung 
Benzin und Essigäther, wegen ihres glatter Platinanoden bewirken. Die Persul
starken Eigengeruches unbrauchbar sind. fate entstehen in guter Ausbeute. Die 
Dagegen hat man in dem Benzylbenzoat Wirkung des Fluors wird auf die durch 
ein geeignetes Lösungsmittel gefunden. dasselbe bewirkte Erhöhung der anodischen 

Dieser Benzylester der Benzoesäure ist Ueberspannung des Platins zurückgeführt. 
ein natürlicher Bestandteil des Perubalsams -he. 
und wird seit einigen Jahren künstlich her- Eingezogenes Diphtherieheil-
gestellt. Er bildet Kristallblättchen vom serum. 
Schmelzpunkt 20° C. Einmal geschmolz@n Infolge verminderter Wirksamkeit werden 
e!8tarrt er. von neue~ nur sehr schwierig und nachstehend verzeichnete Nummern einge
~~edet bei 323 bis 3~4° 0. E.r besitzt zogen: Nr. 714 bis 716, 718 bis 720, 722 
amen schwach aromatischen Geruch und bis 726 aus den Höchster Farbwerken· Nr. 
löst bei gelindem Erwärmen bis zu 20 pCt 71 aus dem Serumlaboratorium von Ruete
M?schus a~ un~. hält sie bei. + 10° f! in Enoch in Hamburg und Nr. 63, 65 bis 
Lösung. Diese Losung kann mit wasserfreiem 167 von E. Merck in Darmstadt. -tx,.- · 
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Die Bereitung des Bioson- nach Neutralisation der Schwefelsäure 
Getränkes Ammoniak wirkt nicht so stark doch wird 

geschieht in folgender Weise: Die abgeteilte auch hierdurch die Farbe all~ählich ver
Meng~ B_ioson. lPh. C. 45 [1904], 480) läßt r\ichtet. Zinnchlorür übt keinen besonders 
man m ?Je erhitzte Flüssigkeit (Milch, Wasser auffallenden Einfluß aus. · 
oder beide zur Hälfte) unter fortgesetztem Koka"in, Strychnin und Brucin in gleicher 
Umrühren, um ein Anhängen und An brennen Weise behandelt, ergeben keine Farben
zu vermeiden, einlaufen und kurz a u f _ bildung oder sonstige Beeinflussung. Infolge
koche n. Hierauf setzt man Zucker nach dessen läßt sich Morphin von diesen Alkal
Belieben zu und trinkt ohne langes Stehen- oiden mittels dieser Reaktion unterscheiden. 
lassen. Für Erwachsene nimmt mau für ge- Wird Morphinsulfat in konzentrierter 
wöhnlich 20 bis 30 g Bioson auf die Mahl- Kalilauge gelöst und einige Tropfen dieser 
zeit und steigt, wenn nötig allmählich auf Flüssigkeit mit wenigen Tropfen einer Form-
80 bis 120 g auf den T~g. Bei akuten aldoximsulfatlösung versetzt, so tritt obige 
fieberhaften Krankheiten wurden bis 100 ~ Blaufärbung nicht ein. Es ist also die 
täglich sehr gut vertragen, ebenso von Anwesenheit konzentrierter Schwefelsäure 
Tuberkulösen bis 150 g täglich. Bei sehr notwendig. 
empfindlichem, schwachem oder krankem Atropin oder dessen Sulfat, mit einigen 
Magen beginne man mit 10 bis 15 g Tropfen Formaldoximsulfatlösung unter Zu-
weniger Bioson auf die Mahlzeit. Kindern ?atz starker Schwefelsäure behandelt, wird 
gibt man je nach dem Alter die Hälfte oder m der Kälte nicht verändert; beim Er
weniger. wärmen aber wird die Flüssigkeit allmählich 

Bioson läßt sich gleich vorzüglich in Reis dunkel. Es ist jedoch kein Dunkelblau 
und Griesbrei, in Auflauf und in Puddings oder Violett, sondern ein schwärzliches 
nehmen. Braun, das schon durch wenig zugesetztes 

Darsteller: Biosonwerk-Bensheim, G. m. Wasser farblos wird. Liegt ein Gemenge 
b. H. in Bensheim a. d. Bergstraße. beider Alkaloide vor, so tritt die Blau-

H. M. färbung sicher dann auf, wenn das Atropin 
Morphin-Reaktion. das Morphin an Menge nicht übertrifft. 

Morphin und seine Salze weist o. 1 Das Sulfat des Formaldoxims durch das 
Reichard (Pharm. Ztg. 1904, 523) mittels I Hydrochlor~d zu e~setz~n, ist wohl möglich, 
Formaldoximsulfat nach. Gibt man zu' doch entwickelt sICh mfolge des Zusatzes 
einer Mischung dieses Salzes und konzen- von Schwefelsäure Chlorwasserstoff, der 
~ierter Schwefelsäure festes Morphin oder ~war di~ Reaktion ~icht beeinträchtigt, aber 
eme Spur irgend eines seiner Salze bezw. 1mmerhm das Arbeiten unangenehm macht. 
~inen Tropfen Morphinlösung, so entsteht ~olite Formaldoxim, welches ein . Konden-
1n der Kälte keine Veränderung. Beim Er- sations~ro~ukt ~es Formaldehyds. mit Hydro
wärmen jedoch bildet sich eine deutlich oxylamm 1st, mcht vorhanden sem, so kann 
~lau violette Flüssigkeit. Die Empfindlichkeit ~an sich in de_r Weise . helfen, _daß man 
JSt so stark, daß bei Morphinspuren die em Hyd_roxylammsalz mit der berechneten 
Flüssigkeit dunkelblau und undurchsichtig M~nge eme~· Formaldehy~lösung zusammen
erscheint. Die blaue Lösung erhält sich brmgt. ~-1e nach ~emgen Stund~n er
tagelang unverändert. Ein geringer Wasser- ha!tene Los~ng genugt zur Ausfuhrung 
zu~atz ergibt hierbei noch eine blaue Flüssig- obiger Reaktwn. . -tx.-
k~it, während ein verhältnismäßig größerer , . • 
dieselbe in eine fast farblose übergehen Zur Verpackung des D1phtberie-
läßt. Deshalb darf man zur Hervorrufung Heilserum. 
d!eser Reaktion sich nicht größerer Mengen Eine preußische Ministerial . Verfügung 
e1~er wässerigen Morphinlösung bedienen. macht bekannt, daß von jetzt ab auf dem 
E~ne solche Flüssigkeit liefert tatsächlich Deckpapier, mit welchem die staatlich kon
IlICht mehr die blauviolette Färbung, wenn trollierten Fläschchen mit Diphtherie-Heilserum 
auch der Morphingehalt ein großer sein sollte. umhüllt werden, der Tag der Pr ü fu n g 
- Natronlauge · zerstört die Blaufärbung in Fort fa 11 kommen darf. 
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Eine vereinfachte Diazoreaktion 
im Harn. 

Die einfachere Ausführung der Diaio
reaktion gibt Bondi folgendermaßen an: 
Mit einem Glasstäbchen bringt man einen 
Tropfen des Harns auf 2 Lagen Yon Fließ
papier und bringt in gleicher Weise eine 
Spur von Ammoniakflüssigkeit darauf. Nach 
Reinigung des Glasstabes benetzt man das 
untere Ende mit ein wenig Natriumnitrit
lösung und gibt nun, indem man ihn hori
zontal hält, oberhalb des mit Nitrit befeuch
teten Endes ein TröpfcJ,en Sulfanilsäurelösung 
das sich bei senkrechtem Halten des Glas~ 
stäbchens mit der Nitritlösung mischt, hinzu. 
Umkreist man darauf die feuchte Stelle auf 
dem Papier mit der entstandenen Diazo
benzolsulfosäure, so entsteht bei Hamen 
welche positive Diazoreaktion geben ei~ 
deutlicher roter Fleck; bei negat_ivem' Aus
fall erhält man nur. eine schwach gelbliche 
Färbung. Die Ausführung der Reaktion ist 
bequem und erfordert kürzeste Zeit. Die 
Na~riumnitritlösung ist 0,05 proc., die Sul
famlsäurelösung hat die gewöhnliche Kon
zentration: Sulfanilsäure 2 g Salzsäure 50 g 
destilliertes Wasser 1000 g,' ..4.. Rn. ' 

Centralbl. f. innere Med. 1904, Nr. 10. 

Für die jodometrische Kupfer-
bestimmung 

hat Andrew M. Fairlz'e ( Chem.-Ztg. 1904 
Rep. ~.85) folgendes Verfahren angegeben; 
Zur Fallung des Kupfers und Trennung 
d:.sselbfen vom Eisen wird statt Natrium
t wsul at, Z'.nk oder Aluminium Kalium
oder. Ammonmmthiocyanat verwendet. Zur 
B~t1mmung !st eine Natriumthiosulfatlösung 
mit 19,5 g m 1 L, eine Ammoniumthio
cyanatlösung mit 100 g in 1 L eine 50p 
Kali . d'dl , roc. umJ~ i ösung und eine Stärkelösung 
notwendig. Zur Einstellung der L" d · osungen 
wer en 0,2 g Kupfer in 5 ccm verdünnter 
Salpetersäure \ 1 =. 1) gelöst, 50 ccm Wasser 
zugeset~t' 5 bis 10 Minuten gekocht 
Ammoniakflüssigkeit in schwachem U b ' 
schussE: zugefügt, mit Essigsäure anges~ er; 
un~ g~~ühlt. Dann werden 6 ccm a;;~
kalmmlosung zugegeben und mi't d Th' 

lf lö er io-su at sung das freigemachte Jod titr' 
V d ~~ on em .zu unterauchenden Erze, Konzen-

trat oder Kupferstein wird soviel abgewogen, 
daß etwa 0,2 bis 0,24 g Kupfer in Lösung 
gehen, schüttet über die Probe 2 g Kalium
chlorat, setzt 10 ccm Salpetersäure (1,42 
sp. Gew.) zu, bedeckt das Gefäß und 
schüttelt nach kurzer Zeit um. Durch Er
hitzen wird Chlor und Stickoxyde vertrieben, 
rasch gekühlt, 10 ecru Salzsäure ( 112 sp.Gew.) 
hinzugesetzt und 1 bis 2 Minuten gekocht. 
Auf diese Weise wird aller Schwefel Dxy
diert, das Kupfer geht in Lösung und als 
Rückstand bleibt ein weißer Sand. Man 
verdünnt, ohne zu filtrieren, mit 50 CC'll 

Wasser, gibt Ammoniakflüssigkeit im U eber
schuLl zu, säuert schwach mit Schwefelsäure 
an, erhitzt fast zum Kochen und reduziert 
das Eisen mit 10 ccm schwefliger Säure. 
Dann fällt man das Kupfer mit 5 ccm 
Tliiocyanatlösung, filtriert und wäscht mit 
bei. em Wasser nach. Das Filter mit Nieder
schlag bringt man in das alte Glas und 
löst ihn mit 2 ccm starker Salpetersäure 
vertreibt durch Kochen die Säuredämpfe; 
setzt Ammoniakflüssigkeit hinzu kocht säuert 

. E. ' , mit ss1gsäure an, kühlt, setzt 6 ccm Jod-
kaliumlösung zu und titriert mit Thiosulfat. 
Bei Zusatz der schwefligen Säure muß die 
Lösung fast neutral sein, und bei der 
Titration dürfen gröilere Mengen von 
Ammoniumacetat nicht vorhanden sein weil 
diese die Umsetzung zwischen Kupfe~ und 
Jodkalium hindern. Um Verluste zu ver
meiden, müssen alle Reste von Kupferthio
cyanat auch vom Trichter herunterge-
waschen werden. _ he. 

Zum Nachweise von Cyaniden 
verfährt S. R. Benedict (Chem.-Ztg. 1904, 
Rep. 386) in der Weise, daß man die zu 
prüf~nde Lösung mit Natriumhydroxyd 
alkalisch macht und dann 015 bis 1 ccm 
1/25-Normal-Mercuronitratlösung langsam an 
der Wand des Reagensglases hinab laufen 
läßt, sodaß sie oben aufgeschichtet wird 
Es bil?et sich ein Ring von schwarzem' 
Q~ecks1lberoxydul, der sich beim Umschütteln 
bei Gegenwart von Cyanid zum Teil auf
lö~en wi:d, während der übrige hellgrau 
wird, Die Reaktion ist in Gegenwart von 
Sulfocyanaten und Ferrocyaniden verläßlich 
und äußerst empfindlich. -he. 
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Ueber die Anwesenheit 
von Blei in der Glasur von 

Porzellangefäßen. 
Um festzustellen, in welchem Maße Blei 

aus bleihaltiger Glasur von Töpferwaren in 
Nahrungsmittel übergeht, die in denselben 
gekocht und aufbewahrt werden, bat Dr. 
G. Giusti (Boll. Chim. Farm. 1904, Fase. 
13 457) verschiedene Versuche angestellt. 
E~e aus 100 g Mehlteig, 400 g Wasser 
und 5 g Kochsalz hergestellte Masse wurde 
in einer gut gereinigten Porzellanschale 
gekocht. Von dieser Masse wurde nun 
eine Hälfte noch warm in einen alten 
glasierten Tontopf getan, noch einige 
Minuten gekocht und 24 Stunden darin 
gut verschlossen belassen, während die 
andere Hälfte in der Porzellanschale ver
blieb. Nach getrennter Veraschung beider 
Teile konnte in ihnen mittels Schwefel-

. wasserstoff die Anwesenheit von Blei fest
gestellt werden, jedoch mit dem Unterschiede, 
daß der Inhalt der Porzellanschale weniger 
bleihaltig war, als der des Tontopfes. Daß 
das dazu verwendete Mehl bleifrei war, ist 
selbstverständlich. Gleiche Ergebnisse wurden 
erzielt durch Kochen von Obst, Kartoffeln, 
Kastanien, Nüssen, Tomaten, Datteln oder 
Zwiebeln, ganz gleich aus welcher Fabrik 
die dazu verwendeten Schalen stammten. 
Daß das vorgefundene Blei der Glasur und 
nicht den verwendeten Früchten entstammte, 
wurde durch vergleichende V ersuche mit 
Porzellan- und Platinschalen erwiesen; denn 
die Asche der in letzteren gekochten Früchte 

, war bleifrei, während in der Asche der in 
1 ersteren gekochten Früchten stets Spuren 
· von Blei gefunden wurden. 
i I Diese Ergebnisse genügten dem Verfasser 
i jedoch nicht. Er kochte daher in einem 

·i Kolben aus Jenenser Glas 100 g einer 
' i zerkleinerten Porzellanschale mit 200 g 
1 Salpetersäure 1 Stunde lang, verdampfte 
i die Flüssigkeit auf dem Sand~ade, nah~ 
1 mit warmem Wasser auf und wies das Blei 
mittels Schwefelwasserstoff Kaliumchromat 

: und Schwefelsäure mehr od~r minder deutlich 
• nach. Wurden an Stelle der Schalenscherben 
nur Glasursplitter verwendet, so fiel der 
Beweis noch besser aus. Gleiche Erfolge 

' wurden erzielt bei Verarbeitung von Por-
; zellankruken. (Vergl. auch S. 103.) H. M. 

Ehrlich's neue Farbenreaktion. 
Bei Anwesenheit von Urobilinogen färbt 

sich der Harn, der mit einer Lösung · von 
D im et h y I a m in b e n z a l d e h y d versetzt 
ist, nach Prof. Ehrlich rot. Galle gibt 
mit der Aldehydlösung gleichfalls Rotfärbung, 
weil sie Urobilinogen enthält. Wenn nun 
die Reaktion im Gelbsuchts-Harn fehlt, 
so ist dies ein Zeichen von vollkommenem 
Verschlusse der Gallengänge. Die Reaktion 
des Kotes mit der .Aldehydlösung ist auf 
die Gegenwart von Indol, Skatol und Uro
bilinogen zurückzuführen. Das Hämopyrrol, 
welches nach Nencki und Zaleski allen 
Blutfarbstoffen zu Grunde liegt, gibt die 
Reaktion ebenfalls. 

Die Eiweißkörper, mit Ausnahme des 
Leims, zeigen mit der Ehrlich'schen Alde
hydlösung und konzentrierter Schwefelsäure 
eine violettrote Färbung, welche auf der 
indolbildenden Gruppe im Eiweißmolekül 
beruht. Somit ist die Ehrlich'sche Aldehyd
lösung ein Reagens auf Pyrrolabkömmlinge 
verschiedener Art. Auch die Rotfärbung, 
welche die Acetylglykosamine nach Alkali
behandlung mit der Aldehydlösung geben, 
ist vermutlich durch die Bildung von Pyrrol-
ringen bedingt. .A. Rn. 

Wien. Klin. Rundschau 1904, 581. 

W eiche Glassorten bei Stickstoffbestimm
ungen nach Kjeldahl. Nach den Versuchen 
von B. Schönewald und J{. Bardelt (Chem.-Ztg. 
1904, Rep. 385) beträgt der Fehler bei A~:,vend
ung von weichem Natronglase und Luftlmhlung 
0,88 bis 0,96 pCt, bei Kaltwasserkühlung 0,7 pCt. 
Bei Bestimmungen mit Jenaer. The~mometerglas 
war sowohl bei Luftkühlung wie bei Kalt~asser
kühlung die höchste beobachtete Differe?z + 0,2ö pCt. Nach ihren „Be~bachtungen ist 
das Analysenresultat bauptsachll~h von. de~ ge
wählten Glassorte des Ammon!akdestilla~ons
apparates abhängig. Für techm~ch-analytisch~ 
Zwecke ist es belanglos, ob mit Luft- odei 
Wasserkühlung gearbeitet wi:rd, Man darf 1_1ur 
gute harte Glassorten wählen, die durch A mmomak 
nicht angegriffen werden. -he. 

Verfahren zur Herstellnng h!'ltbarer, 
blanker Fruchtsäfte. D. R. P. 153 061. Kl. 
53k. R. L. Kühn in Rixdorf und E. A. Lentx
in Berlin. Die Frucht~äfte werden in beka.nnte~· 
Weise bei 90 bis 950 sterilisiert und die hierbei 
ausgeschiedenen Pektine ~nd_ Eiweißstoffe u~
mittelbar ·anschließend abf1ltnert,. ohne d31-ß die 
sterilisierten Säfte wiederum mit Luft m Be-
rührung kommen. A. St. 
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totale .Absorption entspricht bei vielen Gerb
materialien der mittels Hautpulver ermittelten 
gerbenden Substanz. Die getrocknete Collin-

Gerbmaterialien fällung kann gewogen und aus ihrem Stick-
veröffentlichen Gordon Parker und Munro stoffgehalte die Menge Leder, die das betr. 
Payne (Chem.-Ztg. 1904, Rep. 299). Zur Gerbmaterial bilden kann, festgestellt werden. 
Filtration der Gerbstofflösungen verwenden Aus der Farbe, die beim Versetzen der 
sie mit gutem Erfolge Berkefeld - Filter- entgerbten Lösung mit Kalkwasser auftritt, 
kerzen, die durch Auskochen von Eisen- können die verschiedenen Gerbmaterialien 
und anderen löslichen Salzen befreit worden erkannt werden. Mangrove wird tiefrot 

Mi ' sind. Da es sich gezeigt hat, daß das mosa lavendel-, Kastanienholz mahagoni-
geibende Prinzip der meisten Gerbmaterialien farben, Myrobalanen braungelb, Sumach 
das Digallussäureanhydrid ist, und daß dieses kanariengelb, dann leuchtendgrün, bei Ver
mit Calciumhydroxyd in großem Ueber- fälschung mit Pistacia oder Tamarix aber 
schuße ein unlösliches basisches Salz bildet, tiefbraun ohne Grünfärbung. Nach den 

, sodaß 1 g Digallussäureanhydrid 125 ccm Untersuchungen von V. Bögh wird bei den 
1 / 5 - Normal - Calciumhydroxydlösung bean- Gerbstoffen der Pyrogallolreihe unter An
sprucht. 200 ccm der klaren Gerbstoff- wendnng des oben genannten Tanninäqui
lösung von derselben Konzentration wie bei valentes befriedigende Uebereinstimmung der 
der Hautpulvermethode werden mit 300 ccm· bei der 'rotalabsorption gefundenen Zahl mit 
1/5 - Normal- Calciumhydroxydlösung (mittels der nach der Hautpulvermethode gefundenen 
Zuckerlösung bereitet; versetzt und unter Menge an gerbender Substanz erzielt. Da
mehrmaligem Schütteln 4 Stunden stehen gegen muß bei den Gerbstoffen der Kate
gelassen, 100 ccm davon abfiltriert und cholgruppe das Aequivs.lent mit 1 5 multi
die im Filtrate noch vorhandene Menge an pliziert werden, um gleiche Ueber~instimm-
Calciumhydroxyd mit Phenolphthalei:n titriert. ung zu erreichen. -he. 
Dieser Betrag mit 5 multipliziert und von 1 

der ursprünglichen Menge abgezogen ergibt 
die «Totalabsorption». Außerdem muß die Zum Nachweis von Acetat 
Natur, Gewicht und Acidität der sonst noch . en 
vorhandenen Säuren und Farbstoffe fest-, wird nach S. R. _Benedict ~Chem.-Ztg. 
gestellt werden. Zu diesem Zwecke werden/ l904, Re~. 386) ~ie von allen Kationen 
200 ccm der Gerbstofflösung mit «Collin,, . außer Natrmm befreite Lösung mit Natrium
entgerbt. Letzteres wird bereitet indem I k~rbonat gerade alkalisch gemacht, dann 
60 g gute Handelsgelatine in 500 cc~ Wasser SI!bernitrat~ösung im Ueb_ers.chuß zugegeben 
nach der Quellung gelöst: mit 120 ccm un~. d_er Nie_derschla? abf1!triert. Das iiber
N ormal-N atronlauge 20 Minuten auf 900 C schu~sige Si~b~~ W!fd mit etwas Normal
erwärmt und durch Leinen filtriert werden N_atrmmchlor1dlosung entfernt und die fil
N ach d~m Erkalten werden 100 ccm mit t~ie~te Lösung _mit Schwefelwasserstoff ge
Normal-Salzsäure und Phenolphthalei:n titriert sattigt. In emem zweiten Re~gensrohre 
und dann 500 ccm der Lösung mit der w~rden 2 ccm Normal - Kobaltmtratlösung 
daraus berechneten Menge Essigsäure neu- mit ~- oder 3 T~opfen Normal-Essigsäure 
tralisiert und unter Zusatz von 1 ccm Chloro- a_~g~sauert ~nd mit. Schwefelwasserstoff ge
form zu 1 L aufgefüllt. Von dieser neu- satügt. B~im V erm1schen d?r beiden Lös
tralen Collinlösung werden 100 ccm mit ungen erhalt. man sofort emen schweren, 
100 ccm 1/5-Normal-Essigsäure zu 200 ccm schwarz~n Nrnd~rschlag von . Kobaltsulfid, 
Gerbst.:ifflösung zugesetzt, vom Filtrat 200 ":enn drn. Probelosung .Acetat enthielt. Auf 
ccm mit 200 ccm Calciumhydro:x: d- diese ~~1se soll man _.Acetate noch in 1/500-

lösung geschüttelt, nach lstündigem Ste?en Normallosun_g nachweisen können; sie ist 
filtriert und das Filtrat titriert und h' anwendbar m Gegenwart aller starken und 

1eraus h h S" d' 1. . 
die «saure Absorption» berechnet; Durch s~ wac en auren, 1e un öshche Silbersalze 
Subtraktion dieser von der totalen Absorption bilden. -he. 
erhält man den wirklichen Gerbstoff. Die -----
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Ueber 
die Abwässer der Wollindustrie 

mehr befriedigenden Bedingungen erzielt 
werden, wenn man die Wässer durch einen 
Faulbrunnen fließen ließ, ehe man dieselben 
auf die Oxydationsschichten verteilte. 

Btt. 

und der Lohgerberei 
veröffentlicht Dr. F. Schoofs in Lüttich 
hygienisches Laboratorium der Universität' 
in «La Technologie Sanitaire» (No d~ 

"15. Septembre 1904 et No. du 15. Octobre Zum Nachweis von Lithium 
1904) zwei sehr eingehende und höchst gibt S. R. Benedict (Ohem.-Ztg. 1904 
interessante längere Arbeiten. Die Abwässer Rep. 386) zu der zu prüfenden Lösun~ 
der Wollindustrie teilt Verf. in vier Arten, etwas Ammoniumhydroxyd, dann 0,1 Vol. 
und zwar 1. Abwässer der Wollwäscherei 1/5-Normal-Dinatriumphosphat und genügend 
2. Abwässer von der Wäscherei und W alkerei Aethylalkohol, um einen recht schweren 
der Tuche, 3. Abwässer von der Färberei Niederschlag zu erzeugen. Die Lösung wird 
und 4. Abwässer von der Karbonisierung zum Sieden erhitzt. Wenn kein Lithium 
der Wolle. Weiter bespricht er die zu- vorhanden ist, so löst sich der Niederschlag 
sammensetzung, die Schädlichkeit und die vollkommen auf, ist jedoch Lithium vor
Reinigung dieser Abwässer. banden, so fällt es beim Erwärmen aus und 

Die Methoden für die letztere bestehen löst sich auch beim stärksten Kochen nicht. 
· 1. in chemischen und 2. in biologischen ~alls ~ie ~!thiummenge klein ist, so klärt 
Verfahren. Der Besprechung der biolog- srnh drn Losung erst auf und der Nieder
ischen Reinigung ist der Hauptteil der Arbeit schlag bildet sich beim Kochen. Der 
gewidmet. Aus den Ergebnissen zahlreicher Nachweis gelingt noch in einer 1/100-Normal-
~ersuche, welche tabellarisch angeordnet Lithiumchloridlösung. -he. 

smd, gehen nachstehende, vom Verf. mit-
geteilte Schlußfolgerungen hervor: Ueber den Formaldehyd als 

1. Wenn die biologische Reinigung der 
aus der w O II in du s tri e stammenden Ab- analytisches Reagens 
wässer auch kein durchaus klares und vor berichtet Glücksmann im weiteren Verfolg 
jedem Tadel geschütztes Wasser geliefert seiner Studien über die Gerbstoffe der 
hat, so hat man doch wenigstens ein Produkt Drogen. Er benutzt die Kondensation, 
erhalten, welches nicht mehr fähig war eine w~lche zwischen Gerbstoff und Formaldehyd 
faulige Zersetzung zu erleiden. ' ber Gegenwart von Salzsäure eintritt, zur 

2. Die Kokeschichten waren während der quantitativen Bestimmung des Gerbstoffs. 
ganzen Dauer der V ersuche durch schmierige D!e dabei b_efolgte Methode ist folgende: 
Stoffe nicht verstopft. Dre Droge wird mit verdünntem Alkohol im 

3. Ein a_ufeinander folgendes Durchgehen Soxhlet'schen Ex~ra~t~ur ersc~öpft und das 
durch zwe1 Oxydationsschichten erscheint Extrakt, bezw. bei Tmk.turen eme gemessene 
notwendig. Menge mit rauchender Salzsäure und Form-

In der Arbeit über die Abwässer der I a~dehydlösung ~is auf ein geringes Volumen 
Lohgerberei gibt Verf „ h t . . emgedampft, mit Wasser aufgenommen und 

. zunac s emrge f'lt . t D F'l „ k d . . 
Mitteilungen über die bereits vorhandene r r1er . er I terruc stan wird her 9~0 
diesbezügliche Li'teratu d 1 d eht getrocknet und auf Procente berechnet. Dre 

r un a s ann g er h. b . h I Zahl b . G 
zur Beschreibung seiner zahlreichen persön- rer er er a tene ezeichnet lücks-
lichen Versuche m't d Ab „ mannal!I «Formaldehydzahl». Alsvor-

1 en wassern ver- 1„ r P b t 'lt f 1 d F schiedener Gerbere· "b D' E b . au rge ro en e1 er o gen e ormaldehyd-
ren u er. 1e rge msse ahl n ·t f· Oat h (P ) 

dieser Untersuchungen sind ebenfalls in z e mr .. : ur ec u. egu 76,18 bezw. 
Tabellen verzeichnet und führen zu nach- 7 5,96' ~~r Cortex Chmae 10,12 bezw. 
stehenden Schlußfolgerungen. 110,01, fur Extraet. rad. Ratanhiae 71,04 

· J bezw. 70,5, für Tinctura Gallarum 10 4 
~us dem Vorhergehenden kann man bezw. 10 8 für einen medizinische R t ~ 

seh_lr~ßen, daß die b~ologische Methode die 
1

. o,3375 be~w. 0 3345. n ° wem 
R~rmgu~g. der fr~glichen Abwässer zuläßt: . · Pharm. Post 1; 04, 533. J. K. 
D1e Rermgung dieser Wässer konnte bei 1 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

zur Kenntnis der Edelbrannt- des Branntweins mit einer kleinen Messer
spitze voll m-Phenylendiaminchlorhydrat ver-

weine setzt und nach Ablauf verschiedener Zeiten 
veröffentlicht Prof. Dr. K. Windisch (Ztschr. die Stärke der Gelbfärbung und Fluorescenz 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 465) beobachtet. Außerdem wurde zu 5 ccm 
eine sehr ausführliche Arbeit, deren Studium Branntwein 1 ccm einer Lösung von 1 g 
im Original dringend empfohlen werden .Fuchsin in 1 L Wasser, die durch Zusatz 
muß. Es sind in der Ver such s s tat i o n einer wässerigen Lösung von schwefliger 
zu Geisenheim eine größere Anzahl Säure entfärbt war, zugesetzt. Zum Nach
verschiedener Edelbranntweine verschiedenen weise des F u rf u r o l s wurden 5 ccm 
Alters eigener Herstellung und deshalb von Branntwein mit 6 Tropfen frisch destilliertem, 
garantierter Reinheit untersucht und die farblosem Anilin und 2 Tropfen konzentrieter 
Ergebnisse in einer größeren Tabelle nieder- Salzsäure versetzt. Zunächst wurde ohne 
gelegt worden. Umschütteln und dann nach dem Umschütteln 

Bezüglich der Untersuchungsmethode sei beobachtet, ob eine Rotfärbung eintrat. Für 
erwähnt, daß das spezifische Ge w i c h t die Angabe der Bestandteile empfiehlt Verf. 
pyknometrisch bestimmt, der Alk oho 1- eine ähnliche Vereinbarung, wie sie für 
geh alt aus der Dichte des mit Kali destill- Wein getroffen ist. Er schlägt vor, sämt
ierten Brandweins nach der Alkoholtafel von liehe Bestandteile in g in 100 ccm anzu
K Windisch berechnet ist. Extrakt und I geben. Dazu müssen die Resultate der 
Asche wurden wie bei Wein bestimmt. Die / Fuselölbestimmungen nach Röse, die i? 
freie S ä ur e wurde unter Zusatz von V olum - pCt erhalten werden, durch Multi
Phenolphthalei:n mit 1/ 2-Normallauge titriert plikation mit 0,814 umgerechnet werden. 
und als Essigsäure berechnet. Bei der Daneben möge der Alkohol in V olum-pCt 
Bestimmung der Säure muß sowohl die und der Gehalt an flüchtigen Säuren, flücht
Gesamtsäure, wie die flüchtige Säure be- igen Estern, Fuselöl und Aldehyden auf 
stimmt werden, da namentlich dem konsum- 100 ccm reinen Alkohols berechnet werden 
fertigen Kognak Süßwein zugesetzt wird. durch Multiplikation der Gramme der Be
Ist der Branntwein farblos, so kann die standteile in 100 ccm Branntwein mit 100 
Gesamtsäure durch Titratioit mit Lauge und Division durch die Volum-pCt Alkohol 
und Phenolphthalei:n bestimmt werden, des Branntweins. Dadurch werden die 
andernfalls muß auf Lackmuspapier ge- Untersuchungsergebnisse von dem jeweiligen 
tüpfelt werden. Die flüchtigen Säuren Alkoholgehalte unabhängig. 
werdenmitWasserdampfübergetrieben. Zur Be- Alsdann wurden die einzelnen Säuren 
stimmung des Ester geh a I t es wurde der bestimmt und zu diesem Zwecke die Rück
bei der Säurebestimmung neutralisierte stände von der Destillation und der Säure
Branntwein mit gemessener Menge titrierter und Esterbestimmung vereinigt unter Bild
Lauge am Rückflulfäühler gekocht und der ung von 5 Gruppen: 1. Kirschbrannt
Laugenüberschuß mit titrierter Säure zurück- weine, 2. Zwetsehenbranntweine 
titriert. Der Verbrauch wurde auf Essig- ( einschließlich Mirabellen- und Schlehen
äther berechnet. Die Esterbestimmung kann branntwein), 3. Br an n t wein aus Obst
jedoch nur in farblosen und ganz geringe Ex- und Beeren wein und -h ef e, 4. Brannt
traktmengenenthaltenden Branntweinen direkt weine aus Rotwein, Quitten und 
ausgeführt werden, weil grölierer Extrakt- Johannisbeeren, 5. Tresterbrannt
gehalt zu viel Lauge verbrauchen würde. weine. Sehr eingehend beschäftigte sich 
Solche Branntweine müssen destilliert werden Verf. mit dem Fuselölgehalte der Edel
bis die gesamten Ester übergegangen sinl branntweine. Er kommt zu dem Resultate, 
Im Destillate werden dann die Ester durch daß viele Edelbranntweine sehr reich an 
Verseifen mit titrierter Lauge bestimmt. Fuselölen sind, daß sogar bei der Mehrzahl 
Das F u s e I ö 1 wurde nach Röse bestimmt der durchschnittliche Fuselölgehalt höher ist, 
und zum Nachweise von Aldehyd: 5 ccm I als der von Rohspiritusproben. Auch be-
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züglich des Gehaltes an Fuselöl in den ein- ' Fettsäule, deren Stand man in dem gradu
zelnen Branntweinsorten kommt Verf. zu ierten, . verengten. •reil der Röhrchen nach 
anderen Ergebnissen, als in seiner früheren dem Centrifugieren und Erwärmen ablesen 
Arbeit vom Jahre 1892 rArbeiten a. d. Kais. kann. Die Bestandteile der Salzlösung, 
Gesundh.-Amte 8, 293). Damals waren ebenso wie des Alkohols sind das Geheim-
Rum und Arrak als sehr fuselarm bezeich- nis des Erfinders. Dr. M. Klassert hat 
net worden; das ist als nicht der Fall. die Ingredientien untersucht und gefunden, 

?Kirschbranntwein sollte neben viel freien daß die Salzlösung eine etwa 10 proc. 
Säuren und Estern wenig Fuselöl enthalten, Tri n a tri u m p h o s p h a t I ö s u n g , das 
Zwetschenbranntwein erheblich mehr. Nach Alkoholgemisch aber Amylenhydrat oder 
den jetzigen Ergebnissen, für die mehr I so b u t y I a I k oho I darstellt. 
Untersuchungsmaterial verwendet wurde, ist Die Fettbestimmung in der Milch erfolgt 
Kirschbranntwein im Durchschnitt fuselöl- nun in der Weise, daß in die leicher zu 
reicher als Zwetschenbranntwein. reinigenden und scheinbar weniger zer-

Bei Beurteilung der Edelbranntweine brechlichen Butyrometerröhrchen zunächst 
macht Verf. auf die verschiedenen Schwierig- Sichler'sche Salz l ö s u n g, dann Milch und 
·keiten aufmerksam, die aus der Schwierig- schließlich Alkoholmischung gegeben und 
keit der Beschaffung einwandfreien Materials, durch kräftiges Schütteln gemischt wird. 
der Unsicherheit der Definition, der Ver- Durch Einstellen der offenen Butyrometer 
schiedenheit der Herstellungsverfahren und in heißes Wasser bewirkt man das Zusammen
Gebräuche entstehen. Er weist ferner dar- gehen der Fettröpfchen innerhalb 10 bis 
auf hin, daß die bisher als besondere Kenn- 20 Minuten. Hat man eine Centrifuge zur 
zeichen der_ Edelbranntweine angegebenen Verfügung, so soll ein 5 Minuten langes 
Bestandteile und Eigenschaften, wie Furfurol, Einstellen in hei \es Wasser und nachheriges 
Verunreinigungskoeffizient usw., sich als Ceutrifugieren genügen. Durch Hinauf-
brauch bar nicht bewährt haben. drücken des Fettes in den kalibrierten engen 

-he. Teil der Röhre kann nach vorherigem aber
maligen Einstellen in heißes Wasser die 
Ablesung der Fettprocente erfolgen. 

Ueber die Sinacid-Butyrometrie. (So groß die Vorteile des eben beschriebenen 
Von Apotheker Sichler ist ein neues Verfahrens, das die starke Schwefelsäure 

Verfaht·en erfunden worden, welches als eine vermeidet und so auch in die Hand des 
einfache quantitative Milcbfettbestimmungs- Laien übergehen könnte, auch erscheinen 
methode das bekannte Gerber'sche acid- mögen, so darf doch nicht verschwiegen 
butyrometrische Verfahren entbehrlich machen werden, daß vorläufig ihm noch so groile 
soll. Der Erfinder erblickte in der V er- Mängel anhaften, da.i es für die wissen
wendung der konzentrierten Schwefelsäure schaftlichen Institute, wo es auf Zehntel
beim Gerber'schen Verfahren und in der Procente Fettgehalt in der Milch ankommt, 
dadurch für den Arbeitenden bestehenden zur Zeit überhaupt nicht in Frage kommen 
Gefahr einen so großen Mißstand, daß er kann. Kl.assert stellte nämlich fest, daß 
seine Beseitigung anstrebte. Die Gerber- die ermittelten Werte für Fett mindestens 
sehen Butyrometerröhrchen ersetzt Sichler um 0,1 pCt, in vielen Fällen um 0,3 pCt 
durch eigens konstruierte, an beiden Enden und mehr hinter den nach Gerber er
offene und durch Gummistopfen verschlie3- mittelten zurückbleiben. Nun ist zwar das 
bare graduierte Röhren. An Stelle der V erfahren noch verbesserungsfabig. und als
konzentrierten Schwefelsäure verwendet er dann wäre es möglich, da i es sich in 
eine Salzlösung, in welcher das Kasein der Molkereien und in Milchhändlerkreisen Ein
Milch löslich ist und durch welche somit die gang verschafft, daß dies aber auch in den 
Emulsion in der Milch zerstört. wird. Durch grö eren, mit der Nahrungsmittelkontrolle 
Zugabe eines höher molekularen Alkohols betrauten Instituten der Fall sein sollte, 
an Stelle des nach · Gerber zugefügten wagt der Berichterstatter, wenigstens vor
Amylalkohols erleichtert er alsdann noch das läufig, zu bezweifeln. Abgesehen davon, 
Zusammengehen. der Fettröpfchen zu einer, daß man nicht, wie Sichler angibt, 10 oder 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



94 

20 Minuten, sondern eine halbe Stunde er- • Zustand festgehalten werden kann, wie bei 
wärmen muß, ehe man das Resultat ablesen ungesalzener. Jedenfalls kann man beim 
kann wird durch die verschiedenen Mani- Abschmelzen ungesalzener Buttersorten sehr 
pulationen, vor allem das sorgsam? ~in- oft eine außerordentlich voluminöse Kasein
stecken zweier Korke, und das zweimahge masse, die viel Wasser eingeschlossen ent-
Erwärmen die Ausführung einer Bestimm- hält, beobachten.) -del. 
ung so verzögert, daß der durch die hand- Ztschr. f. Unters.~d. Nahr.- u. Genußm. 
lieberen Reagentien gebotene Vorteil mehr 1905, 9, 42. 
als reichlich aufgewogen wird. Während In der ambulanten Nahrungsmittelkontrolle 
man mit einem geübten Arbeiter und einer trifft es aber, wie ich beobachten konnte, 
heizbaren Centrifuge nach dem Gerber- in den meisten Fällen zu, daß eine schon 
sehen Verfahren in eineinhalb Stunden un- an ihrer Außenfläche viele Wassertröpfchen 
gefähr 50 Milchproben auf Fettgehalt und (Salzlösung) zeigende Butter auch auf der 
sp. Gew. untersuchen kann, wird man sicher Schnittfläche zahlreiche kleine, mit Salz
nach dem S1:chler'schen Verfahren die lösung gefüllte Hohlräume aufweist und 
doppelte Zeit oder mehr gebrauchen. Daß mehr als 16 pCt Wasser ergibt. 
in der Praxis bei Einübung aller Handgriffe Dr. P. Süß. 
die Gefahr des Zerspringens von Butyro-
meterröhrchen oder der Verletzung durch 
die Schwefelsäure auf ein Minimum reduziert 
ist, wird jeder Fachmann, der öfter größere 
Reihen von Milch zu untersuchen hat, gern 
bestätigen. Soll das neue Verfahren daher 
die bewährte Gerber'sche Methode ver
drängen, so wird es noch s eh r verbessert 
werden müssen. Der Berichterstatter). 

-del. 
Ztschr. f Untersuch. d. Nahr.- u. Genuß

mittel 1905, 9, 12. 

Zur Bestimmung der Borsäure 
in Früchten und Wein 

werden nach den Angaben von A. H. 
Allen und A. R. Tankard (Chem.-Ztg. 
1904, Rep. 307) die feingeschnittenen Früchte 
oder der Wein mit Calciumchlorid zur 
Trockne eingedampft, del' Rückstand ver
kohlt, mit Wasser ausgezogen, dann bei 
mäßiger Flamme vollständig verascht, noch
mals mit Wasser ausgezogen und abfiltriert. 

.. 1 Die vereinigten Filtrate werden eingeengt, 
Das Wasserhaltungsvermogen mit 1;10-Normalsäure neutralisiert, dann 

der Butter Glycerin zugesetzt und mit 1/ 20-Normal-
steigt nach Untersuchungen von Farring- Natronlauge und Phenolphthalefa titriert. 
ton nicht immer mit dem Salzgehalt an. 1 ccm der Natronlauge = 0,00175 g Bor
Von einer Rohbutter wurde ein Teil ge- säureanhydrid, 0,0031 g kristallisierte Bor
salzen, ein anderer Teil ungesalzen herge- säure oder 0,004 7 7 5 g Borax. Man kann 
stellt. Während beim Aufschneiden die auch den Auszug aus der Kohle in einem 
ungesalzenen Butterstückchen eine trockene Destillierkolben zur Trockne eindampfen, 
Schnittfläche zeigten, war die Schnittfläche die Kohle vollends veraschen, mit konzen
der gesalzenen Butter mit kleinen Wasser- trierter Schwefelsäure befeuchten und er
tröpfchen bedeckt. Die quantitative Wasser- wärmen, bis kein Chlorwasserstoff mehr 
bestimmung ergab aber, daß die anscheinend entwickelt wird, dann den Rückstand mit 
trockene Butter einen weit höheren Wasser- Methylalkohol in den Destillierkolben über
gehalt besaß als die gesalzene, Im allge- spiilen und 6 mal mit frischem Methyl
meinen hält man in der Praxis eine Butter, alkohol zur Trockne destillieren. Das 
die viele Tröpfchen auf der Schnittfläche Destillat wird in Wasser aufgefangen, um . 
zeigt, für besonders wasserhaltig, was also das Methylborat zu hydrolysieren, der 
nach dem Gesagten nicht immer zutreffend Alkohol durch Erwärmen ausgetrieben und 
ist. (Der Berichterstatter ist der Ansicht, unter Zusatz von Glycerin mit 1/

10
-Normal-

daß es wohl dem verändernden Einfluß des Natronlauge titriert. -he. 
Kochsalzes auf das kolloidale Kasein zu- (Sollten beim Abtreiben des Methylalkohols 
zuschreiben ist, wenn das Wasser von ge- nicht geringe Mengen Borsäure mit über-
salzener Butter nicht in so fein verteiltem gerissen werden'? &hriftleitung.) 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Heil- und Nutzpflanzen in 
Deutsch-Ostafrika. 

Dr. Walther Busse veröffentlicht als 
Ergebnis seines mehrmonatlichen Aufenthalts 

. ,, in Deutsch-Ostafrika eine interessante Zu
sammenstellung der bei den Bewohnern 
gebräuchlichen Heil- und Nutzpflanzen. Be
sonders reich vertreten ist die Gatt
ung Strychnos, von welcher Busse 20 
Arten mitbrachte, die zumeist den Plateau
Landschaften des Lindibezirks entstammen. 
Es finden sich unter ihnen sowohl Lianen, 
wie niedrige Sträucher und bis 20 m hohe 
Bäume. Die Größe ihrer Früchte schwankt 
zwischen der einer Erbse und eines Kinder
kopfes. 

ausgezeichnetes Nutzholz für MöbeJanfertig
ung wird Erythrophloeum Guineense G. 
Don liefern, dessen äußerst giftige Rinde, 
ähnlich der von Parkia Bussei zu Gottes
urteilen von der Bevölkerung benutzt wird . 
Erstere Rinde enthält ein heftiges Herzgüt. 
Bei Leibschmerzen gebrauchen die Einge
borenen auch die Indigofera Garckeana 
Vatke, welche narkotisch wirkende Wurzeln 
besitzt. Ueber Pfeilgiftpflanzen ist bereits 
anderweitig (Ph. C. 45 [1904], 598) be
richtet worden. Zum Fischfang bedienen 
sich die Neger verschiedener Leguminosen" 
arten, z. B. Tephrosia Vogelii Hook. f, 
ferner einer Dolichos-Art und der «Pater-
noster-Bohnen» oder «Jequirity-Samen» von 
Abrus precatorius L; die Blätter dieser 
Pflanze enthalten Glycyrrhizin. Von Arten mit e ß b a r e n Früchten seien 

folgende erwähnt: Strychnos Quaqua Gilg, 
deren Früchte am Feuer geröstet und von Die Ausbeute an Gerbstoff aus den 
den Eingeborenen samt den Samen gegessen Rinden verschiedener Akazienarten war leider 
werden. Wahrscheinlich werden durch diese zu gering, um eine nutzbringende Gewinn
Zubereitung die Giftstoffe zerstört, gerade ung zu ermöglichen; hingegen werden die 
so wie es die Neger verstehen, das Saponin Rinden mehrerer Mangrovepflanzen reichlich 
aus den Samen der Sapindacee Dialiopsis Gerbstoff liefern. 
Africana durch Auskochen zu entfernen, Die Flechtarbeiten aus Dattelpalmenbast 
um bei Hungersnot die Früchte genießbar werden mit F' a r b s t o ff e n aus der Rinde 
zu machen. Gegessen wird ferner: S. leiocarpa, von Ochna Zanguebarica Gilg oder aus 
Gilg et Busse, S. Behrensiana, G. et B., den Blättern von Datura albaN. et Es., -fastu
welche eine süßlich schmeckende, schleimige osa L oder von den Wurzeln einiger 
Pulpa besitzt, S. melonicarpa, 'G. et B. Ebenaceen gefärbt. Brauchbares Gummi 
u. a. m. a r ab i cum liefern verschiedene Acacia-

G i f t i g e Früchte und Samen liefern I Arten. Braungefärbter Gummi enthält nach 
Strychnos pungens Soler, deren Samen Busse's Untersuchungen Gerbstoff oder 
schwach bitter schmecken und in einer ge- ähnliche Körper. Das Alter des Gummi 
schmacklo~en h~llgelben Pulpa liegen, ~erner bat mit der Färbung nichts zu tun, der 
S. Engler1 Gzlg, S. euryphylla Gzlg et Gerbstoffgehalt des Gummi rührt viel
Busse und S. omphalocarpa G. et B. mehr aus den Veränderungen der Baum-

Von den Eingeborenen werden mehrere rinde her, welche von den Insekten ange
Arten m e d i z in i s c h ver w endet, z. B. bohrt wurde. Gummi, welches schaumig 
zur Wundheilung S. melonicarpa. Die ist, enthält gewöhnlich Einschlüsse und 
Strychnos procera G. et B. weist bitter pflanzliche Verunreinigungen, sowie Luft
schmeckende Blätter und Zweigrinde auf; blasen. Nach der Lösung in Wasser und 

, erstere werden gegen Leibschmerzen ver- Filtration ergibt auch solches Gummi brauch
wendet. Prof. Thoms wies in der Stamm- bare Lösungen. Ein gerbstoffreicher T r a -
und Zweigrinde Strychnin und Brucin nach, g an t h wird von der Leguminose Berlinia 
welche Alkaloide jedoch in den Blättern geliefert. Gutti ist das Produkt der in 
fehlten. . manchen Bezirken häufigen Haronga pani-

Als Rattengift wird eine Dichapetalumart i' culata (Pers.) Lodd., ferner zweier Gar
verwendet, von welcher Gattung noch 2 cinia-Arten. An ö 11 i e fern den Pflanzen seien 
andere sehr giftige Arten vorkommen. Ein AllanblackiaStuhlmanniEngl.( «Mkani»-Fett), 
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Telfairia pedata Hook. und Trichilia emetica. 
Vahl genannt. 

Es erübrigt sich noch, auf die zahlreichen 
Pflanzen mit ätherischem Oel einzu
gehen. Mehrere Ocimum-Arten werden 
gegen Insekten angewandt. Nach Heliotrop 
duftet die Rubiacee Plectronia heliotropiodora 
K. Sek., sowie eine noch nicht näher be
stimmte Composite, wahrscheinlich Vernonia. 
Ferner die Rutacee Clausena anisata. Willd. 

und eine Ehretia-Art. Nach dem Absterben 
der Pflanze duftete nach Kumarin: Eupa
torium Africanum. Busse schließt seine 
Ausführungen mit dem Hinweis darauf, daß 
die Aufgaben der wissenschaftlichen Phar
macie nicht erst bei der Erkenntnis der 
trockenen Droge, sondern bei der Erforsch
ung der Stammpflanzen beginnen. -del. 

Ber. d. D. Pharm. Ges. 1904, 188. 

Bakteriologische Mittei-ungen. 

Zlil' 
bakteriologischen Diphtherie

Diagnostik. 
Man hat bisher die Körnchenfärbung zur 

Unterscheidung der Diphtheriebacillen ver
wenden wollen ; die 'l'rockenfärbung aber 
reicht dazu nicht aus. Denn will man die 
Körnchen in essigsaurer Lösung färben, so 
werden die Stäbchen selbst mit so dunkel, 
daß die Erkennung der Körnchen schwierig 
wird. Um die letzteren aber deutlich 
herauszuheben, empfiehlt Valdemar Eie 

Diese Methode ist zuverlässiger · und 
schneller ausführbar als die sonst übliche; 
das Aussehen der Diphtheriebacillen wird 
charakteril:ltischer. A. Rn. 

Deut,ehe Aer~te-Ztg. 1904, Nr. 17. 

Verwechslung 
des Neisser'schen Gonococcus 

mit dem Staphylococcus 
albus. 

in Kopenhagen nach der Vorschrift A. Paldroek in Dorpat stellte auf einem 
... Veisser's den Zusatz von Dahlia im Ver- Nährboden aus menschlichem Mutterkuchen, 
hältnis 1: 4000, und zugleich die Unter- Nutrose und destilliertem Wasser Kultur
suchung des flüssigen Präparates. In diesem versuche mit der Absonderung aus der Harn
Falle werden Kokken uud sonstige Stäbchen röhre schlechtweg oder mit scheinbaren 
weniger blauviolett gefärbt; die Färbung Tripperfäden an. Nach 24 Stunden ent
der Diphtheriebacillen verändert sich kaum wickelten sich u. a. 1 bis 2 mm große, 
dabei, die Babes-Ernst'schen Körnchen wie Porzellanknöpfe aussehende, weiße 
werden ein wenig dunkler, was natürlic4 Kolonien von glatter Oberfläche; im Zentrum 
nur vorteilhaft ist. Die Farb flüssig k e i t hatte die Kolonie ein mehr schleimig-graues 
hat folgende Zusammensetzung: Aussehen. Diese Diplokokken riefen bei 

Meth l bl 2 0 ' den Impfungen auf den Schleimhäuten der 
Dahlia en au o' 2 5 

g Geschlechtsorgane v?n Versuchstieren eitrige 
Alkohol absolut. 20 cc! ~atarrhe hervor, die aber. schnell vorüber-
Eiss ss· gmgen. Untersuchte man diese Absonderung, 
W a;e ig 50 ccm so ergaben sich Diplokokken, die wohl a u f 

r 9 30 ccm. den Epithelzellen, aher n ich t in denselben 
Diese Flüssigkeit ist verdünnt anzuwenden gelagert waren. 

und es sind nur ganz kleine Tropfen auf Die. Gonokokken-Kulturen unterscheiden' 
den Objektträger zu bringen. Je dicker sich bei geringer Vergrößerung durch ihr 
die Flüssigkeitsschicht zwischen diesem und rehbraunes Zentrum, ferner durch unebene 
dem Deckgläschen ist, um so dunkler sieht Oberflächen. A. Rn. 
alles aus und um· so geringer treten die 
B 'Jl lb b Dermatol. Oentralbl. 1904, August. ac1 en se er ervor. Man mikroakopiert 
bei kräftiger Beleuchtung. 
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Hygienische Mitteilungen. 

Neues In dem zu desinficierenden Raume werden 
auf dem Gebiete der Form- Aceton, Ammoniak und Wasser in der Größe 

desselben entsprechender Menge zerstäubt, 
aldehyddesinfektion nach einer Stunde eine Mischung von Form-

Durch Zusatz gewisser Chemikalien zum aldehyd und Aceton eingeführt und zwar 
Formaldehyd kann man die desinficierende in solcher Menge, daß das zerstäubte Ammon
Wirkung desselben verstärken. Einmal iak gesättigt wird und außerdem 30 bis 
Alkohol und Aceton (3 Teile Formaldehyd 45 ccm Formaldehyd pro Cubikcentimeter 
und 1 Teil 90proc. Alkohol und 1 Teil zur Desinfektion des Raumes übrig bleiben. 
Aceton) und dann verschiedene organische Dazu noch die nötige Menge Wasserdampf. 
Säuren, z. B. die der Fettreihe, die Nuklein- Das Formalin sättigt das kondensierte 
säuren usw. Der Acetonzusatz soll durch Ammoniak und dringt dadurch tief in die 
die leichte Löslichkeit des Mittels in Wasser, Objekte ein; oder es kommt bei der Ver
durch die lösende Einwirkung auf Fette, einigung des Formaldehyds mit dem noch 
durch die leichte Verbreitbarkeit im Raume, nicht verdichteten Ammoniak zu Luftver
die dem Aceton eigen ist, sogar eine ge- dünnungen, die saugende Wirkung auf die 
wisse Tiefenwirkung des Formacetons er- Dämpfe ausüben und so zu einer intensiven 
möglichen. Denn gerade jetzt versucht man Durchdringung der Gegenstände mit dem 
den Wirkungsbereich des Formaldehyds zu Desinficiens führen so1len. 
erweitern und ihn zur Tiefendesinfektion Beachtenswert ist der Einfluß der Tem
mit heranzuziehen. So fand man, daß die peratur auf die Desinfektionswirkung des 
Desinfektionswirkung des strömenden Wasser- Formaldehyds. So gelingt es in den Winter
dampfes von 100 ° 0 durch Zufügung monaten nicht, Milzbrandsporen keimungs
geringer Mengen von Sublimat, Schwefel- unfähig zu machen, selbst wenn die Form
säure, Kresolen und ätherischen Oelen fast aldehydmengen ganz erheblich gesteigert 
gar nicht, dagegen durch Zusatz von Essig- werden. Es erscheint deshalb zweckmäßig, 
säure, Nitrobenzol und besonders von Form- bei Temperaturen unter 100 O den Des
aldehyd. gan~ beträchtlich verstärkt werde. infektionseffekt statt durch Erhöhung der 
Man gibt bis zu 2 pCt Formaldehyd dem Formaldehydmenge durch künstliche Tem
W asserdampf bei und kann in kurzer Zeit peratursteigerungen zu erreichen. 
z. B. die widerstandsfähigen Sporen des . .. . . .. .. 
Kartoffelbacillus vernichten ( etwa 7 Minuten; l Fur die m?,isten Falle. gen?gen 0,5 g 
dagegen in reinem Dampf 80 Minuten). ~ormal~~h~d fur .de~ Cubikce~~imenter und 
Ferner wird durch den Formaldehydzusatz si?,benstundlge Emwirkung; ~ur besondere 
die Zeit des Eindringens des w asserdam fes Falle, z. B. mangelhafte Abdichtung, große 
in größere Packete und fest zusam pen- Anhäufung absorbierenden Materials usw. 
gepreßtes Material nicht unwesentlich a~ge- sind bis zu 10 g fü~ ~en .Cubikcentimeter 
kürzt. zu vei;wenden. Schheßhcb ist zu. beachten, 

Durch die Verbindung mit einem daß der Gehalt der Formaldehydlösung den 
Vacuum wirken bereits Temperaturen des Angaben entspricht. 
Dampfes, die etwa bei 700 liegen. Es Nicht unerwähnt sei; daß auch die In
dürfte also jetzt möglich sein, Dinge, die fektionsfähigkeit der Tuberkelbacillen durch 
bisher mit strömendem Dampfe nicht des- Formaldehyddämpfe in der jetzt gebräuch
inficiert werden konnten, wie Ledersachen, liehen Konzentration vermischt werden 
Pelze, Bürsten, Seidenstoffe, Bücher in kann, falls für oberflächliche Lagerung der 
kurzer Zeit keimfrei zu machen, ohne sie zu desinficierenden Gegenstände gesorgt ist. 
zu · beschädigen. L. 

Berl. klin. Woehensehr. 1904, 489. 
Eine andere Methode, den lt'ormaloohyd 

zur Tiefenwirkung zu zwingen, ist fol-

1 
gende: _ 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Ueber Verona!, bei manchen Kranken auch in Einläufen; 

r h E Mt. k . 1 bei letzteren muß die Gabe mindestens 1,5 g 
welches bekannt IC von . erc . m , betragen und man muß darauf achten, daß 

l
J?armstad~ ind den tHakndel ge?.rakcl~t wdird, die Lösung warm ist, weil Verona! nach 
iegen seit er ers urz zuruc 10gen en d Abk''hl d V b"k 1 • F J . .. . h \ er u ung es e 1 e s m orm anger, 

Emfuhrung desselben schon zahlre1c e „ r- 'd 1• F''d k · t 11- • t s lb t . . . . sei enar 1ger a en aus ns a 1s1er . e s 
be1ten vor; wir heben daraus em1ge neuere ·1 . . Pi, k · 

d f" d p kfk · hf A b ·t zur subkutanen Emspr1tzung zog sars i 

h
un ur en ra I er wic ige r 01 en · das Verona!, und zwar in 10proc. alkohol-
ervor. . h L·· h n· E' ·t 1sc er osung eran. 10 mspr1 zungen 

In de~ Mär~hefte de~ «Ther. d. Gegen'_".» sind schmerzlos; in 5 g der Lösung führt 
1903 veroffenthchten Fischer und v. JJ,Jering man o 5 g Verona! ein was durchschnittlich 
Erfolge der Forschungen, welche sie mit die wi;ksame Gabe ist. 
einer größeren Anzahl von Mitteln, die ihrer Aus einer Reihe zahlreicher chemischer 
Anschauung nach schlafmachende Eigen- una' physikalischer Schlafmittel hebt Lud
schaften besitzen sollten, an den Versuchs-
tieren ausgeführt hatten. Es waren Mittel, wig Mexey das Verona! hervor: « Der 
welche in ihrer Zusammensetzung die Harn- Schlaf war sehr tief, die meisten konnten 
stoffgruppe in Verbindung mit mehreren zum Mittagessen nicht geweckt werden; 
Aethylgruppen enthielten. Mehrere von den beim Aufstehen konnten sie nicht gerade 
versuchten Mitteln zeigten keine Schlaf- gehen, fühlten Schwindel und schliefen auch 

in der nächsten Nacht sehr tief». Diese wirkung, manche wirkten stark to;xisch, ein . . . . 
einziges blos erwies sich sogar in größeren n~chhalt1ge Wirkung wird von v10len Aerzten 
Gaben unschädlich und verursachte einen mit Nach druck hervorgehoben. Außerd~m 
Schlaf der von dem natürlichen nicht zu aber betont Mexey, daß das Veronal 1m 
untersclleiden war. Dieses Mittel war Di- Verhältnis zu seiner meist geringen Gabe 
äthylmalonylharnstoff der Kürze halber I zu den im. Preise noch erträglichen Schlaf-
V er o n a I genannt. ' mitteln gehört. 

Vor kurzem hat van Husen über Interessant und vielseitig sind die Er-
28 Mitteilungen referiert, von denen die ~ahru~gen'. die Manfred Fränkel in Berlin 
u:eisten sich sehr günstig über das neue m ge1strernhen ".' ersuchen a~ Krankenbett 
Mittel aussprechen. selbstverständlich fehlt gesammelt und m der « Heilkunde» 1904, 
es nicht an einige~ (2) Fällen von Veronal- Nr. 10, veröf_fentlicht hat. 
Vergiftung; aber diesen mehr zufälligen Hervorzuheben ist aber besonders, wie 
Erscheinungen gegenüber sind neuerdings Jiränkel das Verona! bei Kindern und sogar 
besonders die Beobachtungen von Thaddäus auch bei Säuglingen gab, und wie er bei 
Pisarski und E. San Pietro beachtens- Erwachsenen das Veronal erfolgreich mit 
wert, denn von beiden wurden gerade Morphin kombinierte. Säuglinge, besonders 
körperlich ungünstig bestellte Personen und bei Krämpfen, erhielten das Veronal ent
solche mit Lungen- und Herzleiden auf ihr weder in Darmeingießungen (0,5 g Verona! 
Verhalten gegen Veronal geprüft. Die gelöst in 10 g Wasser, dem Mucilago 
Herzkranken Pietro's reagierten mit dem Gummi arab. zugesetzt war) in Zwischen
Erfolge eines ruhigen und wohltuenden räumen von Stunde zu Stunde oder die 
Schlafes und mit vollständiger Vertrags- folgende Arzneimischung: Verona! 1,5 g, 
fähigkeit - bei Gaben von 0,5 bis 1,0 g Aq. fervid. 75 g, Aq. Valerianae 20 g und 
- auf Verona!. Auch bei Pisarski wirkte Sirup. Althaeae ad 100 g. D. S. zwei
das Veronal rasch, sicher, unschädlich und stündlich 1 Kinderlöffel in Milch. 
ohne daß sich der Kranke unbehaglich Zur Schmerzstillung und Beruhigung bei 
fühlte; er gab es in heißem Tee, in Milch chronischen, unheilbaren Krankheiten em
in Wein aufgelöst, in Pulverform, in de; pfieldt Fränkel die Kombination des Verona! 
Oblate, in Tabletten, in Stuhlzäpfchen, in mit Morphin in kleinen Gaben (0,003 g 
Einspritzung, aber ganz besonders vorteilhaft Morphin als Einzelgabe), da diese Ver-
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bindung den großen Vorteil hat, daß man 
nur allmählich und wenig zu steigen braucht. 
V eronalismus und sonstige nachteilige Er
scheinungen hat Verf. trotz bisweilen Jang
dauernder Anwendung des Veronals niemals 
auftreten sehen. 

Nach P. Münx in Bad Kissingen hat 
--., sich Verona! auch in Hustenanfällen bei 

Kindern während der Nacht bewährt und 
zwar in folgender Mixtur: Antipyrin, Vero
na! je 1 g, Aq. destill. 100 g, Sirup 
Cinnam. 20 g. D. S. Morgens und mittags 
je 1 Teelöffel voll, außerdem 1 / 2 Stunde 
vor .dem Schlafengehen und beim Schlafen
gehen wieder je 1 Teelöffel voll. Bei 
Kindern über 3 bis 4 Jahren scheinen 
größere Gaben Verona!, etwa 1,5 g bis 
2 g in vorbezeichneter Lösung, am Platze. 

-~--·---- A. Rn. 

Als neuestes Diuretikum 

lieh durch Kalomel, Koffe'in, Diuretin und 
andere Medikamente ähnliche Wirkungen 
erzielen, so scheinen diese Diuretica doch 
im ganzen weniger zuverlässig 'Und haben 
auch manche unerwünschte Nebenwirkungen». 

A. Rn. 

Craw-Craw. 
Unter diesem Namen versteht man an der 

westafrikanischen Küste alle möglichen jucken
den Hauterkrankungen. Barot aber, der im 
französischen Westafrika Reisestudien machte, 
beschreibt Craw -Craw als folgende soge
nannte Dermatose: die Erscheinungen sind 
ähnlich der Krätze, mit Vorliebe werden 
Fußrücken, Knie, Ellenbogen und Gesäß 
befallen und es treten in geringerer oder 
größerer Ausdehnung kleine, rote Flecke 
auf, die unter lebhaftem, andauerndem Juck
reiz in Bläschen sich umwandeln. Kratzt 
man, so borstet das Bläschen nach 4 bis 

hat sich das Theocin erwiesen, und zwar 5 Tagen und entleert etwas Eiter, langsam 
als Doppelsalz aus Theocin-N atrium und erfolgt dann V ernarbung unter Schorf. Die 
Natriumacetat, welches von den Elberfelder Narben stellen bei Eingeborenen weißliche, 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer cf; Co. bei Europäern rotbraune Flecke dar, daneben 
in den Handel gebracht wird. Es wird das treten immer neue Bläschen auf. Kratzen 
. Theocin-Natrium aceticum - weniger das sich die Kranken, was fast unvermeidlich 
Theocinum purum - als Pulver oder in ist, so gesellen sich leicht Eitererreger hinzu. 
Lösung dargereicht in Einzelgaben von O 3 Der V erlanf zieht sich bis zu mehreren 
bis 0,5 g dreimal täglich und zwar, w'ie 

I 

Monaten hin. Als Erreger der Krankheit 
Max Hackl (Ther. d. Gegenw. 1904 ·muß man Larven ansehen; es handelt 
Nr. 12) hervorhebt, stets nach dem Essen: sich entweder um Filaria hominis oder 
Auch in Form von Suppositorien ist es!Anguillula stercoralis. 
verwendbar und soll die Wirkung in dieser / Für die Behandlung kommen langdauernde 
Gabe ebenfalls eine prompte sein. j Bäder mit Seifenabreibungen, Verschorfung 

Die Hauptwirkung tritt nach Rudolf I der . Wunden und Einreibung mit 2 proc. 
Mayer in den ersten Tagen der Anwendung ' Kahumpermanganatlösung in Betracht, auch 
ein; aber auch bei mehrtägiger Darreichung 

I 
tut: 

wird das Harnlassen in mäßigem Grade 
aufrecht erhalten, während beim Aussetzen 

Alaun 
Kampher 
Jodoform 
Schweinefett 

1,0 g 
0,5 g 
1,0 g des Mittels sich gewöhnlich eine Abnahme 

50,0 g der Harnmenge zeigt. Die beste Wirkung 
stellte sich ein, wie dies allerseits hervor- als Salbe gute Dienste. 
gehoben wird, wenn gleichzeitig oder besser 111.ed. orient. 1904, Nr. 5. A. Rn. 

noch einige Tage vorher ein Herzmittel, 
besonder(Digitalis, gegeben wird. Anderer
seits ist es manchmal von Wesenheit, bei 
Verdacht auf schwere Gefäß- und Herz
muskelerkrankung das Theocin erst allein 
zu gebrauchen, bis ein Teil des Hautwassers 
ausgetreten ist, und hinterher, sagt Mayer, 
ist es dann eher .möglich, den Erfolg voll
ständig zu machen. «Können wir gelegent-

Preßluft benutzte Lueae (Deutsche med. 
Wochenschr.) an Stelle flüssiger Kohlensäure, 
die oft unangenehme Nebenwirkungen hervor
rief, zur Luftdusche. Die Preßluft ist ebenso 
billig wie Kohlensäure. Ein Zylinder, der 
1200 L Luft enthält, reicht aus, um 200 Ohren 
zu behandeln und kostet 1 Mk. 50 Pf. 

H.1vl. 
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Aufklärung über. den. überhaupt vorhandenen Salze beträgt nur 
Zur o 5 mg fllr 1 · kg Katze, Bund usw. 

Diabetes. I~nerlich ist es wegen seiner schwierigeren 
Als v. Mering und Minkowski gezeigt Resorbierbarkeit etwas weniger giftig. Zu 

hatten daß Hunde zuckerkrank werden, den Vergiftungserscheinungen gehört nicht 
wenn ' man ihnen die Bauchsp~chel~rüse allein das Auftreten von Eiweiß, sondern 
entnahm, da stellte sich Mancher die Heilung auch besonders das des Zuckers im Harn, 
des Diabetes ~ehr einfach vor. . Denn nun , während das Gewebe der Nieren schwere 
glaubte man emfach d~rch D~rre1c~ung :?n I Veränderungen erleidet. Verfasser warnt 
Substanz der Bauchspe1ch~ldruse die ~ätig- dringend vor der innerlichen Anwendung 
keitsstörung de~selben„ wieder ausgleichen des Uran und zwar umsomehr, als ein be
zu können. Eme. hochst b.eachtenswerte rechtigter Grund zur Anwendung dazu bis 
Au~klärun.? über die W esenhe1t der Bau~h- jetzt nicht vorliegt. Seine äußerliche Wirkung 
spe1cheldruse von !lunden und Katzen g~bt beruht auf dem außergewöhnlich großen 
uns Otto Cohnheim. . Er hatte schon em- Vermögen Eiweiß zu fällen. Es kann 
mal angedeutet, daß m . den Muskeln von jedoch durch eine ganze Reihe anderer 
Hunden und. Katzen em zuckerzersetz~n- adstringierender Mittel, die bedeutend • un-
des (glykolytisches) Ferme~t enthalten. ist, ifti er sind ersetzt werden. H. M. 
welches aber erst wirksam wird, g g ' · 
wenn Pankreassubstanz hinzuge-
setzt wird. Nun teilt Cohnheim neue 
Untersuchungen mit, welche die früheren 
Befunde bestätigen u:nd nach mehreren 
Richtungen erweitern. Er bekundet nämlich 
in seiner Arbeit eine ganz merkwürdige 
Eigenschaft der Pankreassubstanz; während 
letztere in geringen Mengen die Zucker
zerl!etzung befördert, wirkt sie in größeren 
Mengen hemmend, ja ganz aufhebend. Für 
uns ist weiter von besonderer Bedeutung, 
daß es Verf. gelungen ist, die aktivierende 
Substanz des Pankreas zu isolieren. Sie 
erwies sich als kochbeständig, in Wasser 
und 96 proc. Alkohol löslich, unlöslich in 
Aether; sie kann darnach nicht als Ferment 
angesprochen werden, sie hat vielmehr die 
gröwte Aehnlichkeit mit den bisher be
kannten Produkten der internen Sekretion, 
dem J odothyrin und dem Adrenalin. 

Zeitschrift f physiol. Chem. Bd. 42, Nr. 4. 
A. Rn. 

Zur Pharmakologie des 

-----

Eine Vergiftung mit Spreng-
gelatine 

durch den Mund hatte sich die Frau eines 
Aufsehers in einem ruij~ischen Kohlenberg
werke dadurch zugezogen, daß sie den Inhalt 
einer Sprengpatrone, in dem Glauben, es sei 
Konfekt, verschluckt hatte. Die Vergiftungs
erscheinungen traten nach 3 Stunden sehr 
heftig ein und charakterisierten sich voll
ständig als Nitrovergiftung. Durch Magen
ausspülung, Darreichung großer Mengen Ri
cinusöl, subkutaner Injektion von Koffe"in
Natriumbenzoat und Ergotin wurde die 
Kranke gerettet. In 24 Stunden war sie 
annähernd wieder hergestellt. -he. 

Uropuraltabletten 
hat Werler-Berlin aus dem Trockenextrakt 
der Folia Uvae Ursi, teils ohne Zusatz, teils 
mit einem solchen von Salol, Hexamethylen
tetramin oder Acetylsalicylsäure hergestellte 
Tabletten benannt (s. Pb. C. 43 [1902], 
495 ). Die Tabletten besitzen graugelbe 

Urannitra:ts, Farbe, lösen sich in warmem Wasser leidlich 
über dessen medizinische Anwendung wir gut. Sie sind sehr gut geeignet als Ad
in Ph. C. 45 [1904], 934, berichtet haben, stringo-Antisepticum im weitesten Sinne für 
schreibt Professor Dr. Kobert in Pharm. die Behandlung von Blasenkatarrhen und 
Ztg. _ 1904, 10~1, daß sein Schüler Woro- i außerdem von gonorrhoischen Prozessen; be
schlisky schon 1m Jahre 1890 nachgewiesen, sonders angezeigt sind sie aber bei Krank
habe, daß das Uran, abgesehen vom Phos- heiten der Harnorgane, wo die Balsamica, 
phor und Radium, das giftigste aHer wie Oleum Santali, Bais. Copaivae, nicht 
EI e m e n t e ist. Seine tödliche Gabe als vertragen werden. L. 
Hauteinspritzung in Form der mildesten Berlin. klin. Woohensohr. 1904, 658. 
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Photographische Mitteilungen. 

Ammoniumpersulfat als Ab
schwächer. 

Das Ammoniumpersulfat als Abschwächer 
:;,,. hat ~iele Freu~de, aber auch viele Feinde. 

In emer geschickten Hand wird es immer 
treffliche Dienste leisten, wenn es gilt, zu 
stark gedeckte Stellen im Negativ abzu
schwächen bezw. durchsichtiger zu machen. 
Man kann die Lösung mittels eines 
feinen Haarpinsels unter genauer Innehalt
ung der Umrisse auftragen, nur muß man 
nach jedem Pinselstrich sofort kräftig spülen. 
Ist ma_n versehentlich in der Abschwächung 
~u weit gegangen,. so legt man das Negativ 
m denselben Entwickler, in dem es hervor
gerufen wurde, wodurch eine der Abschwäch-
ung analoge Verstärkung eintritt. Bm. 

Um die Entwicklung örtlich 
zu verzögern, 

wendet man mit Vorteil eine Gänsefeder 
an, deren Kiel man in einen Kork steckt. 
Dieser Kork muß in eine Flasche passen 
die ungefähr 100 ccm Flüssigkeit faßt. 
Man füllt sie mit einer lüproc. Lösung von 
Bromkalium. SobaJd man beim Entwickeln 
merkt, daß gewisse Teile des Bildes zu 
schnell erscheinen, gießt man die Entwickler
flüssigkeit ab, bestreicht die betreffenden 
Stellen mit der in Bromkalium getauchten 
Feder und gießt hierauf den Entwickler 
wieder über die Platte. Man kann auf 
diese Weise, namentlich bei Laud~chafts
aufnahmen, Wolken zurückhalten, die unter 
gewöhlicher Entwicklung bekanntlich meist 
verloren gehen. Bm. 

«.Apollo» Nr. 218. 

Photographische Wirkungen im 
Dunkeln. 

Alle Holzarten besitzen die Eigenschaft, 
in mehr oder weniger starkem Grade eine 
photographische Platte im Dunkeln zu be
einflussen. Dr. Russell )lat eingehende 
Untersuchungen darüber angestellt, die er 
in «Brit. Journ. Phot.» 1904, 726, ver
öffentlicht. Besonders wirksam ist das Holz 
der Konüeren, . ,welches sehr stark ausge-

~rägte Bi!der mit deutlichen Jahresringen 
liefert. Eichen- und Buchenholz ist eben
falls· sehr wirksam, weniger dagegen Esche 
Ulme, Roßkastanie. Aller Wahrscheinlich~ 
keit nach wird die Wirkung durch die im 
Holze befindlichen harzigen Bestandteile 
hervorgerufen. Die Einwirkung muß bei 
einer Temperatur nicht über 550 O ge
schehen und von einer halben Stunde bis 
zu 18 Stundeu andauern; es ist auch er
forderlich, daß sich das Holz in direkter 
Berührung, zumindest in unmittelbarer Nähe 
der Platte befindet. Man kann die Wirk
ung erheblich steigern, wenn man das Holz 
vorher starkem Liebte aussetzt· selbst . ' wemger wirksame Hölzer liefern dann 
kräftige Bilder. Die Wirkung dauert längere 

1 
Zeit, bis zu mehreren Wochen. Für die · 
Praxis folgert man aus diesen interessanten 
Untersuchungen, daß man gut tut, seine 
Kassetten nie hellem Sonnenlicht auszusetzen 
und die Platten nicht längere Zeit darin 
aufzubewahren. Bm. 

Haltbarkeit der Platinpapiere.· 
Um die Haltbarkeit von Platinpapier zu 

erhöhen, empfiehlt es sich, nach einer 
amerikanischen Methode zu arbeiten, auf die 
neuerdings Stürenburg im «Photograph» 
Nr. 25, 1904, wieder hinweist. Man ver
wendet bei dieser Methode kein Platin zur 
Papierpräparation, setzt dies vielmehr nur 
dem Entwickler zu. Die Vorschrift lautet: 
Destill. Wasser 100 ccm, oxalsaures Eisen· 
oxyd 20 g, Oxalsäure 3 g, oxalsaures Blei
oxyd 1 g und 1 proc. Quecksilberchlorid
lösung 4 ccm. 

Mit dieser Lösung überstreicht man das 
Papier und kopiert wie üblich. Die. Ent
wicklung erfolgt in einer Lösung aus: 
Destill. Wasser 1000 ccm, neutral. Kalium
oxalat 100 g und Kaliumphosphat 50 g. 
Auf je 90 Teile dieser Lösung wird 1 Teil 
Kaliumplatinchlorürlösung 1 : 6 zugesetzt. 

Bm. 

Die. Papierkopien rollen sielt nicht, wenn 
man sie naoh dem Wässern während 5 Minuten 
in ein Bad aus 50 ccm Wasser, 200 ccm Alko-
hol und 150 ccm Glycerin legt. Bm. 

Plwto-G~ett, 1904, 164. 
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B U c h e r s c b a u. 

Pharmaceutischer Kalender 1905. Her
ausgegeben von G. Arends. In zwei 
Teilen. 34. Jahrgang. (XLV. Jahr
gang des Pharm. Kalender für Nord
deutschland.) I. Teil: Kalendarium, 
Schreib- und Notizkalender, Hilfsmittel 
für die pharmaceutische Praxis. II. Teil: 
Pharmaceutisches Jahrbuch. Berlin 1905. 
Verlag von Jnlius Bpringer. Preis 
für beide Teile a) 1 Teil in Leinwand 
gebunden Mk. 4.-, b) 1 Teil in Leder 
gebunden Mk. 4.50. 

In allbekannter Anordnung und den Fo1t
schritten der Neuzeit angepal&t ist dieser Vielen 
so unentbehrlich gewordene Kalender mit seinem 
reichen Stoff an Hilfsmitteln wiederum zur 
rechten Zeit erschienen. Die vielen ihm eigenen 
Vorzüge sind derartig genügend bekannt, da/3 
es nicht mehr nötig ist, dieselben nochmals 
hervorzuheben. 

An Stelle eines größeren belehrenden Auf
satzes befindet sich an der Spitze des zweiten 
Teiles eine Zusammenstellung, welche, wie der 
Titel sagt, die Spezialitäten und Geheimmittel 
der letzten zehn Jahre aus c!en Gebieten der 
Kosmetik, Technik und Nahrungsmittelfabrikation 
auf beinahe 40 Seiten umfaßt. Es wird bei 
einer derartigen Aufzählung niemand den An
spruch auf Vollständigkeit erheben, besonders 
in diesem Falle. Sind doch gerade hier Gebiete 
erwählt worden, in denen es fast allgemeine 
Sitte der Darsteller ist, die Zusammensetzung 
ihrer Präparate möglichst geheim zu halten. 
Infolgedessen war der Verfasser darauf an
gewiesen, sich lediglich an die Veröffentlichungen 
von Fachzeitschriften und verschiedener Unter
suchu.ngsämter zu halten. Es ist nun aber eine 
bekannte Tatsache, daß die letzteren meist aus 
Sparsamkeitsrücksichten sich nur selten mit der 
Untersuchung derartiger Spezialitäten befassen 
obwohl das Gegenteil eigentlich zu erwarte~ 
wäre. Noch viel zu wenig hat der Gedanke 
daß die kosmetischen Mittel emer hygienische~ 
Aufs~cht zu. unterwerfen sind, festen Fuß gefaßt 
u~d 1st somit auch nicht Gemeingut geworden. 
Die , ~e~anntmachung der Bestandteile von 
Spezialitäten verfolgt in erster Linie nicht den 
Zweck, .. die Allgemeinheit vor Uebervorteilung 
zu schutzen, sondern den, daß man ein Urteil 
darüb~r fällen kann, ob das Mittel auch wirklich 
das ~e1Stet, wozu es angepriesen wird, und ob 
es ß:lCht auch Schaden anrichten kann. Wie 
wemg nun aber von Seiten der öffentlichen 
U~tersuc~ungsämt~r in besagter Richtung ge
le1st~t wird, bewB1st zum besten die im Pharma
ceutischen Kalender tl. J., veröffentlichte Zu
sammenstellung, welche einen Zeit, ai,i.m von 
zehn Jahren umfaßt. In den letzte.ri zehn 
Jahren sind eine solche Menge von Spezialitäten 

auf den Markt geworfen worden, daß oben
genannte Auslese in einem Verhältnis zu der
selben steht, das für unsere Zeit der Aufklärung 
als unzureichend zu bezeichnen ist. 

Möge auch dieser Jahrgang des Kalende~s 
nicht allein bei seinen alten Ereunden die 
gewohnte Aufnahme gefunden haben, sondern 
sich auch neue Kreise erobern. H. Mentxel. 

Die Firma Franz Hugershoff in Leipzig. 
Aus Anlaß der am 1. September 1904 
stattgehabten Feier des 60jährigen Be
stehens der Firma Franx Hugershoff in 
Leipzig ist von dem derzeitigen Pro
kuristen der Firma R. Fänder eine 
Jubiläums-Denkschrift üb9r die Ent
stehung und Entwicklung der Firma 
herausgegeben worden. 

Die in deutscher und russischer Sprache ver
faßte Schrift bringt Abbildungen des ehemaligen 
und des derzeitigen Inhabers der Fll'ma, der 
Diplome, Geschäftshäuser, Fabrikanlagen, Ge
schäftsräume , des Personals der Firma in 
Leipzig sowie Petersburg. 

Diese Abbildungen geben eine gewisse Ahnung 
von der Größe und Ausdehnung und damit der 
Bedeutung der Firma Franx Hugershoff, deren 
alleiniger lnbaber Herr Wilh. Ed. Oskar Herbst ist. 

Mit unseren Glückwünschen zur Jubelfeier 
der Firma verbinden wir den Wunsch weiteren 
stetigen Wachsens und Gedeihens ! s. 

·Preislisten sind eingegangen von: 
Aug. Leonhardi, Glaswerke in Schwepnitz, 

über Standgefäße ohne und mit eingebrannter 
Schrift, Verpackungsflaschen, Medizingläser, 
Spezialitätengläser usw. Die verschiedenen 
Glasflaschen sind in sauberer Art abgebildet, 
was das Heraussuchen irgend einer gewünschten 
Form ungemein erleichtert. Der Preisliste vor
ausgeschickt ist ein Bild des Inhabers der Firma 
Prof. Ed. Leonhardi in Loschwitz und eine 
Ab ha n dl un g über das Entstehen und Wachsen 
der Glaswerke in Schwepnitz mit vielen Ab
bildungen, unter denen diejenige der „Alten 
Hütte" im Jahre 1872 besonderes Interesse bat, 
weil sie zeigt, aus welch kleinen Anfängen das 
jetzige große umfassende Werk hervorgegangen 
ist. Im Geschäftsjahre 1903 gelangten z. B gegen 
27 MiHionen Flaschen zum Versand. 

Gleichzeitig mit dieser Preisliste gelangt noch 
eine andere Liste in großem Format zur Aus
gabe, welche die verschiedenen Formen von 
F a 9 o n g 1 ä s e r n in n a t ii rl i c h e r Größe mit 
Querschnittzeichnung, Angabe des Gewichts und 
Inhalts abbildet. Eine besondere Tafel gibt die 
gangbarsten Fl a sehen münd u n gen mit Be
zeichnung wieder. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Bleiglasierte Geschirre. 1 Köbert festgesetzt täglich ungefähr 1 mg Pb 

U b 
. - nötig sind. · 

e er eme Unterauchllng von mehr als . · · 
100„ Stück irdenen Töpferwaren die sämt- (Die v~m Verf. empfohlene Vorprüfung 

..lieh in den russischen Ostseepwrinzen pro- der Gesclurre auf Blei, bevor sie in der 
duziert waren, macht Jf. Brückmann K?clle Verwendung finden, indem sie mit 
Mitteilung. Gemäß der sehr geringen Sorg- heißem Essig warm gestellt und dann einer 
falt bei der Herstellung der Bleiglasuren entnommenen Probe von diesem Essig einige 
sowie beim Brennen der Gescllirre sind es Tropfen Schwefelleberlösung zugegeben wer
sehr beträchtliche Bleimengen die er beim den soll?n, dürfte wohl den schädlicllen 
wiederholten Auskochen derselben mit 4proc. Folgen dieser in Rußland so ungemein häufig 
Essig nachweisen konnte. Von 108 Ge- anzutreff?nd~n Geschirre für die Volks
schirren gaben nur 4 Stück beim erstmaligen gesu~dhe1t. mcht genügend vorbeugen. Be
Auskocllen kein Blei ab während alle rechtigter 1st, daß Verfasser gesetzliche Maß
übrigen von Spuren bis z~ 4055 mg Blei nahmen ge~en diese sorglos hergestellten 
- auf 1 L Inhalt bezogen _ an den Waren, ~ow1e Aufklärung der Töpfer und 
FA!Sig abgaben. Die durchschnittliche Blei- des Publikum über die Gefährlichkeit dieser 
menge betrug 126 mg auf 1 L bei der Waren verlangt. 
ersten Auskochung. Eine abermalige Aus· Ein äußeres Merkmal, tim einen schlecht 
koehung mit neuen Essigmengen ergab noch gebrannten Topf von einem gut glasierten 
im~er einen Durchschnittswert von 41 mg un~ . gebr~nntem siebet· zu unterscheiden, 
Biet auf 1 L Inhalt, während in einem existiert mcht, wenn schon gut gebrannte 
Falle in der zweiten Auskochung noch 209 Geschirre beim Anklopfen;;, einen hellen, 
mg gefunden wurden. Die dritte Auskoch- sclllecht gebrannte einen dumpfen Ton 
ung ergab sogar wieder höhere Durch- hören lassen. Der Kampf gegen die Blei
schnitts1'erte, nämlich 63 mg gelöstes Blei. glasuren ist bei uns mit Erfolg durchgeführt 
es ist dies als Folge eines Abbröckelns de; worden. Entsprecllend der höheren Ent
Glasur durch die anhaltende Einwirkung wickelung des 'l'öpferhandwerks sind so 
der Essigsäure und das dadurch er- stark Blei abgebende, schlechte Glasuren, 
leichterte Eindringen der Säure in die wie der Verfasser sie vorfand, bei uns wohl 
unteren, weniger verglasten Schichten der überhaupt nicht angetroffen worden, immer
Glasur aufzufassen. Von besonderem wert hin w~rden vornehmlich unter den hellgelben 
sind die vom Verfasser angestellten Unter- und gelben billigen Töpferwaren des Klein
suchungen von Nahrungsmitteln, die größere betriebes noch bisweilen stark Blei ab
Mengen von Milch-, Frucht- oder Essigsäure gebende gefunden. Nicht das mangelnde 
enthalten, und die er einige Stunden bis V~tändnis. der Töpfer ist indessen hierfür 
mehrere Tage Preißelbeeren sogar v~ra~twor!lic~ zu mac~en, .sonde~ die. Un
mehrere Monate - in bleiglasierten vorher möghchkeit, m den klemen Brennofen ihres 
mit Essig ausgekochten Geschirred aufbe- Bausbetriebes die für ein Scharfbrennen 
wahrt hatte. Das Ergebnis .. war auch in nötige . Temperatur zu erzeugen. Vom 
diesen Fällen in denen das Blei als Sulfat nationalökonomischen Standpunkt ist es 
bestimmt wdrde, während Brückrnann es sicher zu beklagen, daß wieder ein Teil des 
in · ~en Essigauskochungen a.ls Chromat Bandwerkbetriebes m~t den. neuzei~ichen 
bestimmte, ein äußerst ungünstiges. Durch Forderungen der Hygiene mcht Schntt zu 
«Schtsclli», eine bei den Russen sehr be- halten vermag und so seine Konkurrenz
liebte Sauerkohlsuppe, saure Milch, Frucht- fähigkeit gegen die Großindustrie verliert. -
san. usw., di~ in irdenen, schlecht „Uef- I Der Regierung erwächst die dankbare 
glasierten ~efäßen gestanden haben, konnen , Aufgabe,- zu versuchen., an Stelle der 
dem Orgamsmus täglich größere Bleimengen l Küchengeschirrfabrikation im Hausbetriebe 
zugeführt werden, als für eine chronische die keramische Handkunstindustrie welche 
Bleivergiftung _..;.1 nach ~ek11Wtnn · und '. in den skandinavischen · Ländern ~ls Haus-
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industrie, betrieben mit kleijlen O&fen, eo\· Der Genuß unreifen Obstes 
.große Erfolge erz.ielt, (Bornholmer Maj~lika) ist, wie R. Otto und W. Kinxel festge
bei uns heiinisch zu maehen. Der Beriekt-:- stellt haben, bei weitem nicht so schädlich, 
erstatter.) -del. als gemeinhin angenommen wird. Die 

Ztsehr. f, Unters. d. Nahr.- u. Genußm. Widerstandskraft des menschlichen Körpers 
1905, 9, 1. gegen die Einwirkung derselben ist individuell 

verschieden. Die Schädlichkeit beruht nicht 
auf einem besonderen chemischen Stoffe im 
unreifen Obst, vielmehr ist es die schwere 
Verdaulichkeit des letzteren. Gekochtes 
unreifes Obst darf als unschädlich gelten. 
Die Verfasser sprechen sich daher für Zu
lassung des unreifen Obstes zum Markt-

Zum Aufkleben von Stoff 
auf Metall 

teilt die .Apoth.-Ztg. 1904, 636, folgendes 
Klebmittel mit: 1. Eine heiße Knochen
leimlösung wird mit 1 pCt Terpentin ver
setzt und eine Viertelstunde gekocht. 
2, 2 Teile Blätterschellack werden in 
3 Teilen Kampher- und 4 Teilen starkem 
Spiritus aufgelöst. 3. 4 Teile Kaseinpulver 
werden mit 600 Teilen Wasser ge~ischt 
und nach Zufügung von 10 Teilen Salmiak
geist unter Erwärmen ( ohne zu kochen) in 
Lösung gebracht. Diese 3 Lösungen wel'.den 
kurz vor dem Gebrauch gemischt. Mit 
diesem Klebmittel wird der Stoff bestrichen, 
worauf man ihn trocknen läßt, alsdann 
erwärmt man das Metall leicht und drückt 
den Stoff fest an und läßt langsam bei 
mäßiger Wllrme trocknen. H. M. 

verkehr aus. :.....del. 
Ztsehr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1905, 9, 49. 

Deutsche Pharmaoeutisohe · Gesellschaft; 
Tagesordnung für dill am Donnerstag, den 

2. Februar 1905, abends 8 Uhr, im Restaurant 
«Zum Heidelberger>, Berlin NW., Dorotheenstr. 
stattfindende Sitzung. 

Herr Dr. med. Sternberg-Berlin.: Der Ge
sohmackssiun in dar Pharmaoie und Pharma
kologie. 

• 
1B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. Dr. H, in Dr. Das fragliche Olivenöl 
gab mit Furfurol und Salzsäure k e i n e Rosa
bez. Rotfärbung, während letztere mit frisch 
bel'0itetem Bettendorf'sohen Reagens sehr deut
lich auftrat, obwohl die Jodzahl des Oeles nur 
81,2 betrug, was schon an sich auf Abw~son
heit von Sesamöl schliel~on läßt. Das Vor
halten des Bettendorf schon Reagens, welches 
absolut frei von Schwefelwasserstoff war, ist im 
vorliegenden Fallii ein ganz entgegengesetztes 
als sonst, denn bisher hat man: den positiven 
Ausfall mit jenem Reagens (Soltsien'soho Reak
tion) als beweisend lür die Gegenwart von 
Sesamöl angenommen. P. S. 

,G. B, in Dr. Das Verhalten des weißen 
elementaren Arsen führte kürzlich Prof. Dr. 
lf, Hempel in Dresden recht deutlich vor 
Augen, indem . er eine farblose Lösung dieser 

Ar8en-Modifi.kation in Schwefelkohlenstoff auf 
weißes Fließpapier tropfen ließ und dieses dann: 
mit oloktrisohem Bogenlicht beleuchtete. In 
wenigen Sekunden hatte sich das Papier ge
sohwärzt; das weiße Arsen war in die gewa1m:..: 
liehe Modifikation übergegangen. Auch schon. 
zerstreutes Tageslicht bringt diese Umwandlung 
hervor. Hempel knüpfte hieran die scherzhafte 
Bemerkung, daß_ man sich künftighin auoh mit 
Arsen photographieren lassen könne. Die neue 
Modifikation des elementaren Arsen wird au& ' 
gewöhnlichem Arsen durch Einwirkunll des 
elektrischen Flamnienbo2ens in der Luftleere· 
unter starker äuß:erM Kühlung (fliissige Luft) 
gewonnen. . . P. S. · , 

Ges r. Ch. J, ,in B. Trotz vieler Nach,.: 
forsohnngen konnten wir den Fabrikanten von 
Triohophytin nicht ausfindig machen. · 

Fßnfjähriges Register 1900 bis 1904 
wir- der Nr. 6 beigegeben. 

\ ene~e,: · .O.:· -.&.. ::,ie11Dr1d.er1: Dresden und &. l",· Siiß, ~-B~ta. · 
Verantwortlicher JAl1III': l>r. P; Sflß, Dreeilen•lllasewtü. 

·11a B~ ~. Jalh•• B·p,rlage·r, Bel'l11l N., .Hll1lbl1Gail]ata 8, 
Druck Ton Fr. rutel lholalolaer (Xa11atla & Jhlalo) lu. l>relc1a. 
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Pharmaceutische CentralhaHe 
. . für Deuts~hland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Sass~ 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmaei~. 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mk., durch Gesobll.fts-
stelle im Inland 3,- Mk., .A.usland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. · .. 

.ln zeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei größeren .A.nzeigen oder Wieder•· 
holungen Preisermäßigung. · 

Leiter der } Dr • .A.lfred Schneider, Dresden-.A.. 21; Sohandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschliftsstelle: Dresden-.A.. 21 : Sohandauer Straße 43. · · 

Dresden, 9. Februar 1905. 
Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. 

XLVI.· 
Jahrgang'. 

Inhalt: Chemie· lind Phai•macie: 'l.tittcillmgen aus der P,axis. - Cm·ydalisalkaloide. - Nmic Arzneimilicl. 
- Pha1·makognostische Mitteilungen. ~ .'I'herapentische Mitteilungen. - l'I1otograpl1i~olie llfüteilnugen. 

- Verschiedene Mitteilungen. - ßriefwecl1sel. 

Chemie und Pharmacie. 

Mitteilungen aus der Praxis. 
Von Dr. J. Hoekauf in Wien. 

Ueber bisher weniger berücksichtigte 
äußere Merkmale d,er Solanaceen-Samen. 

lieh auffallend, was aber bei den Be
schreibungen derselben in den ein-

Fig. 1. 

Querschnitt durch die Nabelgegend vom 
Capsicum-Samen mit Resten des Nabel
stranges f; ep Epidermiszellen ; e Endo-

sperm. 

- Die Samen aus der Familie dei· Sola
naceen sind . durch die Gestalt, Farbe, 
Oberflächenbeschafferiheit und Konsistenz 
bereits äußerlich gut · charakterisiert. 
Sie sind flach, plattgedrückt, rundlich 
oder oval, auch. eiförmig, an der einen 
Schmalseite häufig etwas eingebuchtet, 
wodurch sie eine nierenförmige Gestalt 
erhalten. Der Farbe nach sind sie 
hell, hellgelb, blaßgelb, bräunlich, hell
grau, dunkel, schwarzbraun bis schwarz. 
Für sehr viele Samen ist . die Nabel
gegend ganz charakteristisch ; sie zeigt 
einen mehr oder minder klaffenden Spalt 
und erhält dadurch eine scheiden- odei: j 
muschelähnliche Gestalt. Besonders bei 
den größeren Samen von Mandragora, 1 schlägigen Werken nicht oder unge
Capsicum (Fig. · l), Datura ist sie ziem- 1 nügend .hervergehob~n wir.d, so erwähnt 
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nur 1/liickiger1), daß die Samen von 
Capsicmn einen «klaffenden Nabel 
haben». Häufig ist sie von Resten des 
Nabelstranges ausgefüllt und zwar oft 
derart, daß solche Samen ein Aussehen 
erhalten, wie wenn sie ganz eigentüm
liche Wucherungen und Fortsätze an 
dieser Stelle besäßen, wie die Samen 
von Datura alba, D. fastuosa var. alba, 
D. Wrightii. . . · . 

An den sehr kleinen Samen der Nico
tiana-Arten ist wieder in der Nähe 
der Mikropyle · ein stielartiger Anhang 
zu bemerken, welcher in . botanischen 
Werken, wie: Bailion, Histoire des 
plantes, 9. Bd., Köhlers Medizinal
pflanzen, I. Bd., ganz richtig abgebildet, 
bei der Beschreibung dagegen nicht 
erwähnt ist. Auch die Samen anderer 
Solanaceen haben nicht so selten an der 
entsprechenden Stelle einen derartigen 
Fortsat1.1, z. B. Hyoscyamus niger L 
(Fig. 2), Atropa Belladonna L (Fig. 3). 

Fig. 2. 

Lupenbild .(stärker vergrößert) von Hyos-
cyamus mger L; s stielartiger Fortsatz. 

dunklen bezw. schwarzen Samen der 
Datura-Arten sind dadurch bemerkens ... 
wert, daß ihr Nabel durch eine hellere 
Farbe gekennzeichnet ist, was .. bereits 

Fig. 3. 

Lupenbild (stärker vergrößert) von Atropa 
Belladonna L; s stielartiger Fortsatz. 

Lohde2) bei Datura Stramonium L 
hervorhebt, indem er sagt: «Der weiß
liche Fleck in der Mikropylegegend des 
reifen Samens (Datura Stramonium) 
ist die Ansatzstelle des abgestorbenen 
Funiculus, von dem noch ein Zellenrest 
sich erhalten hat». 

Bei einer kleineren Zahl von Samen 
zeigt der Nabel keine klaffende Spalte, 
man bemerkt daselbst einen kainmartigen 
oder flügelförmigen Fortsatz, eine Testa
wucherung, welche jedoch nicht mit 
den Resten des Funiculus oder gar 
der Samenleiste zu verwechseln ist, ein 
Umstand, welcher gleichfalls in den 
einschlägigen Werken·,. viel zu . wenig 
gewürdigt wird. Nur Harxß) macht 
auf diesen Umstand aufmerksam, indem 
er sagt, daß die glatt zusammen
gedrückten, nierenförmigen Samen von 
Solanum «in der Mikropylegegend eine 
kurze, flache, kammartige Testawucher-

Er is~. ch~rakterisiert dadurch, daß er 
oberß3:chhch. von der'Samenschale nicht 
verschieden ist, letztere also in denselben 
übe:geht. Die genauere Untersuchung --·-
ergibt, daß daselbst auch Reste des 2

) Ge;org Lohde, Ueber. ~ie Entwicklungs• 
Nabelst a h d . geschieht~ und den Bau erll!ger Samenschalen 

r nges vor an en smd. Die (Mitt. a. d. Gesamt.gebiete der Botanik. 2. Bd. 
-. -.-- / l. H. Leipzig. 1874.) · 

1
) F. A. Flüekiger, Pharmakognosie d 8 l!) D o H 

Pflanzenreiches. 3. Aufl. 1891; S. 890. e · r. · 0. ar'X,, Landwirtschaftliche 
· Samenkunde. 1885. S. 998. · · · . 
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ung (wenigstens bei Solanum tuberosum) \ S. arcnatum Sendt., S. aculeatissimum 
besitzen» (Fig. 4). Eine solche findet Jacq., S. lanifiorum Sendt., die Gattung 
sich aber auch bei Solanum nigrum L Cyphomandra (C. betacea Sendt.4). 
(Fig. 5 und 6), Lycopersicum- (Fig. 7 · 
und 8) und Salpichroa-Arten; angedeutet 
ist sie überdies bei mehreren Arten der 
=8-attung Solanum, wie: S. bumile Bernk., 

Fig. 4. 

Lupenbild des Samen von Solanum tubero
sum L . . k flügelartige Testawucherung. 

Fig. 5. 
Lupenbild (stärkere Vergrößerung) von 
Solanum nigrum L. k flügelartige Testa

wucherung. 

Fig. 6. 
Querschnitt durch die Testawucherung vo:n 
Solanum nigrum L. e Endosperm ; ep Epi-

dermis ; l Leisten. 

Fig. 7. 
Lupenbild von Lycopersicum . esoulentum. 

k flügelartige Testawucherung. 

Fig. 8. 
Quernchnitt durch die Testawucherung von 
Lycopersicum · esculentum. e Endosperm ; 

ep Epidermis ; l Leisten. 

S. miniatum Bernk., S. robustum H. 
Wendl. usw. Einige Samen ha~en Fig. 9. 

sogar eine Testawucherung, welche ~c~ Lupenbild von Solanum atropurpureum 
auf den ganzen Rand erstreckt, so A . Schrank. f geflügelter ~d. 
dieselben geflügelt erscheinen , wie: 
Solanum ciliatum Bl., S. atropurpureum 4) Dr. a. Sendtner in Martii FloTa Brasiliens\s. 
Schrank (Fig. · '9), S. hastatum Mart.,. Monachii 1846. 
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Einen deutlich ausgeprägten Rand be-1 F1:ucht dieser Pfl_anze die. Größe e~ner 
sitzt auch Solanum pseudocapsicum fL Flmtenkugel erreicht, so 1st von emer 
(Fig. 10). - 1 Haarbildung oder Verdickung noch nichts 

Fig. 10. 

Querscbnitt:(durch 
.=-~-

den Samen von Solanum pseudocapsicum L. ep Epidermis; p dihm
wandige Zelllagen unter derselben; s Samenkern. 

Er ist jedoch, wie aus der Zeichnung 
zu ersehen ist, nicht flügelartig, sondern 
mehr wulstig und dadurch entstanden, 
daß die Epidermiszellen an dieser 
schmalen Seite bedeutend höher und 
schmäler sind als auf der breiten Fläche 
- eine Beobachtung, welche auch bei 
anderen flachen Samen der Solanaceen 
regelmäßig gemacht wird ·- und die 
daselbst unter ihnen gelegenen Zell
schichten beim Ausreifen erhalten ge
blieben sind, während sie auf der 
flachen Seite kollabierten und durch 
den wachsenden Samenkern derart 
komprimiert wurden, daß sie nur mehr 
in Form eines dünnen Streifens an 
dieser Stelle vorhanden sind. 

Die Oberfläche der Solanaceen-Samen 
ist gr1;1big punktier~, körn~g, höckerig, 
runzelig oder netz1g-grub1g. Ein ab
weichendes Verhalten zeigen die Samen 
von Lycopersicum- und Salpichroa-Arten. 
Die Samen von Lycopersicum stimmen 
nach Har:xß) mit denen von Solanum 
und Capsicum überein, unterscheiden 
sich aber sofort durch die filzige Be
h~arung (siehe Fig. 7). Lohde6) sagt: 
Die Samenschale von Lycopersicum ist 
von den bisher genannten Solanaceen 
(Datura, Solanum, Atropa usw.) sehr 
vel'.schieden. Die Epidermiszellen der 
Testa sind hier zu langen Haaren ausge
wachsen, deren Wände stark verdickt 
sind. Ueber die Entstehung derselben 
sagt der genannte Autor: «Hat die 

an den Epidermiszellen des einen Inte
gumentes zu bemerken. Der Inhalt 
dieser Zellen ist farbloses Plasma mit 
kleinen Stärkekörnche:r.i.. Später werden 
die Zellen an ihrer Basis wellig und 
verdicken sich dort stark. Nachdem 
dies erfolgt ist,' lösen sich die pris
matischen, langgestreckten Zellen aus 
dem gemeinsamen Verbande los, ziehen 
sich zusammen, verdicken ihre Wände 
und bilden so jene für die Gatt
ung Lycopersicum so charakteristischen 
Haare.» 

Die hier gegebene Darstellung Lohde's 
ist nicht ganz zutreffend. Untersucht 
man nämlich die Samen von Lycopersi
cum, welche einer reifen oder fast reifen 
Frucht entnommen wurden, wo sie in 
einer gallertig-schleimigen Hülle ein
gebettet liegen, und zwar in Glycerin 

-m 

l 

Fig. 11. 

Randpartie eines Samen von Lycopersicum 
esculentum (einer fast reifen: Frucht ent
nommen). m Außenmembran; l Leisten. 

0) Harx a. a. 0. 
6.J Lohde a. a. 0. 

oder in absolutem Alkohol bei 80 bis 
I OOfacher Vergrößerung, so findet man, 
daß sie keine Haare haben, sondern 

1 daß die als solche angesprochenen weiter 
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nichts als Leisten sind, die durch eine 
zarte Membran an den Enden mit ein
ander verbunden sind (siehe Fig. l 1). 
An einzelnen Partien kann dieselbe 
bereits fehlen, im großen und ganzen 
läßt sie sich stets auf diese Weise nach-

„weisen. Diese Leisten stehen sehr 
dicht , endigen in eine feine Spitze 
und sind ziemlich lang ( etwa 400 µ); 
zwischen denselben befindet sich eine 
zarte hyaline Masse (Schleim). Beim 
Eintrocknen der Samen schrumpft die 
. zarte Außenmembran zum Teil und 
schlägt sich nach innen, zum Teil wird 
sie abgescheuert; die Leisten kleben 
zusammen, so daß sie selten einzeln, 
sondern meist in Bündeln stehen, da
durch kommt die weichhaarige·, filzige 
Beschaffenheit und der seidenartige 
Glanz der Samen zustande. Ein ganz 
analoges Verhalten sehen wir bei Sola
num nigum L. Die Oberfläche der Samen 
zeigt einen hellgrauen Ueberzug, einen 
schwachen seidenartigen Glanz und man 
bemerkt bei der mikroskopischen Unter
suchung sehr lange stabförmige Leisten, 
deren Enden durch eine zarte.Außenmem
bran verbunden sind. Da, wo diese fehlt, 
ragen die Leisten wie die Zähne eines 

· · Kammes heraus (siehe Fig. 6 ). Der 
Unterschied zwischen Lycopersicum und 
Solanum nigrum L besteht darin, daß 
bei den S~men der ersteren die Außen
membran fast stets fehlt, während bei 
denen der letzteren sie meistens er
halten ist. Solanum humile Bernh., S. 
miniatum Bernh., S. robustum H. Wendl. 
ähneln in vielfacher Beziehung S. ni
grum L. 

Die So1anaceen-Samen haben eine 
festgefügte, harte Schale, was zur 
Folge hat, daß sie fast ganz un
verändert den Verdauungstrakt von 
Menschen und Tieren passieren, wobei 
noch ihre Kleinheit in Betracht kommt, 
welche meistens eine Zerkleinerung der
selben ausschließt7). Dieser Umstand 
hat auch forensische Wichtigkeit. Bei 
Vergiftungen infolge Genusses giftiger 
Früchte und Samen aus der Familie 
der Solanaceen. (Tollkirsche usw.) werden 
also hauptsächlich die ganzen Samen 
in Betracht kommen; auch in dem Falle, 

wenn Sämereien, welche mit solchen 
giftigen verunreinigt sind, zur Unter
suchung vorliegen. Die genaue I{enntnis 
der äußeren Merkmale derselben ist 
deshalb von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung. Es darf ja nicht vergessen 
werden, daß sehr viele Solanaceen
Samen an sich durch die Größe, Form, 
Farbe und Oberllächenbeschaffenheit oft 
derart ähnlich sind, daß ihre Bestimmung, 
namentlich wenn sie gemengt sind, ziem
lich große Schwierigkeiten bereiten 
kann; z. B. die Samen von Atropa 
Belladonna L, Nicandra physaloides L 
und Hyoscyamus niger L. Die Unter
schiede sind in diesem Falle nur ge
ring; erstere zwei sind etwas größer 
(1,2 bis l,6 mm), von brauner Farbe, 
letztere sind etwa 0,9 bis l ,3 mm lang, 
mehr flach und graubraun. Es ist des
halb angezeigt, noch ein unterscheiden
des Merkmal aufzusuchen und das bietet 
der Umriß der Samen. 

Untersucht man sie in Luft, Vaselinöl, 
Toluol, Benzol usw. bei 80 bis lOOfacher 
Vergrößerung, so findet man, daß diese 
drei Samen im Umrisse von einander 
abweichen. Bei denen von Hyoscyamus 
niger L treten die grubigen Vertiefungen 
viel mächtiger hervor als bei denen 
von At.ropa Belladonna L und Nicandra 
physaloides L, wie dies aus den Zeich
nungen (Fig. 2 und 3) zur Evidenz 
hervorgeht. Die zwei letzteren, welche 
beide einen wenig gewellten, inehr 
glatten Umriß haben, sind wieder .da
durch von einander unterschieden, daß 
der Rand der Samen von Nicandra 
physa1oides L aus einem ziemlich 
breiten, hyalinen Streifen, welcher der 

') Von biologischem Interesse ist, daß hier
durch zahlreiche Solanaceen, hauptsächlich durck 
Vögel, eine weite Verbreitung gefunden haben, 
so Solanum pseudocapsicum L im ganzen Basken
lande, S. Balbisii Dun. in Nordamerika, S. stra
minifolium Jaeq. in Porto-Rico. Selbst die für 
Menschen und das Weidevieh so giftige Toll
kirsche wird auf diese Weise verschleppt und 
zwar besorgen dies die Drosseln, welche die 
Flüchte derselben sehr gern fressen. (Siehe 
Prof. Dr. Ludwig. Lehrbuch der Biologie der 
Pflanzen. 1895.) 
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Außenmembran der Epidermiszellen an- Die Corydalisalkaloide 
gehört, besteht, was bei den Samen hat Gadamer (Apoth.-Ztg. 1904, 335) auf 
von Atropa Belladonna L nicht der Fall Grund ihrer Basicität und ihres Verhaltens 
ist. Derart relativ stärker entwickelte gegen alkoholische Jodlösung in folgende 
Außenmembranen der Epidermiszellen drei Gruppen geteilt: 
sind überdies nicht so selten bei den 1. Co r y d a I i s g r u p p e: SchwacheBasen, 
Solanaceen-Arten, besonders kommen die bei der Oxydation mit alkoholischer 
sie bei einigen Solanum- (S. Melongena Jodlösung in berberinartige Verbin~ungen 
L, S. adoense Hockst., S. Jacquinianum übergehen. Ihre Sauerstoffatome sind in 
us_w.) und den meisten Datura-Arten vo~. Methoxyl- und Hydroxylgruppen gebunden: 
Die Außenmembran besteht z_um Teil a) Corydalin b) Corybulbin, c) Iso-
aus. Schleim, quillt im yv asser auf u.nd c o r y b u I bin. ' · 
bedmgt dadurch, daß diese Samen, ms 2. C ory ca v in gr u p p e: Mittelstarke. 
Wasser gebracht, oberß.~chlich .schlüpfrig Basen, gegen Jodlösµng nicht beständig. 
werden und kleb~n bleiben, eme Eigen- Die Bindung der Sauerstoffatome ist unbe
schaft, welche ube~~aupt fast allen kannt, keine Methoxyl- und Hydroxyl
~amen aus. der Famibe der Solanaceen gruppen: a) Co r y ca v am in, b) Co r y-
m mehr mmderem Grade zukommt. ca v i n. 

In denjenigen Fällen, wo es nicht 3. Bul bocapningrupp e: Starke Basen, 
möglich ist, auf Grund der äußeren liefern mit der Jodlösung keine gut gekenn
Merkmale allein ein,e Bestimmung durch- zeichneten ?xydationsprodukte. Die ·Sauer
zuführen da muß di'e A t · d stoffatome smd durch Methoxyl- und Hydroxyl-

' na omie er f" t ) B 1 b . 
Samen zu Hilfe genommen werden. gruppen ~nge ug : . a u o~apnrn, 
Ganz so wie in der äußeren Beschaffen- b) Coryd rn. .zu dieser Grupp~ wir~ fer~er 
heit zeigen sie auch i·m a t · h c) Corytuberrn gerechnet. Dieses ist eme 

· na omisc en h „ h B I d b All d Aufbau sehr viel Uebereinstimmung. sc wa~ ere ase a s a_un . . en an eren 

.. 

Die Solanaceen-Samen bestehen · gegenuber unterscheidet es sich dadurch, 
bereits erwähnt, aus einer festgefüg;;~: daß es in' Aether unlöslich ist. Infolge
derben Testa, deren oberflächliche Par- dessen. m~ß es besonders gew.onnen. werden. 
tien im Wasser · mehr minder leicht . Friedrich. Pet~rs hat die Wirkungen 
quellen und schlüpfrig werden und diese~ Alkaloid? mit den~n der Papaveraceen 
einem Samenkerne in welchem ein . verglichen. Die Ergebmsse waren folgende: 
der Mehrzahl der' Fälle spiralig ~~ Das c. o r Y. tu b e ri n ruft an Fröschen kei~e 
krümmter Keimling von einem ziem!Tch \ morphmartige. Nar~ose hervor _und. g_re1ft 
mächtigen Endosperm umgeben ist; bei da~ Herz me_~t dir~kt an .. Die übrigen 
der Gattung Nicotiana ist der Emb zeigen unter srnh eme gewisse· Verwandt
fast gerade o~er gestreckt. Das WürJl~ schaft. Sie ~ewirk~n: eine ~orphina~tige 
chen und die Keimblätter sind in der ~a~kos~, schwachen die ~llgeme1~e Rea~t1ons
~änge nicht sehr abweichend, meistens ~ah1gkeit . des Herzens bis zu se~ne!11 d1astol
ist ersteres um ein geringes größer. In 1sch~n Std!sta~d. In anderer Hms~cht unter
nähere Einzelheiten des anatomischen s~he1den ,Sie si~h, s~ daß man d.re1 Gruppen 
~au~ der Solanaceen-Samen einzugehen b_1Id~n kann, ~ie mit den c~emischen ~ber
IS~ hier nicht beabsichtigt, nur das emstim~en: die Co_rydahngruppe lahmt 
~e mö~e betont werden, daß bei der das Ruc~enmark,. d1e Corycavrngru,pe 
Differenzierung der verschiedenen Samen erregt die motorJSchen Centren uni!, die 
hauptsächlich die Zellen der Epidermis ~~~bocapnin.gruppe steigert w~nigstens. bei 
u!lter Umständen die des N ucellus und F r?schen die Reflex~rregbarke1t. In ihren 
die Form und Größe der Aleuronkörn . Wukungen stehen sie den Papaveraceen
in Betracht kommen. ei alkaloiden nahe und zwar die Corydalin-

zur Morphingruppe, die Bulbocapnin- zur 
Kodei'ngruppe, während die Corycavingruppe 
dort keine entsprechende besitzt. (Vergl. } 
hierzu Ph. C. 45 [1904], 824.) B. M. j, 
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Neue Arzneimittel. hat sich bei akuten Darmkatarrhen der 
Aqua ferro-calcea «Terlik» ist ein gut I Fohlen und _Kälber, Kälberruhr, Durchfall 

schmeckendes und leicht verdauliches Kalk- der Hunde mfolge von Staupe bewährt. 
eisenpräparat, dessen nähere Zusammen-

1 

D~rstelle~ : Ap~theker Dr. Arnold Vos
setzung zurzeit noch nicht bekannt gegeben winkel m Berlin W. 57, Kurfürstenstraße. 
worden ist .. Darsteller: Chemisch-pharma- Sapal, bereits in Ph. C. 45 [1904], 

"ceutisches Laboratorium der Stern-Apotheke 631 erwähnt, ist der richtige Name für die 
in Wien IV, Karolinengasse 32. in Ph. C. 46 [1905], 61, unter der Be-

Durana werden Guttapercha-Pflastermulle zeichnung S a pol ausführlich beschriebenen 
und Pflaster-Battiste nach Dr. Unna's Seife. 
Princip von Dr. Degen d!: Kuth in Düren Serum arti:ficiale Vandevelde wird nach 
(Rhein!.) genannt. d. Giorn. di Farm., di Chim. 1905, Band 11 

Ferrocolin ist eine angenehm schmeckende 19, bereitet aus 3 g Natriumchlorid, 3 g 
Flüssigkeit, welche .nach Angabe des Dar- Kaliumchlorid, 2,5 g Natriu'llkarbonat, 3 g 
stellers peptonisiertes Guajakol-Eisenalbuminat Natriumpposphat, · 2 g Kaliumphosphat und 
enthält. Darsteller: Apotheker A. Kreher destilliertem Wasser bis zu 100 ccm, 
in Lichtenfels a. Main. Tachysan ist angeblich ein Destillations-

Medullin besteht angeblich aus 500 g , produkt gleicher Teile de~ Holzes von 
Lebertran, 250 g Honig, 62 g Peru-1 Cinnamomum Camphora und der ganzen 
Kognak, 70 g Extrakt von schwarzen Pflanzen von Artemisia Cina und Mentha 
Johannisbeerblättern, 50 g Wacholderheer- piperita. Demnach enthält dies Präparat 
extrakt und 18 g Zitronensaft. Anwendung:/ Kampher, Cina- oder Wurmsamenöl und 
bei Asthma und Lungenleiden. Darsteller: . Pfefferminzöl. Anwendung: als Einreibung 
P(!,ul Dietrich in Oelsnitz i. Erzgb., Kronen- gegen Schmerzen. Darsteller ~- A'.potheker 
Apotheke. Paul Hentschel in Zwönitz L S. .o:> 

Neurotropin ist gleich Neu-Urotropin. 
Ossilite sind Würfel von etwa 25 g 

Gewicht. Nach dem Giorn. di Farm., di 
Chim. 1905, Band 1, 22, bestehen sie aus 
Kalium- und Natriumperoxyd. 1 kg liefert 
je nach Qualität 158 bis 260 L Sauer
stoff. 

Petroleum, gereinigtes, empfiehlt T. 
Bobone (Münch. Med. W ochenschr. 1905, 
189) 1-ur Behandlung der Stinknase und 
teilt folgende Vorschrift mit: 40 g' Petro
leum depuratum, 0,02 g Strychninum nitri
cum, 0,5 g Oleum Eucalypti citri odoris. 

Theranol. Zu der VDn uns in .Ph. C. 
46 [1905], 671 mitgeteilten Angaben schreibt 
die Firma Dr. 'lheodor Schuchard in 
Görlitz, daß ihr_ von deni Bulling-Syndikat 
in Wien die Alleinherstellung des Thermiol 
übertragen worden ist. Diese letztere Be
zeichnung ist der einzige vorgesehene und 
unter. Namensschutz gestellte Namen für die 
25proc. Lösung des phenylpropiolsauren 
Natrium. Hierzu haben wir zu bemerken, 
daß der Name Theranol zuerst in einer 
österreichischen Fachschrift auftauchte. Ob 
hier ein Druckfehler vorlag oder unter dem 
Namen Theranol ein österreichisches Prä
parat in deri.' Handel kommt, können wir 
zurzeit nicht entscheiden. 

Pyrazolon phenyldimethylicum acetylo
salicylicum wird als Acetopyrin-Ersatz, 
Pyrazolon phenyldimethyl. amygdalinicum 
trocken und als 331/3 proc. Lösung als Thiocolin enthält angeblich 6 Teile 
Tussol-Ersatz, Pyrazolon pheayldimethyl. Guajakolsulfat, 1 Teil loretinsaures Wismut, 
ferrichloratum als Ferripyrin-Ersatz und 60 Teile destilliertes Wasser und 33 Teile eines 
Pyrazoloa .phenyldimethyl. salicylicum zusammengesetzten Sirups. Anwendung: 
als Salipyrin-Ersatz von Apotheker Dr. bei Lungenleiden. Darsteller: Chemische 
Arnoul Voswinkel in Berlin W. 571 Kur-, Fabrik Erfurt, G. m. b. H. in Erfurt-Ilversge-
fürstenstraße 154

1 
in den Handel gebracht. hofen. . 

Rexotaa . ad usum veterinarium ist wie r . Ungueatum Heyden mitius enthält 45 pCt 
das in Ph. C. 45 [1904], 438, erwähnte Calomelol. H. MentMl. 
Rexotan ein Methylen-Tannin-Harnstoff .. Es 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Beiträge zur Kenntnis der wertesten Resultate daraus an. Im An
schluß hieran folgt eine allgemeine · Er-

Ipecacuanha wurzeln örterung über die Bezeichnung «Mittelrinde 
nennt Prof. Dr. Hartwich bescheiden eine und Innenrinde» bei dei· Droge, und es wird 
Arbeit im Archiv der Pharmacie, die sich bei empfohlen, die Bezeichnung Mittelrinde fallen 
näherem Zusehen aber geradezu als eine sehr zu lassen und statt dessen «pericambiales 
sorgfältige' bis ins Allereinzelnste gehende Rindenparenchym» zu sagen. 
Untersuchung und Beschreibung dieser wicht-
igen Droge und ihrer bisher bekannten: Ver- Weiter hat Hartwich die Angaben dei.· 
fälschungen herausstellt. früheren Autoren und des Deutschen Arznei-

Verf. teilt uns zuerst seine Untersuch- buch es über die Stärke körne r der Ipe
ungen über den Ursprung des Namens cacuanha einer Revision unterzogen, deren 
«Ipecacuanha» mit. Hiernach gibt Martius Resultate kurz folgende sind: Die äußeren 
in den Beiträgen zur «Ethnogi:aphie und wie auch die inneren Rindenteile lassen 
Sprachenkunde Brasiliens» 1867, II, Seite zwei Formen unterscheiden; die bei der 
376, an: Der Volksname der Cephaelis inneren Rinde jedoch schärfer getrennt sind: 
Ipecacuanha bei den: Tupis (Indianerstamm 1. Kleine Einzelkörner und zusammen
in Brasilien) ist «Poaya», einige andere gesetzte Körner. Die Größe der zusammen
Pflanzen aus der Familie der Menisperma- gesetzten Körner beträgt bis 22 µ, die 
ceen (Species der Gattung Cissampelos) Anzahl der Teilkörner bis zu 7 µ. 2. Große 
wurden mit dem Namen «Pe-caa-guene», Einzelkörner .mit bis 20 µ Durchmesser. 
d. i. «Kraut am Wege, das Brechen macht», Sie fallen durch den unregelmäßigen Umriß 
bezeichnet. Dies Wort wird zuerst zusammen· auf, lassen keh,1en centralen Spalt wie die 
gezogen in .«Pe-ca-cuem», dann weiter ver- kleinen Körner erkennen und sind weniger 
ändert in «Picahonha». Nach der A.ehnlich- lichtbrechend. Die Stärke des Holzes be
keit dieser Wurzeln mit der echten Brech- steht aus kleinen Einzelkörnern oder weriig 
wurzel wurde dann der Name· auf diese zusammengesetzten Körnern von 7 bis 10 µ 
übertragen und, -um sie von den größeren Durchmesser. Die großen Einzelkörner des 
Arten zu unterscheiden, wurde sie «I- (= Holzes fehlen vollkommen. Hiernach stimmen 
klein; -pe-caa-guene» genannt. Hartwich die Angaben des Deutschen Arzneibuches mit 
stützt mit dieser Erklärung des Namen der Wirklichkeit nicht überein. Die Forder
seine Ansicht, daß mit Ipecacuanha nicht ung einer bestimmten Größe der Stärke
eine einzelne Droge, sondern eine ganze körner soll die Carthagena - Ipecacuanha 
Gruppe von Drogen bezeichnet wird, die ausschließen vom Gebrauch. Es wurden 
das Gemeinsame, Erbrechen zu erregen, daher aueh in ihr von Hartwich die 
besitzen. In älteren Zeiten kamen neben Stärkekörner untersucht und gefunden, daß 
«Ipe<iacuanha» noch folgende Namen vor: in der Rinde Einzelkörner von bis 22 µ 
«Hypoucanna, Cagosanga, Bejuquille, Becon- Durchmesser und Zwillings- und Drillings
quille, Beloculo«. Martiny führt in seiner körner von bis 32 µ Durchmesser und im 
«Encyklopädie der med.-pbarm. Naturalien- Holz sehr viel große Einzelkörner. von bis 
und Rohwarenkunde» 1854, II, Seite 503, 22 fl Durchmesser vorkommen. Die Stärke
den Namen Picahonha auf, ein Beweis, daß körner des Holzes können daher zur Unter
die Ableitung von Ä'lartius richtig ist. Die scheidung von Rio- und Carthagena-Wurzel 
Droge wurde zuerst bekannt durch den dienen. Für das Arzneibuch schlägt Hart
portugiesischen Mönch JI1 ichael Tristram wich die Forderung vor, «daß im Pulver 
der sich zwischen 1570 und 1600 in Bra~ der Rio-Wurzel nur ausnahmsweise Körner 
aufhielt. Er nennt sie Ipgecaya -und Pi- vorkommen dürfen, die größer wie 20 µ 
gaya. sind». Aus der Verschiedenheit der Stärke-

Verf. stellt sodann eme ganze Reihe körner folgert Verf. die Verschiedenheit 
anatomischer Arbeiten über die Ipecacuanha-1 ein.er fi;üh,er _von_ ihm bes(.lhri!3b. ~men rot
wun:el zusammen und gibt die bemerkens- braunen Oarthagena-Wurzel von der ge-
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wöhnlichen Carthagena-Ipecactianha (Ztschr: Es folgen nun die falschen Ipe-
d. Allg. österr. Apoth.-Ver. 1894, Nr. 17). cacuanhawurzeln, welche zu anderen 

Im Holz e finden sich nach dem Verf. Familien gehören. In erster Linie . ist be-
folgende Elemente: handelt: Heteroptßris pauciflora Juss., eine 

, . . Malpighiacee, welche von .Llf.annioh und 
. 1. Gefäße, b_estehe~.d aus prosench~mat- Brandt kürzlich genau beschrieben ist 

~JS~hen Zell~n m1t.!foftup.feln1 w~lche Locher {Ber. d. D. Pharm. Ges. 1904, 297). 
zeigen. Diese Locher fmden srnh fast aus- Hartwich gibt einige Ergänzungen zu diesen 
nahmslos n_ahe den Enden der Zellen, selten Untersuchungen. Das Hauptinteresse in der 
an der Seiten.wand. Selten kommen Zell- Wurzelrinde beanspruchen die in den Paren
formen vor,. die oben ~nd ~ten fast gerade chymzellen enthaltenen und sie großenteils 
abgestutzt smd, dort di~. Lo_cher hab.en und ausfüllenden Klumpen, die amorph zu sein 
also von. norm.alen Gefaßgliedern meht zu scheinen, nach dem Quellen in Chloral
untersche1de~. smd. . . hydrat aber fein kristaJiinische Nadeln er-

2. Trache1.~en, Zellen wie die Gefäße, kennen lassen urid welche Hartwich ge
aber ohne Locher. . neigt ist, für Inulin zu halten .. Im Holz 
. 3. Ersatzfase.rn, das. smd prosenchymat- hat Hartwich entgegen der Angabe von 
1sche Zellen mit rundlichen oder schwach Brandt Trachei'den mit seitlichen Löchern 
spaltenförmigen einfachen Tüpfeln. wie bei der echten Ipecacuariha. ge-

4. Parenchym. Die Ersatzfasern sind zu- funden. · 
weilen durch Querwände gefächert und es · 
entsteht dann typisches Holzparenchym. Von Polygalaeeenwurzeln werden als 

5, Libriformfasern. Prosenchymatische Verfälschungen der Ipecacuanha angegeben 
Zellen mit lang ausgezogenen Enden und und beschrieben: Polygala Caracasana H. 
schiefen, spaltenförmigen Tüpfeln. Sie sind B. K. un~ P. violacea (?) St. Hüair 
von engerem Lumen und stärker verdickt (letzte Art 1.st de~ V, erf. ~.nbekan~t. ~nd 
als die anderen Zellformen. daher _von ihm vielle~cht f_ur P. v10l101des 

6. Im Querschnitt der Wurzel treten St .. Hil .. gedeutet) sowie drei Drogenmu.ster, 
zahlreiche deutlich erkennbare radiale Streifen welche s1eher zu den Polygalaceen gehören 
auf die Stärke führen und die als Mark- und für die Hartwich Polygala angulata 
str;hlen angesehen werden müssen. Im Längs- D. G. als Stammpflanze vermutet. 
schnitt treten sie nicht hervor, weil ilire Von V i o I a c e e n w ur z e 1 n werden ver
gestreckten Zellen sich v-0n den Ersatzfasern schiedene Ionidiumarten aufgeführt und teil
auf dem Längsschnitt nicht unterscheiden. weise deren Wurzeln beschrieben. 
Erwähnenswert ist noch, daß der Querschnitt Für die B e ur t eil u n g d es P u 1 y er s 
des Holzkörpers deutlich eine äußere und der Ipecacuanhawurzel stellt Hartwich 
eine innere Region unterscheiden läßt, von folgende Gesichtspunkte auf: Es ist falsch, 
denen nur die äußere radialen Bau auf- den Trache'idengefäßen einen besonders 
weist. großen Wert für die Erkennung der Droge 

· Das Holz der Ca r t h a gen a -Wurzel beizulegen, da sie auch in anderen Pflanzen 
besitzt längereLibriformfasern,als Ersatzfasern, vorkommen. Sie dürfen natürlich nicht 
die Markstrahlen treten ganz allgemein und fehlen, sind aber bei Abwesenheit nicht be
deutlicber hervor als bei der Rio-Wurzel. weisend. 
Bei der rotbraunen Carthagena-Ipecacuanha Da in der echten Ipecacuanha auch Ge
kommen außerdem, wenn auch selten völlig fäße mit gerade ·abgestutzten Enden sowie 
normale, aus isodiametrischen z.ellen gebildete Ersatzfasern und Parenchym vorkommen, 
Markfasern vor. so darf man aus ilirem Vorhandensein im 

Von Wurzeln aus der Familie der Rubia- Pulver niemals auf eine Verfälschung 
ceen, welche als Verfälschung der Ipe- schließen. Ein großes Gewicht ist auf die 
cacuanha angetroffen sind, beschreibt Verf. Up.tersuchung der Stärkekörner zu legen, 
diejenige von Psychotria emetica und drei und namentlich die Stärke des Holzes kann 
weitere Drogenmuster, deren Stammpflanzen zur Erkennung und Unterscheidung der 
noch unbekannt sind. Droge dienen. 
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Endlich · sei noch die Tabelle angefügt, 
die zur Bestimmung der verschiedenen Ipe
cacuanbawurzeln und ihrer Verfälschungen 
von Hartwich aufgestellt ist: 

A. Wurzeln von Dikotyledonen {Holzkörper 
ein vom Cambium umgebener Cylinder). 

I. Stärke meist reichlich vorhanden. 
a) Markstrahlen und Holzstrahlen im Quer

schnitt nicht zu unterscheiden. 
1. Elemente des Holzes radial angeordnet. 

In der Rinde Oxalatraphiden, 
a) Einzelkörner der Stärke des Holzes 

bis 8 µ groß: Riowur z e 1. 
ß} Einzelkörner der Stärke des Holzes 

bis 15 µ groß: Rotbraune Car
thagenawurzel. 

r) Einzelkörner der Stärke des Holzes 
bis 22 µ groß: Graubraune Car
thagenawurzel. 

2. Anordnung der Elemente des Holzes 
nicht radial. In der Rinde Oxalat
raphiden. Gefäße bis 175 µ weit. 
Zellen des Parenchyms der Rinde zu
weilen mit schwarzem Inhalt: Po a y a 
de flor azul /Tsehireh). · 

b) Markstrahlen und· Holzstrahleu im Quer
schnitt zu unterscheiden. 

1. 

A) Markstrahlen des Holzes eine 
Zelle breit : P o I y g a 1 a C a r -
c as an a. 

B) Markstrahlen des Holzes drei 
Zellen breit: Polygala angu-
1 a t a (?). 

II. Zucker führend. 
Holz nicht normal, in der Rinde Oxalat

raphlden: Psychotria emetica. 
III. Inulin führend. 

In den Rindenzellen in anscheinend struktur
losen Massen, die aber bei kurzer Behandlnug 
mit Chloralhydrat kristallinische Struktur er
kennen lassen. 

a: Holz normal. Steinzellen, Oxalatdrusen 
und Gerbstoffzellen in der Rinde: H e t e r -
opteris pauciflora. 

b) Holz nicht normal. Steinzellen der Rinde 
sehr klein und nicht immer vorhanden, 
säulenförmige Oxalatkristalle in der Rinde: 
Ion i d i um s p e c. 

B. Rhizome von Monokotyledonen. 
Einzelne konzentrische Gefäßbündel. Im Paren

chym Zellen mit Oxalatraphiden und Sekret
zellen mit braunrotem Inhalt, der mit Vanillin
Salzsäure leuchtend rot.wird: Cryptocoryne 
sp_irali s Fisch. oder Lagen andr a lancifoHa 
Thw. J. K. 

.Arehiv der Pharm. 1904, 649. 
In der Rinde Gruppen von Bastfasern 
die tangential geordnet sind: I p e ~ h f · b Ueber Ginseng. Einern Referat der Südd. 
cacuan a I rosa. (Vergl. auch Apoth.-Ztg. 1904, 810, entnehmen wir zur Er
Naregamia.) gänzung der Mitteilung in Ph. C. <lö [1904], 

2. Ohne Fasern in der Rinde. 730, folgendes: Jin-chen, der chinesische 
a) Oxalatraphiden in der Rinde. f N~me für Ginseng, ist zusammengesetzt aus 

A) Stärkekörner der Rinde unge- «Jm» = Mensch und «chen» = Dreiheit, wodurch 
schichtet, bis 6 µ groß. Mark- angedeutet werden soll, daß der Mensch, Himmel 
strahlen des Holzes bis zwei und Ginseng ein Ganzes darsteJien. 
Z~llreihen breit: Ipecacuanha Jort1Yt11.1;, ein Missionar, der im 18. Jahrhundert 
lll g r a. in China reiste, deutete das Wort als «Ebenbild 

B) Stärkekörner der Rinde deutlich des Menschen». Der koreanische Name dieser 
geschichtet, Einzelkörner bis Wunderwurzel ist «Sam». Von den Inhalts-
22,5 µ, zusammgesetzte bis stoffen des Ginseng ist wenig bekannt. Ein 
42,5 ,u, Markstrahlen des Holzes von Gorriques aus Panax quinquefoli.a erhaltenes 
eine Zelle breit: Richardsonia gelbes, amorphes Puiver, Panako1in genannt, 
scabra. dürfte eine organische Säure sein. Die Legende 

ß) Oxalatdrusen in der Rinde. beschäftigt sich namentlich mit der wildwachsen
den Pflanze. Für ein größeres Exemplar der 

A) Riesenzellen in der Rinde: 40 bis 50jährigen · mandschurischen Wildling-
Trios t eu m perfoliatum. Wurzel werden bis zu 500, ja 1000 Taels 

B) Sekretzellen mit orangerotem (1600 bis 4000 M.) bezahlt. Angepflanzte Wurzel, 
Inhalt in der Rinde. Dieselbe etwa 600 g, erzielt oinen Preis von 20 M. Nach 
an!fal)end d~nn. Die der Droge dem Aberglauben bewirkt die Wurzel: Kraft, 
rn1chlrc~ beigemengten Stengel langes Leben, Glück uvd Behaglichkeit. Im 
haben m der primären Rinde Jahre 1897 sind von Korea aus für 2,4 Mill. 
Bastfasern: Naregamia al ata Mark angepflanzte Wurzel nach China eingeführt 
(Goa-Ipecacuanha). worden. Auch ~meri~a liefe.rt Ginseng, die 

r) O~alat in säulenförmigen Einzel- Wurzel Yon Araha qmnquefoha, die zuweilen 
kri~tallen. Stärkekörner der Rinde als Yerf~lschu~g vo~ _Radix Se~egae angetroffen 
klem, rund, spärlic~: Ipecacnanha worden 1st. Diese billigere amerikanische Wurzel 
von Guatemala. sucht der Chinese unter den wertvollen Korea-

cl) Keine Oxalatkristalle in der Rinde . Ginseng zu schmuggeln. P. S. 
Wurzeln von Polygalaceen. · 
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Therapeutische •itleilungen. 

Die Wirkung der Silber- des Blutes verändert. Dagegen beobachtete 
präparate ·er beständig eine Vermehrung der weißen 

Blutkörperchen, die sehr deutlich nach der 
zeigte Türk in der Gesellschaft für innere ersten Einspritzung, weniger nach den 

"Medicin u.nd Kinderheilkunde in Wien. Im . darauffolgenden ausgesprochen war. Diese 
Anschluß an eine Zellgewebsentzündung Vermehrung der weißen Blutkörperchen war 
.hatten sich unter bedeutende.m Kräfteverfall keine andauernde. Den von anderer Seite 
symmetrische, schmerzhafte Fettgeschwülste als Folge der intravenösen CoUargoleinspritz
entwickelt, die 11/2 Jahre nach Beginn der ungen beobachteten Temperaturabfall konnte 
Erkrankung mit Einspritzungen von Kai. Oeresole auch in 2 Fällen von Rotlauf 
arsenicos., Natr. cacodyl. und Einreibungen feststellen, wo von einem Tag auf den 
von Ungt. Crede (Chemische Fabrik von andern die Temperatur von 39

1
50 auf 36

1
40 

Heyden in· Radebeul bei Dresden) behandelt bezw. von 40,1 o auf 36
1
80 sank . .A. Rn. 

worden waren. Namentlich letzterer Therapie 
schreibt Türk das Zurückgehen der Schwell-
ungen und Rückkehr der Körperkräfte zu Ueber die zweckmäßigste 
und legt um so mehr Wert auf seine Beob-
achtung, als die schmerzhafte Fettbildung Form der Digitalisanwendung. 
(Adipositas dolorosa) bisher jeder Therapie Die bisher gefundenen Ersatzmittel sind, 
ziemlich getrotzt hatte. Interessant aber ebenso wie die Digitalisreinprodukte, in der 
ist besonders das Wieder-Aufleben der alten Qualität ihrer Wirkung der guten Digit11lis
Si1bertherapie nach Einführung der Orede- blätter nicht ebenbürtig. Vielmehr sind die 
sehen Silberpräparate bei Rückenmarks- verschiedenen Anwendungsformen der Digi
schwindsucht u. a. Nervenkrankheiten. talis mit gleichem Gehalt an wasserlöslichem 

Nachdem schon Netter bei manchen Digitoxin umso besser, je mehr sie 
Krankheiten des Nervensystems das Ar- zugleich von dem anderen , den wasser
gentum nitricum mit Erfolg durch Collargol löslichen Bestandteilen enthalten. Daraus 
(Pillen mit 0,01 g Collargol und 0,1 g ergibt sich, daß am besten das Infus ist; 
Sacch. Iactis, bezw. 10 bis 30 ccm einer dann folgt das feine Blätterpulver in Sub
lproc. Collargollösung pro die) ersetzt stanz und die Reihe der durch Alkohol 
hatte, ohne je Argyrie zu beobachten, hat konservierten flüssigen Präparate; am un
nun auch Determann bei beginnender zweckmäßigsten scheinen die Keimprodukte 
Tabes mit befriedigendem Resultat Ein- zu sein. 
reibungen von U n g u e n tu m A r1g e n t. Nach ]locke verlieren alle officinellen 
c oll o i d. (U n g t. Cr e de) angewandt und Blätter mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 
zwar 20 bis 30 Einreibungen zu je 3 g 4 bis 9 pCt bald ihren Wert, während die, 
hintereinander. welche bei künstlicher Wärme bis auf 

Bemerkenswert sind schließlich die Unter- weniger als 1,5 pCt scharf getrocknet 
suchungen Oeresole!s über die Wirkung wurden, mindestens 1 Jahr lang ihren Wert 
intravenöser Collargoleinspritzungen auf die unverändert behielten. Wichtig ist, daß die 
_morphologischen Bestandteile des Blutes im bei solcher Trockenheit nur als Pulver auf
Verlauf schwerer septischer und pyämiseher zubewahrenden Blätter vor dem erneuten 
Erkrankungen. Ceresole hat seine Unter- Zutritt der Luft geschützt sind. Werden 
suchungen an 14 Schwerkranken gemacht, nun die einzelnen Blätterposten vor dem 
deren Blut er gleichzeitig zum Zweck der Abfüllen in Gläser noch sachgemäß auf 
Kontrolle 24 Stunden vor jeder Einspritz- ihren physiologischen Wert untersucht und 
und noch 3 Tage nach der letzten Ein- die Wirkung dann auf einen mittleren Wert 
spritzung einmal täglich untersuchte. Er eingestellt, so wäre das Problem gleich
fand weder die Zahl der roten Blut- mäßig wirksamer Digitalisblätter gelöst. 
körperchen noch den Haemoglobingehalt Einzelne Firmen stellen bereits ein solches 
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Dauerpulver dar; Focke empfiehlt das von 
CaP-sar &: Loretx in Halle. Durch die 
Anwendung einer derartig gleichmäßigen 
Arzneiform kann im Einzelfalle die Prognose 
des Digitalisgebrauches sicherer und die 
Indikation dafür auch häufiger werden. 

Deutsche Med. Woclwnschr. 1904, 1086. L. 

Zur Hetolbehandlung der 
Tuberkulose. 

In ambulanter Behandlung machte G. 
Brasch Einspritzungen von Hetol in die 
Armvene bei Kranken mit mäßig oder auch 
schon etwas weiter vorgeschrittener Tuber
kulose, sofern die Kranken nur fieberfrei 
waren oder nur selten fieberten und sobald 
ein schneller Verfall nicht merklich war. 
Bei ersteren glaubt Brasch nach einer 
dreimonatigen Einspritzungskur eine volle 
Heilung und bei den letzteren wenigstens 
eine wirtschaftliche Heilung herbeiführen zu 
können; er spritzt Hetol dreimal wöchentlich 
in allmählich steigender Gabe ein. Ange
fangen wird mit 1 mg ( ein Teilstrich der 
Prct1Ja:.1,'schen Spritze bei 1 proc. Lösung) 
und von Einspritzung zu Einspritzung um 
um 0,5 bis 1 mg gestiegen. Ueber 20 mg 
wurden nie auf einmal eingespritzt, selten 
15 mg, meist genügen als Höchstgabe 
10 mg. A. Rn. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1904, Nr. 9. 

Ueber Aspirin 
liegen schon zahlreiche Gutachten vor. 
Interessant sind die vom ohrenärztlichen 
Standpunkte aus von Edgar Meier ge
machten Erfahrungen : Im allgemeinen hat 
sich das Aspirin der Elberfelder Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer &: Co. 
gegen die Schmerzen bewährt. Auffallender 
Weise nur bei den entzündlichen Erschein
ungen der Nebenhöhlen der Nase· und denen 
damit verbundenen Schmerzen war die 
Wirkung weniger regelmäßig und trat «nicht 
mit der beim Ohr gewohnten Sicherheit» 
auf. Meier berichtet· über 2 Fälle in 
":eichen vom Ohr aus Hirnhautentzündung 
emgetreten war, aber gleichwohl das Aspirin 
im Stande war, einige Stunden das Bewust
sein ":iedei' zu bringen und ein zeitweilig· 
behagliches und schmerzfreies Empfinden zu 
erzeugen. A. Rn. 

Cholesterinurie nach 
mißbräuchlichen Scheiden

spülungen. 
Von einer Patientin, die 2 Jahre hin

durch täglich 2 Eimer 40° C heißes Wasser 
zu Scheidenspülungen verwendet hatte, be
richtet F. Schilling folgendes: Es be
standen Abmagerung, schwere nervöse Er
scheinungen, Harnzwang und BlasenkataITh. 
Während der im allgemeinen schnell und 
günstig einwirkenden Behandlung trat plötz
lich eine mehrere Tage währende Chol
esterinurie unter heftigen Blasenreizungen 
auf. Schilling nimmt als möglich an, daß 
eine relative U eberladung der · Körpersäfte 
mit Fett bestand, an die sich ein plötzlicher 
Zerfall des letzteren anschloß. A Rn. 

Fortschr. d. Med. 1904, Nr. 2. 

Zur Wirksamkeit des Chinin 
als Wehenmittel. 

A. Wiesner versuchte das Chinin bei 
vollständiger W ehenschwäche einer Erst
gebärenden mit Zwillingen1 von denen das 
zweite Kind zu lange ohne Wehen ver
weilte. Er gab zunächst zweimal 0,5 g 
Chininsalz innerhalb 10 Minuten; in kurzer 
Zeit fingen die Wehen, wenn auch anfangs 
noch schwach, an; nach einer Stunde 
wurden innerhalb 10 Minuten weitere 
2 Pulver verabreicht, die Wehen kamen 
häufiger, wenn auch nicht gerade stärker; 
nach einer weiteren Stunde wurde das 
fünfte Pulver gegeben, und nun traten die 
Wehen aller 5 bis 10 Minuten auf und 
das zweite Kind erschien bald darauf. Auch 
die Nachgeburt wurde angeblich mit einem 
sechsten Chinin-Pulver erst gefördert. 

Wien. Klin. Rundsch. 190!, Nr. 22 . 
.A. Rn. 

Mittel gegen eingewachsene Näge1. Man 
bepinselt den eingewachsenen Nagel mit Eisen
chloridlösung, feilt ihn mit einer Feile ab und 
bestreicht dann den Nagelrand mit einer Salbe 
bestehend aus : 1 g . Salicylsäure, 1 g Borsäure 
und 2,5 g Lapo)in. Auß!;!rdem legt man noch 
ein Läppchen aµf, das dick mit dieser Salbe 
bestrichen ist. J. K. 

Pharmac. Journ. · 1904, 572. 
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Photographische Mitteilungen. 

Zur Hebung der Tiefen 
von Bromsilber- und Platinbildern überzieht 
man dieselben vorteilhaft mit einem Lack. 

::-.Besonders gut eignet sich die von Wilkin
son empfohlene wässerige B o r a x. S c h e 11-
1 a c k- Lösung: 

30 g Borax und 7,5 g Natriumkarbonat 
werden in 600 ccm warmen Wassers gelöst, 
darauf 120 g gebleichter Schellack in kleinen 
Stücken zugesetzt und so lange mit einern 
Glasstabe umgerührt, bis vollständige Lös
ung erfolgt ist. Dann wird filtriert und 
7 ccm Glycerin zugefügt, sowie 600 ccm 
Wasser. Die fertige Lösung wird nach 
einigen Tagen vom Bodensatz abgegossen 
und kann dann mittels eines Kameelhaar
pinsels auf die Bilder aufgetragen werden ; 
sie .trocknet sehr schnell. Ern. 

Das Magnesium bad von ungefähr· 10 cm 
Länge wird in kurzer Entfernung vom 
Rahmen angebrannt. Zur Entwicklung be
nutzt man am besten einen Adurolentwickler 
in folgend1r Zusammensetzung: Adurol 40 g·, 
Acetonsulfit 50 g, Pottasche 400 g und 
destill. Wasser 700 ccm. Die Lösung 
wird zum Gebrauch im Verhältnis von 1 : 5 
verdünnt. Je dünner das Negativ, um so 
kürzer kann man belichten, doch darf man 
hierin nicht übertreiben, weil sonst leicht 
gelbe Lichter entstehen. Je intensiver die 
Belichtung war, umso heller und brillanter 
ist die Farbe des Bildes. Bm. 

Nette Seherzbilder 
kann man nach Anleitung von Rieder in 
«Phot. Ind.» auf einfachste Weise herstellen. 
Sie sind zunächst unsichtbar und kommen 
erst zum Vorschein, wenn man das Papier 
dem Lichte aussetzt, namentlich kräftigem 

Entwicklung Sonnenlicht. Ein auf diese Weise erzeugtes 
schwach ankopierter Celloidin- Bild trägt den Charakter eines getonten 

b "ld Bildes auf Chlorsilberpa.pier. Das Verfahren 
1 er. 

1 

ist sehr einfach und besteht nur darin, daß 
Bekanntlich ist es nicht nötig, Celloidin- man ein Bromsilberbild mittels einer Lösung 

bilder. auszukopieren und in üblicher Weise von 1 'Teil konzentrierter Kupfersulfatlösung 
zu tonen, man kann die Bilder vielmehr und 2 Teilen konzentrierter Chlornatrium-
nur schwach ankopieren und dann ent- lösung ausbleicht. Bin. 
wickeln. .Dieses Verfahren ist in der Winters-
zeit oder bei trübem Wetter, wo das Aus- Kitt für photographische 
kopieren oft stunden- ja tagelang dauert, Schalen. 
recht angenehm, zumal es den nicht zu Für diese Zwecke kommt nur eine wirk-
unterschätzenden Vorteil bietet, verschi,eden- lieh brauchbare Vorschrift in Betracht: 
artige Töne zu erzielen. Grundbedingung 10 Teile Gummilack und 1 bis 3 'reile 
ist allerdings, daß das Papier ganz frisch Kautschuk (je nach der gewünschten Kon
verwendet wird, bezw. daß es noch keinerlei sistenz). 
Lichteindrücke empfangen hat. Dieselben Der Gummilack wird in einer geringen 
würden dann unzweifelhaft Schleier hervor- Menge Methylalkohol im Wasserbade zu 
rufen, da es ganz selbstverständlich ist, daß einem dicken Brei gelöst. Den Kautschuk 
auch diese schwachen Lichteindrücke mit legt man einige Tage in rektifiziertes Terpen
entwickelt werden. Das Einlegen des tinöl (auf 1 g Kautschuk 10 ccm 'l'erpen
Papiers muß deshalb bei schwachem Kerzen- tinöl) und löst ihn dann am besten auf 
oder Lampenlicht erfolgen. Die Belichtung einem Herde mit der erforderlichen Vorsicht 
geschieht bei gewöhnlichem Tageslicht so unter beständigem Umrühren vollkommen 
lange, bis sich die ersten Bildspuren zeigen. auf. Beide Lösungen werden in warmem 
Man kann aber auch Magnesiumlicht zu Zustande innig gemischt. Dieses Gemisch 
Hilfe nehmen, wodurch man vom Tages- dient als Lack; läßt man die Lösungsmittel 
licht unabhängig wird. In «Photogr. Mit-

1 

unter Anwendung von Wärme verdunsten, 
teilungen» 1905,. ,S. 13, finden wir hierfür I so erhält man den Kitt. Bm. 
eine Spezialvorschrift:· 1 Bull. de l'.Assoc. Belge de Photogr. 190-l, 379 
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Verschiedene., Mitteilungen. 
- , . -""- '-

mit 
Inhalationsröhre 

Glasreservoir nach 
Dr. Isserlin 

Zu bemerken ist noch, daß, we11n die 
'zerstäubung bei leerem Reservoir ungeniigend 
ist, die Flamme höher gestellt werden kann. 
Beim Abnehmen der Röhre ist darauf zu· 
achten, daß das Heilmittel nicht durch die 
Spitze abfließt. Zum Reinigen der Röhre 
benutzt man Spiritus, Benzin oder Aether. 

Der Preis dieser Röhren, von denen das 
Dutzend zu Mk. 3,25. von Alt, Eberhardt 
& Jäger in Ilmenau geliefert wird, ist· 
billig zu nennen. -t%.-

besteht aus einem Dampfzerstäubungs-Glas
winkel, in dessen dampfzuführendem Schenkel 
ein Glasreservoir eingefügt ist. Sie dient 
dazu, in Wasser unlösliche Stoffe, wie 
Terpentinöl, Perubalsam, Menthol u. a., 
allein oder zusammen mit Salzlösungen zum 
Verdampfen zu bringen. Zu diesem Zwecke 
werden einige Tropfen dieser Stoffe in das 
Reservoir geträufelt und die Röhre auf einen. Agfa-Erzeugnisse. 
geiöhnlichen Inhalationsapparat befestigt. Wir machen Untiere Leser darauf aufmerksam~. 
Der vorbeistreichende Dampf reißt dann da"\ der heutigen Nummer ein 16seitiger Pro-

spekt über die von der Aktien-Gesellsehaft. 
genügend von den Stoffen mit. für Anilin-Fabrilcation, Berlin, in den Handel 

. Die Röhre kann eine sehr vielseitige kommenden, renommierten photographisch.«Agfa•
Verwendung finden und zwar bei unge- Artikel beiliegt. Die allen Fabrikaten genannter 
füllfem Reservoir als einfacher Zerstäuber- .Firma gemeinsame Bezeichnung «Agfa», welche 

eine Zusammenziehung der Anfangsbuchstaben 
bei Einatmungen vori Salzlösungen; bei der in der Firma enthaltenen Worte bedeutet, 
leeren Arzneigläscheri, aber mit 10 bis 20 ist bei den Konsumenten so allgemein mit der 
Tropfen gefülltem Reservoir zur Einatmung :vorstellung tadelloser Qualität verbunden, ~aß 
fl""chtiger Stoffe als Ersatz des Schreiber- ~r Vertrieb äuß_erst be_que_m und loh~end 1st, 

u . .. . umsomehr, als die Fabnk m den Kreisen der 
sehen Apparates; bei gefulltem Reservoir Verbraucher intensive Propaganda macht. Dabei 
und Arzneigläschen zur Verstäubung von sei noch bemerkt, daß die Firma nur mit Wieder
Salzlösungen und gleichzeitigen Einatmung, v~rkäufern in. Bezi~hu.ng tritt, an Amateure 
flüchtiger Stoffe. Um die Zimmerluft mif dlfekt also mcht liefert, sonder~ gegebenen-. 

.. .. . .. falls solche an Handlungen verweist. Als vor-
Dampfen fluchtiger Stoffe zu fullen, werden züglicher Handverkaufsartikel hat sich das 
20 bis 40 Tropfen des Heilmittels in das ,Agfa-Photo-Handbuch» bewährt, das 120 Seiten 
Reservoir gegeben, der Apparat in der Nähe stark in Lei~enband mit 30 Pfg. verkauft ~ird 
des Krankenbettes aufgestellt und 15 bis und . dem Ha.~dler angemessen~n Nutzen laßt. 

. . .. . . . Es gibt erschopfende Auskunft uber alle «Agfa-
20 Mm~ten m Tatigkeit erhalte~: . In diesem. Erzeugnisse• und ist bereits in 35000 Exem
Falle wrrd der Apparat von Banger ersetzt.• plaren verbreitet. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. P. K. in Dr. Als bestes Trennungsmittel, :Flamme brennen; es entzündet sich, wenn man 

für eine Mischung von Phenacetin und .es länger über eine Flamme hält, deren Wärme 
K o ff e i:n empfehlen wir Ihnen Chloroform .. Nach konzentriert wirkt; .. ::\uf J ~o erwärmt, wird es 
E. Merck ist 1 Teil Koffein in 7 Teilen Chloro- plastisch, auf 140° und mehr erwärmt, zersetzt 
fonn löslich, während Phenacetin in letzterem eR sich und geht in Rauch auf. Alle Erzählungen 
nur spuren weise sich löst. (Vergl. auch: über die Explosionsfähigkeit von Celluloid be
Kommentar z. Arzneibuch f. d. D. R. IV von ruhen auf freier Erfindung.» Es ist daher sehr 
Sehneüler-Süß, Seite 302 und 757.) wohl möglich, daß ein in der Sonne liegender 

Apoth. A. St. in Z. In Bezug auf S e I b s t- Celluloid-Kamm plötzlich in Rauch aufgeht, wie 
entzündung von Celluloidwaren teilt geschehen. 
de~ J?irektor _der J?eutschen Celluluidfabrik in Apoth. L. in L. EmulsioKassowit% besteht 
Le1pz1g, E. Euler,. m der Chem.-Ztg. folgendes, aus: Phosphorus 0,01, Oleum Amygdalar. 10,0, 
1nit: « Ce 11 u l o 1 d kann ·nur durch offene I Gummi arabicum plv. 10,0, A.qua ad 100,0. s. 

'· 

Fünfjähriges Re.ter 1980 bis 1904 
· ist de~ heutigeq Nr .. beigegeben • .. 

"Verleger:. Dr. A. St•hneider, Dresdii'n und IJr. l'. Sii!I, Dre,<fon-Blai,cwitz. 
Veranlworilicher Leiter; Dr, P, Süß, Dreoden-Blasewitz, 

'Ja Buchhandel tlmch Jullu1 Springer, Berlin N., Monbllou.plai!'.8, . 
Dflaek ,on Fr, ~Utel Naehfol1er (Xunath & Mahlo) In Dretlda. 
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Chemie und Pharmacie. 

Bemerkenswerte 
Erscheinungen auf dem Gebiete 

der Drogen im Jahre 1904. 
Rückblick 

von Dr. G. Weigel in Hambmg. 

Bereits im vergangenen Jahre gab 
ich einen Rückblick über die bemerkens
wertesten Fortschritte auf dem Gebiete 
der Drogen im Jahre 1903 (Ph. C. 45 
[1904], 107, 125) 147, lö7), welchem 
heute ein solcher über das Jahr 1904 
folgen soll. Ein Rückblick verfolgt den 
Zweck. nochmals alles Wissens- und 
Beachtenswerte, was im Laufe des 
verflossenen Jahres auf dem Gebiete 
- in vorliegendem Fall in Bezug auf 
Ernte, Handelswert, Kultur, Gehalt an 
wirksamen Stoffen, Prüfungsmethoden, 
Verfälschungen (u. dergl. mehr) der 
Drogen - bekannt geworden ist, zu
sammenzufassen. Damit ist zunächst 
der Vorteil verbunden , daß an ver
schiedenen Stellen der Fachliteratur 

Veröffentlichtes oder auch nur in 
Handelskreisen Bekanntes zu einem 
Ganzen zusammengefügt der Oeffentlich
keit übergeben wird. Ein weiterer 
Vorteil eines Jahresberichtes liegt darin, 
daß der Interessent gern und mit Vor
liebe zu seiner Orientierung ein Sammel
werk benützt, bevor er auf die einzelnen 
Veröffentlichungen zurückgreift - sei 
es aus Bequemlichkeit, sei es, daß der 
Platz desselben in der Zeitschrift ihm 
besser im Gedächtnis bleibt. Auch 
wird die Festlegung zusammenfassender 
Arbeiten in einer verbreiteten Fachzeit
schrift immer willkommen sein, umso
mehr, als nicht jedem Interessenten 
mehrere Fachblätter zur Verfügung 
stehen, sondern vielfach nur das eine 
von ihm gelesene. 

In den · Bereich nachstehender Ab
band.Jung habe ich - wie das letzte 
Mal --,- in der Hauptsache überseeische 
Drogen bezw. ausländische Produkte 
gezogen, die ja auch das meiste Inter 
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esse bieten und verdienen ; dabei ist 
der bereits in vorliegender Zeitschrift 
gemachten Veröffentlichungen bezw. 
Referate nochmals kurzer Erwähnung 
getan worden. Mitteilungen nicht aus
schließlich wissenschaftlicher Art, wie 
z. B. eingeflochtene Handelsnachrich
ten, sind für wissenschaftliche Kreise 
von ebenso berechtigtem Interesse 
wie umgekehrt. So beeinflussen bei
spielsweise nicht immer mehr oder 
minder günstige Witterungsverhältnisse 
den Ausfall der Ernte bezw. die Knapp
heit einer Droge, sondern ganz andere 
unvorhergesehene Umstände, wie polit
ische oder Natur-Ereignisse ungewöhn
licher Art im Produktionslande, können 
darauf einwirken. Ich erinnere hierbei 
- nur auf die letzten Jahre bezug
nehmend -- an den Krieg in Südafrika 
(Kap-Aloe), an die revolutionären Un
ruhen in Columbien,. Venezuela ('folu-, 
Kopai:va-Balsam) und Marokko ( Kori
ander, Kanariensaat), andererseits an 
die verheerenden vulkanischen Aus
brüche auf der Inselreihe der kleinen 
Antillen, insbesondere des Mont Pelee 
auf Martinique (Arrow-root) usw. 

Zunächst sind es wieder Vorkomm
nisse allgemeiner Art, die uns im 
Handel und Wandel mit Drogen 
interessieren, vor allem der r u s s i s c h -
japanische Krieg im fernen Osten. 
Ich berichtete bereits früher im Juli 
v. J. (vergl. Ph. C. 45 )1904], 551), 
daß dieser furchtbare Krieg merk
würdigerweise keinen besonders großen 
Einfluß auf . den Drogenhandel, speziell 
eine verminderte Einfuhr ostasiatischer 
Produkte nach Europa betreffend, aus
übt, und so ist es auch bis Ende des 
verflossenen Jahres geblieben. Daß sich 
die Wirkungen des Krieges fast aus
schließlich auf das ferne Gebiet, wo er 
sich abspielt, beschränken, mag erst 
einmal darin seinen · Grund haben daß 
die Mandschurei und Korea kein~ her
vorragende Bedeutung für den Drogen
markt besitzen, außerdem sind auch die 
japanischen Erfolge auf der See insofern 
daran beteiligt, als dadurch der Seeweg 
freiblieb und Verkehrs-Stockungen bezw. 
Störungen durch russische Kriegsschiffe 

nur vereinzelt und vorübergehend mög
lich waren. Die einzige Ausnahme 
inbezug größerer Preisschwankung bei 
japanischen Drogen macht Kampher, 
dessen Wert mit Beginn und. Ende des 
vergangenen Jahres stark anzog. 

Allerdings habtm hieran wohl kaum 
die Kriegswirren einzig und allein die 
Schuld, sondern auch die jetzt voll
ständige Monopolisierung dieses Artikels 
von Seiten der Japaner, wodurch -
infolge unregelmäßiger und nicht immer 
reichlicher Abgabe von Rohkampher 
an Europa seitens der Monopol -V er
waltung - wahrscheinlich auch in Zu
kunft ab und zu Mangel und steigende 
Preise in Kampher eintreten werden, 
falls nicht die Fabrikation des syn
thetischen Produktes Fortschritte macht 
und letzteres konkurrenzfähig wird. 
Selbstredend hat aber die A u s -
f u h r v o n D r o g e n und anderen 
Medikamenten infolge des Kriegs
zustandes nach Rußland und spe
ziell .T apan bedeutend zugenommen. 
Obgleich Japan seinen Hauptbedarf an 
nicht einheimischen Arzneimitteln in 
England und Amerika eindeckt, liefert 
doch auch Deutschland beträchtliche 
Mengen; besonders sind es Chinarinde, 
Strophanthussamen , Ipecacuanha-, Ja
lapen- und Dover'sches Pulver, welche 
in letzter Zeit , in großen Posten 
von Hamburg nach Japan ausgeführt 
werden. 

Leider begegnet der Ex p o r t v o n 
Arzneimitteln nach Japan insofern 
Schwierigkeiten bezw. Unannehmlich
keiten, als daselbst die zur Einführ
ung gelangenden Medikamente eines 
Attestes der japanischen Be
hörden betr. Reinheit und Güte bedürfen. 
Die japanischen Uutersuchungsämter 
verfahren dabei aber allem Anschein 
nach recht willkürlich, zum mindestens 
sehr intolerant. Die in New-York er
scheinende Deutsch-Amerikanische Apo
thekerzeitung äußerte sich vor kurzem 
darüber sehr treffend folgendermaßen : 

«Drogen und Chemikalien. welche 
außerhalb der Apotpeken (in Japan) 
vertrieben werden sollen, müssen erst 
durch eins der kaiserlichen hygienischen . , 

! 
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Laboratorien untersucht werden. Sie wenigstens nicht in so ausgeprägter Weise. 
werden dann sofort im Laboratorium Nur Kampher, wie schon erwähnt, 
selbst in den zum Vertrieb bestimmten Lycopodium, Nuces vomicae, Hydrastis
Mengen in Gefäße gefüllt und diese wurzel und russische Kanthariden zeigten 
Gefäße werden mit einem Papierstreifen, von den uns hier interessierenden Drogen 
welcher die Reinheit garantiert, ver- eine größere Aufwärtsbewegung im 

;., schlossen. Die Tätigkeit dieser Labora- Preise - Lycopodium (vergl. Ph. C. 45 
torien ist leider häufig chikanös. L 190 4 ], 552) infolge der letzten schlechten 
Importierte Drogen und Chemikalien Ernte und der erhöhten Nachfrage (zur 
werden nicht nur nach der japanischen Herstellung von Feuerwerkskörpern an
oder einer anderen Pharmakopöe ge- läßlich der Präsidentenwahl) von Seiten 
prüft, sondern es werden in willkür- Amerikas, Semen Strychni infolge des 
lieber Weise irgend welche in der außerordentlich lebhaften Bezugs seitens 
Literatur vorkommende Prüfungsvor- I Frankreich. Inbetreff letzteren Falles 
scbriften angewandt (die z. T. noch! liegt eine besondere Veranlassung vor, 
gar nicht nachgeprüft bezw. von anderer die wegen ihrer Eigentümlichkeit Er
Seite bestätigt sind - d. Ref.). Einen wähnung verdient. In Frankreich macht 
Irrtum gibt das Laboratorium grundsätz- sich in letzter Zeit die Rattenplage höchst 
lieh nicht zu, und oft haben die Liefer- unangenehm bemerkbar, die jedenfalls in 
anten oder Importeure schwere Verluste· dem warmen, trockenen Sommer ihre Ur
infolge der Auffassung der Laboratoriums- sache hat. Die Landbevölkerung in ge
Vorstände zu tragen. Auch ist es un- wissen Distrikten entschloß sich daher, 
möglich, zu erfahren, welchen Anforder- dne Radikalvertilgung dieser schädlichen 
ungen eigentlich Medikamente ent- · Nagetiere vorzunehmen und bediente 
sprechen müssen, um zugelassen zu sich zu diesem Zwecke eines Gemisches 
werden.» aus geraspelten Brechnüssen und Ge-

Vorstehenden Auslassungen der ameri- treide, welches man auf die Felder 
kanischen Fachpresse muß man nach streut. Der hierdurch eintretende starke 
den hier am Platze gemachten Er- Begehr bedingte die plötzliche Räumung 
fahrungen voll und ganz beipflichten. der Lagerbestände und die erhöhten 
Auch von hier nach Japan ausgeführte Preise für Semen Strychni. 
Drogen und Chemikalien für Arznei- Mangel am Markt infolge- geringer 
,zwecke, die vorher nach den Vor- Zufuhren herrschte weiter in Hydrastis
schriften der Pharm. J aponic. II ge- wurzel, deren Konsum im Steigen 
prüft und als denselben entsprechend begriffen ist, desgleichen in spanischen 
befunden worden sind, oder solche, Fliegen russischer Provenienz. Die vor
die der acceptierten Kaufprobe voll- jährige Einsammlung der letzteren hat 
kommen glichen, erhielten den Ein- nur ein verhältnismäßig geringes Re
gangsstempel der japanischen Staats- sultat ergeben, was man teils d~r großen 
laboratorien nicht. Die Ware konnte Dürre des letzten Sommers, teils fehlen
daher nur mit großem Verlust an den den Arbeitskräften in Rußland zu
Mann gebracht oder mußte wieder nach schreibt. Im übrigen ließ sich -
Europa zurückexpediert werden. speciell das Exportgeschäft - im ~etzten 

Ich bin etwas ausführlich auf diese Jahre gut an, wozu wohl auch die vor
Verhältnisse inbetreff Japan eingegangen, züglfoh~~ Ernte~ in. Osti~dien und 
doch ~ wo jetzt unser Interesse in Argent1men, sowie die ruhigeren und 
ganz besonderem Maße auf dieses Land gefestigteren Verhältnisse in einigen 
gerichtet ist - gewiß nicht mit Un- Staaten Südamerikas beigetragen haben. 
recht. Auf wissenschaftlichem Gebietin-

Besonders hervortretende K o n - betreff Drogen usw. wurden uns ebenfalls 
junkturen, wie z. B. das vorher- zahlreiche Anregungen, zunächst allge
gehende Jahr in Tran und Schellack, meiner Art, zuteil. Verschiedene Länder 
hat das vergarigene Jahr nicht gebracht, rüsten sieb, neue, d. h. v erb es s er t e 
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und modernisierte Auflagen ihrer· präparate und dergl. mehr, aufzunehmen. 
Arzneibücher herauszugeben. So I Auch darf man gespannt sein, zu er
solll) die Ausgabe einer neuen amerikan-1 fahren, inwieweit die Beschlüsse des 
ischen Pharmakopöe in allernächster · internationalen Kongresses, welcher be
Zeit erfolgen. Es wird dabei noch die hufs Vereinheitlichung starkwirkender 
Frage in Berücksichtigung gezogen, ob Arzneimittel 1902 in Brüssel tagte, in 
es nicht angebracht ist, das Werk in den einzelnen Pharmakopöen berück
die spanische Sprache zu übersetzen. sichtigt worden sind. 
Sollte dies geschehen, so würde die Eine ganz neue Erscheinung auf dem 
amerikanische Pharmakopöe Aussicht Büchermarkt und zugleich im öffent
baben, im Laufe der Zeit in allen Staaten lieben Leben steht uns in dem 
Nord- und Südamerikas, sowie auf den «Deutschen Nahrungsmittelbuch» 
Philippinen eingeführt und maßgebend bevor, dessen Herausgabe von dem 
zu werden. Das japanische Arzneibuch Bunde deutscher Nahrungsmittel-Fa
erhielt im vorigen Jahre einen Zusatz, brikanten und -Händler unter Heran
doch wäre es an der Zeit, die im ziehung maßgebender Vertreter der 
.Jahre 1891 erschienene Pharm. Japonica chemischen Industrie und Nahrungs
Editio II (diese ist bekanntlich in latein- mittelchemie auf einer vom 14. bis 
ischer Sprache geschrieben) durch eine 29. Növbr. v. J. in Frankfurt a. M. 
:' Editio III» zu ersetzen, da erstere tagenden Versammlung beschlossen 
1m Buchhandel vollständig vergriffen worden ist. Das Nahrungsmittelbuch 
und auch - selbst für teures Geld - soll gewissermaßen ein Seitenstück zu 
kaum antiquarisch zu beschaffen ist. den « Vereinbarungen zur einheitlichen 
Dieser Umstand ist besonders für Ex- Untersuchung der Nahrungs- und Ge
porteure recht unangenehm. nußmittel für Deutschland» sein, vor 

Der Text zur neuen französischen all_em aber di~ Interessen der Fa
Pharmakopöe2) ist ebenfalls fertiggestellt brikanten und Handler wahrnehmen und 
worden und wird dieselbe voraussichtlich festl~gen. Genanntes. Buch, d~ssen 
noch in diesem Jahre in Kraft treten. Fertigstellung noch 1m Laufe dieses 
Wie man hört, bat das seit 1884 nicht Ja~res erm?glicht werden . soll, inter
wieder erschienene und nunmehr ver- essiert uns u!-sofer~, als es selbstreden.d 
altete französische Arzneibuch eine auc~ Vorschriften ub~r den Handel mit 
grü~dliche Umarbeitung erfahren; nicht ge~1ssen Drog~n, mbe~ondere Ge -
wemger als 8ti9, darunter 568 galen- w ur z e n, . enthalt. So 1st z. B. der 
ische Präparate sind gestrichen worden. Handel mit &"ekalktem . Penangpfeffer 
Neue Arzneibücher sind ferner noch in unter Deklarat10n zulässig, der Zusatz 
Vorbereitung in Holland Belgien Oester- von (künstlichem) Vanillin zu Vanille 
reich und in der Schw~iz. ' zwar erlaubt, aber ebenfalls deklarations

Man ersieht daraus, wie sehr alle 
1:ände~ der Zivilisation eifrig bestrebt 
smd, ihre Arzneibücher auf die Höhe 
der Zeit zu bringen, d. h. mit ver
alteten Präparaten aufzuräumen neue 
Wertbestimmungsmethoden wel~he in 
den let~ten Jahren gan; besondere 
Fortschritte gemacht haben sowie die 
jüngsten Errungenschaften' auf dem 
Gebiete der Medizin, wie Antitoxin-

pflichtig, während der Zusatz von 
Bombay-Macis zu (Banda-). Macis be
dingungslos ausgeschlossen bleibt. 

Die wichtigsten Handelssorten 
der Drogen (Gewürze, Genußmittel 
und ätherische Oele) einschließlich ihrer 
Herkunft, Synonyme, allgemeinen Merk
male und Verwendung behandelt eine 
längere Arbeit von Weigel (Ph. C. 45 
[ 190-l], 881, 905, 930, 947, 968, 988, 
10ü9). Diese Zusammenstellung, welche 
speziell für den Gebrauch in der Praxis 

1) Laut Bericht d. D.-A. Apoth -Ztg., New- bearbeitet worden und auch von 
York. der . Geschäftsstelle vorliegender Zeit-

~) Durch Ph. Ztg., Berlin 1904, 339. schrift g es o n der t zu beziehen ist, 
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bezweckt, allen Denen, die mit Drogen verschiedenster Art und Her
Drogen usw. zu tun haben, insbesondere kunft zeigten sich durch vorzügliche 
aber dem Apotheker, bei Eindeckung Qualität aus, teilweise erregten sie 
des Bedarfes an Hand zu gehen, in außerdem durch ihre Originalverpackung, · 
zweifelhaften bezw. wissenswerten Fällen so wie sie aus den überseeischen Ländern, 
Aufklärung zu schaffen, kurzum - von den Eingeborenen eigenartig ver
Ün ter spezieller Berücksichtigung packt, zu uns kommen, das besondere 
der Vorschriften des deutschen Interesse des Beschauers. Viel be
Arzneibuches und der neuesten deutender und großartiger sind natürlich 
Literatur - in der Auswahl der derartige Darbietungen auf der Welt
Drogen, von denen es im Handel ausstellung in St. Louis gewesen, 
mehrere Provenienzen bezw. Sorten woselbst die Pharmacie durch aller 
gibt, behilflich zu sein. Herren Länder in hervorragender Weise 

Die 76. Versammlung deutscher vertreten war. Dem darüber A~fschluß 
Naturforscher und A 8 r z t e (in ge,?e~den, ~ehr fesselnd gesclm~bene~ 
Breslau) im vorigen Jahre war auch 9ugmalbencht von pr. Flurr ) ~e1 
für die Pharmacie und Pharmakognosie mbetreff Drogen und ihrer Bestandteile 
von Bedeutung, als in dieser Abteilung kurz folgendes entno~men. 
wieder namhafte Gelehrte die Resultate Deutschland war m der Hauptsache 
jüngster Forschungen u. a. auf dem Ge- durch al~emöglichen Planzenalkaloide, 
biete der Drogen in zahlreichen Vor- deren Derivate und Abbaup_rodukte ver
trägen der · Oeffentlichkeit übergaben. treten, England durch seme als vor-

. .. . züglich bekannten ätherischen Oele aus 
Es ?enchteten T~orr:s uber die Be- englischem Wacholder, Lavendel, Ros

stand~elle. des. Mat1coöles und de_ren marin und Pfefferminze (von den Farmen 
Konstitution_, n~sbe~ondere des Mat1co- im Ampthill); ebenso sandte Frankreich 
kampher~, so'Yie uber Kulturversuche u. a. seine verschiedenen ätherischen 
von Op1~m m Deutschland, Kunx- Oele (aus Grasse), zugleich die dazu
Krause uber W ~sen und Entst~~ung gehörigen Rohmaterialien und Fa
des G~llyltan_no1ds (~allusgerbsaure), brikationsgeräte. Umfangreich nnd 
ferner uber d~e Che~ie des _Lackmus- 1 hochinteressant sind, den Schilderungen 
farbstoffes, Sze~ler. uber die Unt~.r- Flury's nach zu urteilen, vor allem 
suchung von ostmdtschem Sandelholzol, aber die Kollektiv -Ausstellungen der 
Sa~tal?l u~d ver~andten Oel~n , K tropischen und subtropischen Länder, 
Dieter!ch uber die Wertbestimmung I insbesondere Mittel· und Südamerikas, 
verscb1~den~r Kautschuksorten auf Gr~nd Indiens und Ostasiens, gewesen. Der 
des Nitros1tverfahrens und endlich Berichterstatter schreibt darüber z. B.: 
Fendler über das Verhalten des Kaut- «Mexiko bot eine der schönsten Zu
~-chuks gegen einige Lösungsmittel .~nd sammenstellungen in dieser Beziehung, 
~ber Kautschuk~ntersuchung (aus!uhr- um die Ergibigkeit seines unerschöpf
liche Referate siehe Ph. C. 45 [HJ04], liehen Bodens an Stoffen für Technik 
234, 5li6, 735, 757, 787, 803, 821). und Pharmazie zu belegen. Wohl die 

Mit der vorjährigen 33. Haupt- Hälfte aller offizinellen Drogen und 
Vers am ml ung des Deutschen Oele mochte in dem mexikanischen 
Apotheker-Vereins in Hamburg war Glasbau aufgestapelt sein. Honduras 
nach langer Pause eine Aus s t e 11 u n g brachte eine vollständige Sammlung 
verbunden, welche reichlich Gelegenheit von 317 Proben medizinischer Pflanzen, 
bot, Neuerungen und Fortschritte auf Wurzeln und Rinden, bei welcher sogar 
dem Gebiete der Pharmacie und ver- zum Teil in klarster Weise die Unter
wandter Berufszweige kennen zu lernen. scheidung einzelner Handelssorten, die 
Auch an in- und ausländischen Drogen Verfälschungen, Präparationsmethoden, 
- von eini~en ~,ro.ßfirme~ ausgest~llt ~ 1 , . . 

fehlte es h1erbe1 mcht; die vorgefuhrten: 3) Pharm. Ztg., llerlm 1904, Nr. 78 bis 80. 
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die Einflüsse von Boden, Kultur und schaft, welchem obliegt, die Arznei
Klima am vorgelegten Material demon- körper und insbesondere die Drogen 
striert wurden.» nach ihrem Aussehen , ihren Eigen-

Die südamerikanischen Staaten brach- schaften und Bestandteilen, nach ihrer 
ten Chinarinden, die Sudanregierung Abstammung, Herkunft, Gewinnung und 
eine Auswahl von Drogen aus Ober- Darstellung, nach Verwechselungen und 
ägypten, darunter besonders vorzüg- Verfälschungen usw. im weitesten Sinne 
liehe Harze und Gummisorten, Siam zu erforschen. « Doch nicht nur das, 
sandte als Haupterzeugnis die ver- was des Menschen Leben erhält und 
schiedenen Qualitäten von Benzoe und erhellt (Nahrungs- und Genußmittel, 
Gummigutt, desgleichen andere Harie was dits gefährdete Leben zu erhalten 
und Kautschuk, Japan und Formosa bestimmt ist (Heilmittel) - so schreibt 
zeigten außer ihren riesigen Teeaus- Krasser treffend - sondern auch das, 
stellungen die Gewinnung des Kamphers, was das Leben gefährdet oder vernichtet 
des Menthols und des vegetabilischen (Gifte, insbesondere Giftpflanzen), bildet 
Wachses (Cera japonica), endlich bot das natürliche Arbeitsfeld des Pharma
Ceylon: Kokosnußprodukte, Areka- und kognosten ». Krasser sagt weiter, 
Muskatnüsse, Krotonsamen, Sennes- daß die Pharmakognosie ihr Arbeits
blätte~: Zitronen- und Ingweröl, Vanille gebiet noch nicht in entsprechender 
und mehrere Kardamomenvarietäten. Weise ausgewertet hat, beweis dessen, 
Selbst die bulgarische Rosenölindustrie daß es noch kein zusammenfassendes 
fehlte nicht; die Industriellen in Kasan- Werk über die Histochemie der Pflanzen 
lik. hatten _ihr _ko~tbares Produkt ge- gibt, auch z.B. das Thema «Toxikologisch 
schickt. . DI~ Mitteilungen Flury's, über und forensisch wichtige Pflanzen und 
welche ich 1m Vorstehenden referierte vegetabilische Drogen» noch nicht die 
sind ein beredtes Zeugnis dafür, wi~ umfassende und eingehende Bearbeitung 
rege und umfangreich die Beteiligung gefunden hat, die ihm von rechtswegen 
fast aller Länder an der Weltausstell- zukommt. 
ung in St. Louis, speziell auch auf dem Eine neue Einrichtung zur Förderung 
Gebiete der Drogen, gewesen ist. der Ku 1 tu r o ff i z in e 11 er Pflanzen 

Noch sei der «British Pharma- haben die Vereinigten Staaten 
ceutical Conference» gedacht von _Norda.meri.ka getroffen .. Bei 
einer Vereinigung, die speziell die Förder: \Y ashm~_ton 1st se1te~s der R:~gierung 
ung der pharmazeutischen Wissenschaft e!ne großere Landflache zunachst zu 
~nd Praxis verfolgt. Auf der letzt- . emem Pflanzgart~n umgewande~t. worde~, 
Jährigen Versammlung genannter Gesell- woselbst zahlre1?h.e y egetab1hen, wie 
schaft (in Sheffield) wurden wiederum Bella?onna , ~1gitahs , Hyoscyamus, 
einige hierhergehörende Themata be- ~comtum, V ~le~ia1;1a, Senega, Stramon
handelt, z. B. die Bestimmungen von rn~, Canna~n~ md1ca u. a. m., versuchs
Fett und Alkaloiden in Semen Strychni weise k~!t1viert werden. Letzterer 
die Baldriankultur in England usw.; Pflanze. laßt man ~eso~dere Sorgfalt 
auf deren Einzelheiten ich noch s äter ange_de1~en, da Amerika die Hauptmenge 
zu sprechen komme. P des md!schen Hanfe~ v~rbrau_cht, Indien 

. aber bisher der emz1ge Lieferant in 
.i\Uf die W e c h s e 1 bezieh u n gen dieser Droge ist. Die bei den Kultur

~~ 1 s c h e n. Bot_an_ik,. Medicin und versuchen gemachten Erfahrungen sollen 
a r ~ a c 1 e weist m emer Abhandlung dann. in Form von Anweisungen zum 

~Phw~· 45 [1904]~ 777) ~rof. Krasser Anbau medicinischer Kräuter den 
m ien ~rn~ut hm, worm. er b_etont, Farmern des Landes zugängig gemacht 
daß das ~ichtigste Grenzg~b1.et _zwischen werden. Ferner ist man neuerdings in 
den drei genann.ten. Dis?iplmen die Amerika bestrebt, ein einheitliches 
Pharmako~_no_s1e 1st,. em geso.nder- Landesgesetz durchzubringen, wei
ter und selbstandiger Zweig der Wissen- ches gegen die Verfälschung von 
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Drogen u n d Nah r u n g s mit t e 1 n der ostafrikanischen Akacienarten er
vorgeht. Durch dieses Gesetz sollen weist sich meist als technisch, zum Teil 
in der Hauptsache die Händler ge- sogar medizinisch (von Acacia Kirkii 
zwungen werden, .Zusätze wie künst- und A. Yerek) brauchbar. Die· Rot
liehe Farben und Konservierungsmittel oder Braunfärbung des Gummi hängt 
ordnungsgemäß zu deklarieren und dergl. nicht etwa mit dem Alter desselben 
iuehr. · sondern mit dem mehr oder wenige; 

Mitteilungen über einige Drogen hohen Gehalt an Gerbstoffen oder 
aus der Mandschurei, welche uns chemisch damit verwandten Körpern 
infolge der jetzt daselbst stattfindenden (aus der Akacienrinde) zusammen. Des 
russisch-japanischen Kriegsoperationen Ferneren läßt sich By,sse über. die ver
besonders interessieren, bringt «The schiedenen Strophanthusarten (vergl. 
Pharm. Journ.» 4). Demzufolge ist auch Ph. C. 45 [1904], 607), über Gerb
Radix Ginseng (vergl. Ph. 0. 45 [1904], stoff liefernde Mangrovepflanzen, neue 
730; 46 (1905], 114) von Panax Ginseng Indigopflanzen (zur Familie der Acantha
die wichtigste einheimische Droge, da ceen gehörig) und a. m. aus. 
die Ginseng-Wurzel noch heute (wenn Yon den Heil- und Nutzpflanzen 
auch unverdient) in China und Japan eines anderen tropischen Landes, näm
eine große Rolle spielt und sogar einen lieh Br a ~ i li e n s, bringen uns mehrere 
Hauptausfuhrartikel von Korea bildet. Abhandlungen6) Peckolt's Kenntnis. Auf 
Am meisten bevorzugt wird die Wurzel diese ausführlichen Beschreibungen näher 
der wildwachsenden Pflanze, welch einzugehen, wiirde zu weit führen; es 
letztere eine botanische Seltenheit des seien nur die Pflanzenfamilien, welchen 
Kange-Gebirges ist. Opium ist eben- die beschriebenen Heil- und Nutzpflanzen 
falls ein einheimisches Produkt der entstammen, genannt; es sind Sapota
Mandschurei; man sammelt es besonders ceen, Oucurbitaceen, Labiaten, Yerbena
im Süden der Provinz Heilung-Ohiang. / ceen. 
Von weiteren mandschurischen Drogen Im vergangenen Jahre ist man auch 
s~nd z~ nennen : Indi&"o ( von Polygon um der. Fra.ge. « 0 r g a ~ o t her a p e u t i s c h e 
tmctormm L), Acomtum Kusnetzoffii, Prinzipien bei der Anwendung 
Glycyrrhiza glabra, Gentiana scabra von Arzneipflanzen» näher ge
Ricinus communis, Sesamum orientale' treten, eine Frage, welcher man in 
Gossypium herbaceum u. a. m. ' neuerer Zeit mehr und mehr Beachtung 

Wichtige Aufschlüsse über Heil- sch~nkt. Ich entnehme der darüber 
und Nutzpflanzen Deutsch-Ost- berichten~en Ph~rm. Ztg. 7

) folgende~: 
af.rikas gibt uns ßy,sse5), dessen Mit- Es unterheg~ kemem Z".'7e1~el, daß mit 
!e1lungen zahlreiche, daselbst einheim- d~r Aussc~eidung d~r E1wei~sto:ffe und 
Ische Arzneipflanzen betreffen. Es mit d~m m „ der. Hitze bewirkte~ Y er
seien davon kurz nur folgende erwähnt: h.1st le~cht fluchtiger Substanzen. mnere, 
Strychnos-Arten traf BU-Sse mehr als tiefgreife~de Zerset~ung~n Hand m Hand 
20 an, von denen bisher 14 unbekannt gehen, die auf ~ie Wirkun&" der be
waren. Die Brechnußgewächse Ost- tr~:ffende~ Arzneipflanzen m_cht . o~l}.e 
afrikas sind entweder Schlingpflanzen, Emfluß smd... Warum s~llen die E1weiu
niedrige Sträucher oder bis 20 m hohe sto:ffe und Safte der. frischen Pflanze~, 
~äume. Ebenso sehr _ in Bezug auf aus d~nen .zum Teil _doch z. B. die 
die Größe _ wechseln die Früchte, Alk~l01de s.1ch erst bilde~ o~er a_us; 
welche teils eßbar, teils giftig, zum Teil scheiden, mcht ebenso wichtig sem. 
auch von den Eingeborenen medizinisch (Vergl. -Vortrag von Thoms, Jahresber. 
verwendet werden. Das Gummi(arabicum) 1.903, P~. 9· 45 [l9?4J!. lOSl' Je ge-

rmger die außeren Emflusse smd, denen 
4) The Pharm. Journ. 1904, IX, 493. 6) Ber. d. D. Pharm. Ges. 1904, XIV, 28, 
5) Ber. d. D. Pharm. Ges. 1904, XIV, 187 168, 308, 372, 446. 

(Ph. C 4:6 [1905], 95). ') Pharm. Ztg., Berlin 1904, 237. 
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ein zu Arzneizwecken herangezogenes I auf das diesbezügliche ausführlic~e Re
natürliches Produkt ausgesetzt war, um- ferat in Ph. C. 45 /1904], 767 bis 770 
so größer und gleichmäßiger wird seine verwiesen. 
Wirkung sein. Unsere z. Zt. gebräuch- Eine allgemeine Wertbestimm
lichen ga~enisc_hen Präparate entsprec~en ungsmethode für alle .Abführ
bekan~thch d~es~n A_nfo:.derungen viel- d r O gen 10), die als wirksames Prin
fac? m~ht; Be1spielehie~fur: Kolanuß und zip Oxymethylanthrachinone ent
Chmarmde ! La~sen sich, zumal sch_on I halten, veröffentlichte Tschirch, nach 
unsere unbearbeiteten Rohdro~en m- welcher der Gehalt an letzteren kolo
fol~~ des 'l'roc~enprozesses mcht. als' rimetrisch (bezogen auf Emodin) fest
Origmal?rogen _im a~ged~uteten Smne gestellt wird. In Betracht kommen 
zt~ bezeichnen smd, f~~ d1_e Ausnutzung hierbei Rheum, Rhamnus Frangula, Rh. 
frischer Drogen und fur die Darstellung Purshiana und Rh. cathartica. Senna 
haltbarer und wirksamei: Präparate. aus ~nd .Aloe. Bei der Prüfung hat sich 
denselben auch noch kerne allge~emen gezeigt, daß von allen Drogen dieser 
Regeln. aufstellen! so 1:?uß man die an- Gruppe die Rinde von Rhamnus Fran
gesc!1mttene, .. zeit~ema:ße_ Frage ZUJ:? gula am reichsten an Oxymetbylanthra
wemgste~ fur ernhe1m1sche .Arznei- chinonen ist, ferner die Früchte der 
pfl~n~en _im .Auge b~?alten und da, . wo Sennakassien (Folliculi Sennae) gehalt
vo1te1Ibrmgen?, zu ford~rn suc~_en (ms- reicher sind als die offizinellen Sennes
besondere bei Vor_sc.~riften fur Neu- blätter (näheres darüber siehe Ph. C. 
a~flagen der Ar~nei~ucher -:- d. Re_f.). 45 fl904J 496 725 und 898). 
Richtunggebend m dieser Beziehung smd ' ' 
die neueren .Arbeitens) des französischen Die « K rite ri en für die Rein-
Apothekers Carles. heit tierischer und pflanz}icher 

In einem gewissen Zu~ammenhang Fette im Rahmen des Deutschen 
mit Vorstehendem kann man die Aus- .Arzneibuches» behandelt Prescher 
Iassungen 9) K Dieterich's über «die in einer längeren Arbeit (Ph. C. 45 
Herkunft und Veränderlichkeit [1904], 699, 717, 781, 800), worin er 
technisch und medizinisch wicht- zunächst die Prüfungsmethoden des 
iger Harzprodukte», bringen, wenn .Arzneibuches eingehend bespricht und 
hierbei auch speziell mehr auf die erläutert, aber nebenbei auch neuere 
Wichtigkeit einer genauen analytischen Forschungen auf diesem Gebiete be
Untersuchung nicht nur der eingeführten rücksichtigt. In den Kreis seiner Be
Rohdrogen, sondern auch dem Stamm- sprechung zieht er den Schmelzpunkt, 
baum direkt entnommener autentischer die Jod-, Säure-, Ester- und Verseifungs
Proben hingewiesen wird, um dadurch zahl, Färbungen und Farbreaktionen, 
natürliche und absichtliche ( vonMenschen- die Elai:din-, Geruch- und Gesd1macks
händen vorgenommene, d. h. Verfälsch- probe, die Erwärmungs- und VerhältniR
ungen) Veränderungen richtig beurteilen zahl, den Erstarrungspunkt und das 
und von einander unterscheiden zu Brechungsvermögen (mittels des Zei/d
können. Ferner behandelt K. Dieterieh Wollny'schen Refraktometers). Zum 
das ?'~ema « System a t i s c h e V e g e - Schluß gibt Prescher in Form einer 
t ~ b 1 l ! e n unter such u n g » und gibt Tabelle eine U ebersicht der Konstanten, 
hierbei beachtenswerte Winke für die welche das .Arzneibuch bei Fetten und 
Auswahl der Drogen in der Defektur Oelen vorschreibt. .An Stelle der Hübl
um den sehr verschieden zum .Ausdruck sehen Jodlösung (Jod und Merkuri
gebrachten Anforderungen der .Arznei- chlorid in Alkohol), welche das D.A.-B.IV 
bücher in Bezug- galenischer Präparate zur Bestimmung der Jodzahl in Fetten 
gerecht zu werden. Im übrigen sei und O e 1 e n verwenden läßt, empfiehlt 

8) Repertoire de Pharm. 1904, Nr. 2. 
9) Helfenb. Annalen 1903, Ref. Ph. C. 46 

[1904], 767. 
10) Sohweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

1904, Nr. 35. 
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Panchaud11) zur Aufnahme in die hat, weiß, wie zeitraubend und doch 
schweizerische Pharmakopöe eine Jod- so notwendig die Prüfungen der Drogen 
~ o n o ~ r o m ~- d I ö s u n g ~unter Angabe auf Gehalt an wirksamen und wert
emer diesbezug1. Vors~hr1ft), deren An- vollen Bestandteilen sind. Auf "dieVor
wendung nach Ans1~ht Panchaud's schriften zur A1kaloidbestimmung komme 
s~hneller _und ebenso SICher zum Zi~le ich bei einzelnen Drogen später noch 

::J~hrt.. Die Verwendung„ v~n BromJod des ~äheren zu sprechen; im übrigen 
fu~ diese Zwecke ,hat ubrigens schon refenerte die Pharmaceutische Central
fruher Hanus empfohlen. halle über einige zusammenfassende 

Ein Spezialgebiet inbezug Drogen Arbeiten in N~. 21 (Beitrag zur Ana
auf welchem in letzter Zeit von zahl~ lyse der ~-lkalo1de), Nr. 3? (Arsenhaltige 
reichen Fachmännern am meisten ge- Schwefelsaure .als A!kalo1dreagens) und 
forscht worden ist und geforscht wird Nr. 38 (Alkalmdbestlmmung der Drogen 
betrifft die Alkaloide und zwar in erste; und Extrakte) des letzten Jahrganges. 
Linie die «Bestimmung der AI k a 1- Zum Schluß, bevor ich zur Bericht
o i ~ e in Arzneidrogen und Drogen- erstattung ?ber die ~inzelnen ~rogen 
p r a p a raten » , daneben auch die komme,. sei noch emer Arbeit ge
p h y s i o logische Feststellung des dacht, die zwar mehr pharmakologischen 
Wirkungswertes einzelner(Alkaloid-) Zw.ecken ~ient, aber a~ch hier inter
Drogen, ~owie die Identifizierung ess1eren Wird, .. da es s1~~ um Drogen 
der Ern z e 1 a 1 k a l o i d e vermittels und. zwar e~mge Gewurze handelt. 
~ar?en-, Nie~erschlags- und Kristall- «Wirken d!e Gewürze auf die 
1sat10ns-Reakt1onen, neuerdings auch auf L e ~er?», dies~ Frage hat Carlau20) 
Grund ihrer optischen Eigenschaften. studiert ~nd dabei gefunden, daß Senf und 
Ich erinnere hierbei nur an die Namen Pfeffer. m größeren Mengen speziell 
.A. Panchaudl2), E. Beuttner13), G. au~ die ~eher schädl~ch einwirken. 
Fromme14J, C. Foclce15), Ed. Weisrn), Be1 Sen~ 1st das ~the~1s~he Oel, bei 
E. Leger11), C. Reichardt18), R. Kley19) Pfeffer Jedoch d_as ~1penn m de_r_Haupt
u. a. m., Forscher, welche sich alle mit sache an der G1ftw1rkung bete1hgt. 
großer Ausdauer auf diesem Spezial-
gebiet betätigt haben. Teilweise ist 
in den diesbezügl. .Arbeiten auch ': on den einzelnen Drogen ist zu 
ein~ Vereinfachung und Verallge- benchten: 
memerung der Prüfungsmethoden an- Aloe. Fünf im Laboratorium des 
gestrebt worden, und gerade dies ist österr. Apoth.-Ver. 21

) untersuchte Pro
mit besonderer Freude zu begrüßen. ben Aloe ergaben bei der Veraschung 
Wer mit Drogenuntersuchungen in tun 1,78 - 1,30 - 1,24 - 1,45 -·· 

0,62 pCt Rückstand, woraus erneut 
11) Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. hervorgeht, daß der Durchsr.hnittsgehalt 

1904, Nr. 9. an Asche - wie schon früher ange-
12) Ebenda 1903, Nr. 4l bis 49 . geben (vergl. Pb. C. 43 [1902], 435) 
1s) Ebenda 1903, Nr. 23, 1904, 101. - bei einer guten Handelsware 1 bis 
14) Gesch.-Ber. der Fa. Oaesar &; Loretx, 1,5 pCt selten übersteigt. Ueber Aloe-

Herbst 1904. s a f t afrikanischer Herkunft, welcher 
15) Ebenda; auch Tberap. d. Gegenw. Nov.- 65 pCt Trockensubstanz enthielt, be-

Nr. 1904. · richtet Weigel in Ph. C. 45 )19041 
5~5. ' 

16) Ztschr. d. Allgemein. ößterr. Apoth.-Ver. u 
1904, 109, 133, 317 - Ref. Ph. C. i6 [19051, 
65. 

17) Journ. de Pharm. et Chem. I904, 
Nr. 7 u. 10. 

18) Chem.-Ztg., 1904, 912, 977, 1048, 
19) Ztschr. f. analyt. Chem. 1904, 160. 

XIX, 20) April-Ber. 1904 d. Fa. Sehimmel & Co. 
1 in Leipzig. 

1102.) 21) Ztschr. d. Allg. österr. Apoth.-Ver. 1904, 
j Nr. 1 bis 3. (Ph. C. 47) [1904], 591.J 
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Amylum :Marantae (Arrow-root) erwies istische Reaktion für den Surinam
sicb, wie MiUacher22) (aus den Revisions- balsam ist folgende: Fügt man ein 
protokollen der Wiener Apotheken) mit- Tröpfchen Schwefelsäure zu einem Ge
teilt, mehrfach mit Weizen-, Mais- und misch aus 1 Tropfen Balsam und 1 ccm. 
Bohnenmehl, auch mit Reisstärke ver- Eisessig, so nimmt die Eisessiglösung 
fälscht. eine schöne Blaufärbung an. Ausführ-

Asa foetida. Ein Schmerzenskind der lieh wird darüber in Ph. C. 45 [1904], 
Drogisten - und Apotheker - ist 960 referiert. Vorschriften zur Be
Asa foetida , welches den Anforder- urteilung des Kopai:vabalsams betreffs 
ungen der Arzneibücher gemäß nur der Reinheit zusammenzustellen, haben 
10 pCt Asche hinterlassen soll, aber sich Dahme und Engelhardt25) zur Auf
mit viel höherem Gehalt aus dem Pro- gabe gemacht. Als Verfälschungs
duktionslande in den Handel gelangt. mittel ziehen sie Gurjunbalsam, Paraffin, 
Es ist darüber vielfach geschrieben fette Oele, Terpentin, Kolophon (Harz) 
worden , so auch im Jahres- in Betracht, zu deren Nachweis sie 
bericht 1903 (Ph. C. 45 [19041, 11 O). meist bekannte Methoden bezw. Reak
JJ,fitlacher23) teilt neuerdings mit, daß tionen benutzen. Nach Ansicht ge
von zahlreichen untersuchten Proben nannter Autoren geben die mit Gurjun
Asa foetida der Aschegehalt betrug: balsam oder Harz verfälschten Balsame 
über 20 pCt bei 6 Proben, über 30 pCt mit Petroläther eine trübe Lösung, 
bei 4 Proben, über 40 pCt bei 8 Proben, aus welcher sich bald ein :flockiger 
über 50 pCt bei 5 Proben, über 60 pCt Niederschlag abscheidet. Dies mag bei 
bei 2 Proben. Diese Befunde bestätigen stark verfälschten Balsamen bis zu einem 
aufs Neue die Angaben Weigel's (i. g~wissen Grad zutreffen, doch berechtigt 
«Handelssorten der Drogen» Ph. C. 45 diese Erscheinung a 11 ein keines
fl 904], 884), daß selbst die besten falls dazu, einen Balsam zu beanstanden, 
Sorten des Handels, d. h. Asa foetida da ein großer Teil der direkt importier
in lacrymis, höchst selten den An- ten Handelsware r speziell dickflüssige 
forderungen der Arzneibücher in Bezug Balsame) nur teilweise in Petroläther 
auf lösliche Bestandteile (minimal 50 pCt) löslich ist und dabei die obenerwähnte 
und Asch~ (maximal 10 pCt) genügen, Flockenbildung zeigt. Dahme und 
daher es fur den Apotheker vorteilhafter Engelhardt erwähnen dies übrigens 
ist,. das _fabrikmä~ig gereinigte Produkt nebe~bei, wahrscheinlich auf die den 
(wie bei Ammomacum und Galbanum) fragbchen Gegenstand erörternde Arbeit 
zu beziehen. von Weigel (Ph. C. 45 [1904] 1) zu-

Balsamum Copaivae. Der Kopai:va- zurückgreifend. Die . Wertbestimmung 
balsam vou Surinam wurde im ver- von Kopai:vabalsam behandelt auch eine 
gangenen Jahre durch L. v. Itallie und Arbeit von Panchaud26), welcher -
0. H. NieU,wland24) einer Untersuchung gleich dem D. A.-B. IV - zu diesem 
unterzogen und seine Eigenschaften d Zweck Säure-, Verseifungs- und Ester
Bestandteile, speziell die des ätherisc~~n zahl heranzie~t. Panchaud läßt ~edoch 
Oeles, genauer festgestellt Die ver- zum Unterschied von der Vorschrift des 
schiedenen ( 7) Proben, welch~ teils dick- D. A.-B. IV Säure- und V ~rseifun~szahl 
(sp. Gw. 0,9590 bis 0.9610) teils des Balsams getre?nt bestimmen, mdem 
dünnflüssige (sp. Gew. · 0 9096 bis er außerdem. die kalte Verseifung 
?,9535) Konsistenz zeigten,' ähnelten (24 Std.) vorzieht. 
m Geruch und Geschmack dem Mara- lFortsetzung folgt.) 
cai:bo- und Parabalsam. Eine charakter-

23) Ebenda. 
24) Pharm. W eekbl. 1904, Nr. 40; auch .Arch 

d. Pharm. 1904, 539. . ' 
22) Ebenda 1904, Nr. 50 bis 52. 

25) Pharm, Review 190-l, 376; durch Chem.- · 
Ztg., Repert. 1904, Nr. 28. 

26) Schweiz, Wochenschr. f. Pharm. u. Chem, 
1904, 12b. 
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vorgang ein ausgesprochen mostartiges 
Beurteilung des Citronensaftes. Aroma, das den Charakter des natür

lichen Saftes vollständig verändert 
Ueberdies nimmt der so zubereitete 

Zur 

Von Erieh Ohristensen. 

Die Konservierung des natürlichen, Saft eine nic\lt beliebte dunklere Färb
durch Pressung aus den Citronenfrüchten ung an. 
gewonnen Citronensaftes bietet bekannt- Leider zeigt sowohl der mittels Salicyl
lieh Schwierigkeiten verschiedenster säure als auch der durch Alkohol kon
Art, ja, wird geradezu zur Unmöglich- servierte Preßsaft Nachteile, welche ihn 
keit, wenn von konservierenden Zu- zu einem Schmerzenskinde für den 
Sätzen wie Alkohol, Salicylsäure und Drogenhandel machen. Der durch ge
ähnlichen geeigneten chemischen Mitteln eignete Filtrationsmittel spiegelklar fil
Abstand genommen werden soll. trierte Saft zeigt nach einigen Wochen 

Die nächstliegende Methode zur Halt- trotz Aufbewahrung an einem kühlen 
barmachung ist die Pasteurisierung des Orte und in gut verschlossenen Flaschen 
gepreßten und geklärten frischen Saftes flockige Abscheidungen, die ihm ein recht 
in Glasflaschen, deren Größe dem je- unappetitliches Aussehen erteilen und 
weiljgen Konsum angepaßt ist. Leider ihn unverkäuflich machen, wenn sich 
hat dieses Verfahren den großen Nach- der Geschmack auch kaum dadurch 
teil, daß die zur genügenden Steril- verändert. Diese Abscheidungen sind 
isierung erforderliche hohe Temperatur keine eigentlichen Zersetzungsprodukte, 
einen so ungünstigen Einfluß auf den sondern bestehen aus Eiweiß und 
Geschmack des Saftes ausübt, daß er Schleimteilen, welche nach und nach 
von den Konsumenten zurückgewiesen aus dem gelösten Zustand in eine un
wird. lösliche Modifikation übergehen. Falls 

Von den chemischen Konservierungs- diese Stoffe im Citronensafte völlig 
mitteln sind schweflige Säure und ähn- fehlen würden, würde ein genügender 
liehe gesundheitsschädliche Zusätze von Alkoholzusatz den Saft unverändert 
vornherein zu verwerfen. Am harm- dauernd konservieren. Für die prak
losesten erscheint noch ein Zusatz von tische Anwendung des Citronensaftes 

, 0,5 pOt Salicylsäure, wie solcher ja als Erfrischungs- und Genußmittel haben 
gesetzlich zulässig ist, falls er auf den die minimalen Mengen eiwEißartiger 
Etiketten deklariert wird. Andererseits Stoffe nicht die geringste Bedeutung. 
bietet ein Zusatz von 6 bis 8 pCt Ihr Vorhandensein hat nur Wert für 

:1 AJkohol den Vorteil, daß man es hier ( den Chemiker, dem sie zur Unter
mit keinem eigentlichen chemischen • scheidung eines gepreßten Saftes von 
Konservierungsmittel zu tun hat, sondern : künstlich hergestelltem Safte dienen 

i mit einem Stoff, der in den anderen I müssen. 
:\ Fruchtsäften durch den Gärungsprozeß' Nun entspricht aber ein künstlicher, 
' aus dem in den Früchten enthaltenen sachgemäß hergestellter Saft gerade 

II 

Zucker erzielt wird und deren Ver- den Anforderungen, welche Konsumenten 
derben verhindert. Die Citrone enthält und Händler an den konservierten 
nun aber keinen natürlichen Zucker, Citronensaft stellen, während auch der 
weshalb zum Zwecke der Haltbar- sorgfältigst präparierte Natursaft immer 
machung reiner Alkohol hinzugefügt wieder zu Klagen und Beanstandung 
werden muß. Ein in Italien zur An- Veranlassung bietet. Ersteren Saft als 
weudung gebrachtes Verfahren besteht «künstlich» zu bezeichnen. entspricht 
darin, daß man dem gepreßten Citronen- eigentlich nicht seiner Zusammensetz
safte Zucker zusetzt und die Lösung ung, da die gleichen Rohstoffe in einem 
zum Gären bringt. Der auf diese gleichen Verhältnis darin enthalten sind, 
Weise erzeugte Alkohol verhindert wie sie in der Oitronenfrucht vorkommen. 
allerdings das Verderben des Saftes, Nur die für den Verbrauchszweck völlig 
doch gewinnt lf:itzterer durch den Gär- belanglosen Schleimkörper sind durch 
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den Reinigungsprozeß der Citronensäure 
vollständig entfernt worden. Der Saft 
wäre nur dann als ein künstlicher zu 
bezeichnen, falls er etwa mittels Wein
säure, Phosphorsäure oder. anderen im 
Natursafte nicht vorkommenden Stoffen 
hergestellt worden wäre. 

Als Kriterium eines guten Citronen
saftes wird ferner bisweilen hervor
gehoben, daß die aus den Kernen stam
menden Bitterstoffe darin enthalten sein 
müßten. Ein derartiger Citronensaft 
dürfte aber eher als verunreinigt zu 
verwerfen sein, da diese Bitterstoffe sich 
im Safte des Fruchtfleisches der Citrone 
nicht vorfinden, sondern erst nachträg
lich durch Auslaugung der mitgepreßten 
Kerne in den Saft gelangen. Ueberdies 
wird durch die Bitterstoffe der ange
nehme, rein saure Geschmack des Saftes 
in einen bitterlichsauren verwandelt, 
womit der Konsument selten einver
standen sein dürfte, ganz abgesehen von 
etwaigen noch nicht bekannten phy
siologischen Wirkungen dieser Bitter
stoffe. 

Auch des Vorhandenseins aromatischer 
Bestandteile im Citronensafte wäre noch 
zu gedenken. Der Saft des Frucht
fleisches enthält keine Spur von Aroma. 
Solches gelangt vielmehr aus den Schalen 
der Früchte in den Preßsaft und macht 
den frisch aus den Früchten gewonnenen 
Saft besonders angenehm. Wird ein 
derartiger Saft aber nach irgend einem 
Verfahren konserviert, so zersetzt sich 
d~r Träger des Aromas, das ätherische 
Citronenöl, in kurzer Zeit und nimmt 
einen unangenehmen terpentinöl-artigen 
Geruch und Geschmack an. 

Der konservierte Citronensaft des 
Handels weist aber meistens einen 
charakteristisch citronenöl-artigen Ge
ruch auf und wird auch in den 
Ankündigungen der Fabrikanten mit 
der Bezeichnung «hocharomatisch» em
~fohlen. Dieses Aroma dürfte aber in 
Jedem Fal~ nachträglic~ hinzugefügt 
worden sem und zwar m Form einer 
Essenz, welche sich durch Destillation 
aus den Schalen mit schwachem Alkohol 
gewinnen läßt und welche nicht die der 

Zersetzung unterliegenden Terpene des 
Uitronenöls enthält. Ein einsichtsvoller 
Beurteiler wird gegen einen derartigen 
zweckmäßigen Zusatz nichts zu er
innern haben. 

Aus vorstehenden Betrachtungen geht 
hervor, daß der Citronensaft eine 
Sonderstellung unter den Fruchtsäften 
einnimmt. Die handelsübliche Bezeich
nung «rein» ist demnach wohl auf jedes 
Produkt anzuwenden, welches den allein 
wertvollen Bestandteil des Saftes, die 
Citronensäure, in einem gleichen Ver
hältnisse enthält, wie solche im ge
preßten Safte vorkommt. Im übrigen 
dürfen Säuren anderer Art, gesundheits
schädliche Zusätze, fremdartig riechende 
und schmeckende Körper und sonstige 
Verunreinigungen nicht in dem für 
Genußzwecke bestimmten Saft enthalten 
sein. Alkohol als Konservierungsmittel 
wäre zu gestatten. Andere Konser
vierungsmittel sind zu deklarieren. Die 
Bezeichnung «Natursaft» oder «ge
preßter Saft» kommt nur dem aus den 
Früchten durch Pressung gewonnenen 
Erzeugnis zu. 

-----

Obwohl in den vorstehenden Aus
führungen manches Wahre enthalten 
ist, so müssen wir doch erwähnen, daß 
uns eine g e setz li c h e Bestimmung, 
nach welcher das Salicylieren des 
Citronensaftes unter Deklaration erlaubt 
sein soll, nicht bekannt ist. Der Zu
satz von Salicylsäure zu Citronensaft 
und anderen Fruchtsäften wird von 
den meisten Hygienikern und medizin
ischen Körperschaften nicht gut ge
heißen ; wir erinnern hierbei u. a. an 
das bezügliche Gutachten der Königl. 
Preußischen Wissenschaftlichen Depu
tation für das Medizinalwesen vom 
17. Febr. 1904. 

Weniger bedenklich erscheint uns 
eine mäßige Spritung des Citronen
saftes. 

Das Pasteurisierungsverfahren hat 
uns bei Abfüllungen in kleinen Flaschen 
gute Resultate ergeben, wenn man 
nicht über die üblichen 70° 0 hinaus
geht. Neuerdings haben Hensel db 
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Prinke in Görlitz ein Verfahren zum 
Patent angemeldet, nach welchem der 
natürliche Citronensaft seinen ange
nehmen Geruch und Geschmack nach 
frischen Citronen behalten und nicht 
nachdunkeln soll, falls die Aufbewahrung 

. von Licht und Luft geschützt erfolgt; 
"' auch soll er frei von Konservierungs

mitteln sein. 

basische Säure. Eine Esterifizierung gelang 
nicht; das Hydrazon schmilzt bei 1580 C. 
Die a-Bittersäure scheint sich demnach aus 
dem genannten Spaltungsprodukte und einem 
V aleriansäureester zusammenzusetzen : · 

C20H3205 

= (C15H24Ü4 + C5H1002) - H20, 

Die V erf. schlagen vor, statt der Bezeichnungen 
a - und /J- Hopfenbittersäure die Namen 
«Lupulinsäure» für die /3-Säure, «Hu
m u l o n » für die a-Säure und für das 
Spaltungsprodukt derselben « Hum u I in -
säure » einzuführen. -he. 

Neue Arzneimittel. 

Gegen das Zufügen einer aus Citronen
schalen bereiteten Essenz zu Citronen
saft kann man, wenn der Zusatz de
klariert wird, kaum stichhaltige Ein
wendungen machen, aber die Bezeich
nung eines Kunstproduktes als «Citronen
saft rein» verstößt gegen den § 10, 
Ziffer 2 des Nahrungsmittelgesetzes vom 
14. Mai 1879. Schriftleitung. 

Nähr-Roborin. ist ein feines Gebäckpulver, 
das aus 10 pCt Roborin (Calcium haem
albuminatum mit 0,49 pCt Hämoglobin

Die Bitterstoffe des Hopfens Eisen, 0,118 pCt Lecithin-Phosphor, 4 pCt 
h b C J L. d J S h ll Calcium und 80 pCt Eiweiß) 20 pCt 
a en · · intner un · c ,ne Hühnereiern Weizenmehl Kakao und Zucker 

(Chem.-Ztg. 1904, Rep. 308) erneut einer bereitet ist: Gabe: dreimal täglich ein 
1!ntersuchung unt~rworfen und zwar haben Eßlöffel voll in Milch, Kaffee, Brühe, Bier 
sie „ besonde~s die . Zusa~mensetzung der usw. Für Kinder: kaffeelöffelweise. Dar
a- Saur~ stu~1ert. Eme. Remdarstellu_ng ge- steller: Deutsche Ro borin-W erke in Friedrichs
lang mcht ~n der gewünschten Weise und berg-Berlin Frankfurter-Chaussee 133. . 
so mußte die Untersuchung auf Spaltungs- . , ' . . . . 
produkte gerichtet werden. Als Ausgangs- Nesb1t s C1rclo1ds sm~ runde _Gelatme-
material diente die Bleiverbindung. Die kapseln, welche Santa!, Piment, Zimt u~w. 
a-Säure wird bei 70 bis 750 o in konzen- enthalten. Darsteller: John G. Robbins 
trierter alkoholischer Lösung mit Bleiacetat in Londen E, 198 Romford Rd. 
gefällt der erhaltene kristallinische Nieder- Sapophenol ist ein Lysol-Ersatz. Dar
schlag' wiederholt aus Essigsäure um- steiler: The London Antwerp Chemical 
kristallisiert und die Säure aus dieser Ver- Works Dr. Wermund & Go. in Anvers 
bindung dureh Zersetzen mit Aetherschwefel- (Belgien), 135 rue de l'Eglise. 
säure unter geringem Wasserzusatz gewonnen.: Valeriane liquide ist ein Fluidextrakt, 
Die Bleiverbindung hat die Zusammensetzung: das mit 18proc. Weingeist aus Baldrian-
( C20 H31 0 5Pbh 0. Bei der Einwirkung wurzelpulver bereitet wird. 
alkoholischer Natronlauge wurde neben -· ----~ .. -
Harzen und Valeriansäure ein schön kristall-
inisches Spaltungsprodukt erhalten, das in Tscheschdorfer Sauerbrunn 
durchschnittlich 30 pCt der angewandten enthält in 1 L nach Dr. Max und Dr. 
Säure sich ergab. Die Substanz stellt Ad. ,!olles (Balneol. Rev. 1904, Nr. 102) 
farblose tafelförmige, verfilzte lange Kristalle 0,9977 g freie und 0,5962 g halbgebundene 
dar, die bei 92,50 O schmelzen. Die Kohlensäure, 1,6484 g Abdampfrückstand, 
alkoholische Lösung besitzt stark bitteren 0,0722 g Glühverlust, 1,5762 g Glührück
Geschmack. Die Zusammensetzung wurde stand, 0,6846 g Kalk (CaO\ 0,0807 g 
zu C15H240 4 ermittelt. Es ist darin eine Magnesia (MgO), 0,0093 g Eisenoxydul 
Carboxylgruppe, eine Carbonyl- bezw. Keto- (FeO), 0,0057 g Chlor, Schwefelsäure in 
gruppe, eine Hydroxylgruppe und eine nicht bestimmbaren Spuren; Ammoniak, 
doppelte Kohlenstofibindung enthalten. 

1 
salpetrige und Salpetersäure sind nicht nach-

Die Substanz, bildet eine schwache_ ein- i weisbar. H. M. 
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Lebertran Salpeter-Schwefelsäureprobe ist weniger em-

1 

pfehlenswert, da sie wegen . des baldi~en 
und andere Fischöle . u eberganges aus Rosa !.° em -~chmutz1ges 

hat J. F. Liverseege untersucht und m ) Braun zu falschen Schlussen fuhren kann. 
Pharm. Journ. 1904, 656 (d. Apoth.~Ztg. i Besonders wertvoll ist die Bestimmung der 
1904, 395) die Ergebnisse veröffenthcht: i freien Fettsäuren, deren Men~en unter 
Das sp. Gew. war bei Dorschtra~ 0,9261 Umständen eine Verfä!schun~ mit _anderen 
bis O 928 Haifischtran 0,962, Ho1-, Wal-, Fischölen erkennen lassen. Die Bestimmung 
Dugo~göl 'unter 0,920. Refraktometer- wird folgendermaßen ausgeführt: Man wä~t 
z a h I bei 2 50 0: Dorschtran 7 6,3 bis 80, 25 bis 50 g in ein geeignetes 200 bis 
die meisten Trane unterschieden sich hiervon 250 ecru fassendes Gefäß ab, fügt 100 ccm 
wesentlich. Am nächsten kamen Menhadentran völlig neutralen Alkohol zu und erhitzt auf 
mit 80, 7 und Brusmertran mit 7 5. Po I a r i - dem Wasserbade zum Sieden. Nach Zusatz 
s a t i o n: Nur Hoitran zeigte eine deutliche von Phenolphthaleinlösung titriert man mit 
Drehung von - 4 o im 200 mm-Rohr. 1/10-Normal-Kalilauge . bis ~ur Rotfä~bung. 
Hübl'sche Jodzahl: 2 Sorten 154, andere Die verbrauchten Kubikzentimeter KalilJbge 
160 bis 168, Menhadentran 174 und Schell- mit 0,141 vervielfältigt ergibt die in der 
fischtran 179. Die übrigen hatten eine angewandten Tranmenge enthaltenen 
niedrigere Jodzahl als echte Lebertransorten. Fettsäuren, auf Oelsäure berechnet. Feinste 
Brusmertran kam mit 138 noch am nächsten. norwegische und neufundländer Trane 
Säure- und Verse i f u n g s z a h 1: Hai- enthalten nicht über 1 pCt freie Fettsäuren, 
fischtran 2,2 bezw. 60, bei den anderen obwohl auch verfälschte Trane mit einem 
die erstere nicht über 0,6. Die Verseifungs- geringen Gehalt an freien Fettsäuren vor
zahl von Dorschlebertran war 18 5 bis 18 9 kommen. Man soll sich daher nie auf 
und die des Dugongtrans 202. Valenta- eine einzige Probe stützen, son
Test: Dorschtran 93 bis 960 Ound diesem dern das Gesamtverhalten des 
kam am nächsten W alfischtran mit 100° G. Tran es p r ü f e n. 
Acetylzahl: wertlos für Robbentran, kann (Vergleiche hierzu Ph. c. 45 [1904], 242.) 
aber zum Nachweis von Schellfischtran dienen, -tx. -
jedoch ist die Bestimmung sehr zweifelhaft. -----
S eh w ef el sä urep r o be: Dorsch-, Brusmer
und Hoitran violett, Brusmertran bald schwarz, 
die anderen braun. Salpetersäureprobe 
der englischen Pharmakopöe: Die meisten 
Dorschtrane zeigten die Eiweißzone, die 
anderen Oele nicht. Verhalten in der 
Kälte: Ein N ewfundland-, Dugong- und 
Walfischtran gaben starke Abscheidungen. 
Salpetersäure - Farbenreaktion: 
Dorschtran gab eine feurige Rotfärbung, wie 
sie kein anderes Oel zeigte. 

Chininpillen 
stellt Apotheker .A. F. Erkelens in Semarang 
(Indien) nach folg·ender Vorschrift (Pharm. 
Weekblad 1905, 751) her: 

Chininum sulfuricum 
Pulvis gummosus*) . 
Sirupus simplex . . 

5,0 g 
1,5 g 
1,75 g 

werden zur Pillenmasse für · 100 Stück ver
arbeitet. Diese Vorschrift eignet sich be
sonders zur Herstellung größerer Mengen ; 
auch lassen sich diese Pillen vorzüglich ver
silbern. Für Eisenpillen eignet sich Pulvis 
gummosus ebenfalls sehr gut, nur soll man 
in diesem Falle statt Sirupus simplex besser 
Glycerin verwenden. R. Th. 

Im weiteren befichtet die Apoth.-Ztg. 
1904, 839, nach dem Amer. Drugg. and 
Ph. Rec. 1904, II, 186, daß E. H. Glane 
und andere Forscher die Erfahrung gemacht 
haben, daß die einfache Salpetersäureprobe 
- 2 Tropfen Salpetersäure auf 15 Tropfen 
Tran - ein ausgezeichnetes Mittel zum 
Nachweis der meisten Verfälschungsmittel 
für Lebertran ist. Dies gilt besonders in -- ---
Hinsicht auf Pflanzenöle. Bekanntlich tritt *) Das Pulvis gummosus der Nieder 1 ä n d -
hierbei eine Rosafärbung ein, die bald in ischen Pharmakopöe besteht aus gleichen Teilen 
ein beständiges Cifronengelb übergeht. Die , Gummipulver, Traganthpulver und Zuckerpulver. 
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Ueber die Untersuchung von 
Handelslecithinen 

berichtet Dr. G. Fendler in der Apoth.-Ztg. 
1905, 22, daß wenn man den zu unter
suchenden Stoff in bekannter Weise mit 

r,, absolutem Alkohol auszieht und im filtrierten 
Auszuge die Phosphorsäure bestimmt, es 
nicht angängig ist, den gesamten alkohol
unlöslichen Anteil des Roh-Lecithin als ver
unreinigende Beimischungen anzusehen. Er 
begründet dies damit, daß er bei der Unter
suchung von Lecithol 85,03 pCt in ab
solutem Alkohol lösliche Anteile fand, während 
ein weiterer Posten il'erselben Ware ein 
anderes Ergebnis lieferte, nachdem er in 
folgender Weise gearbeitet hatte: 

empfiehlt er, den Gehalt der Präparate an 
reinem Lecithin zu deklarieren, um eine 
gleichmäßige Gabe zu ermöglichen. 

Zur Feststellung des Lecithingehaltes ist 
es erforderlich, das Reinlecithin von den 
alkohol- und ätherunlöslichen Beimengungen 
zu trennen und nur die filtrierten Auszüge 
für die Bestimmung von Phosphor und 
Stickstoff zu benutzen. Eine vollständige 
Elementaranalyse ist unnötig. Da auf die 
mögliche Anwesenheit von Lecithalbumin 
Rücksicht zu nehmen ist, verfährt man am 
besten folgendermaßen: Man kocht eine 
abgewogene Menge zunächst eine Stunde 
lang mit absolutem Alkohol am Rückfluß
kühler, filtriert, wäscht mit Alkohol nach, 
behandelt darauf das Ungelöste mit Aether, 
filtriert und vereinigt beide Filtrate. Diese 
werden eingedunstet, in der Luftleere über 
Schwefelsäure getrocknet und gewogen. In 
abgewogenen Mengen des Auszuges werden 
Stickstoff uud Phosphor in üblicher Weise 
bestimmt. -tx. -

30 g Lecithol wur,den mit 2 L absolutem 
Alkohol im geschlossenen Gefäße zwei Tage 
lang unter häufigem Umschütteln behandelt, 
wobei sich der größte Teil löste. Nach 
dem Abfiltrieren wurde das Ungelöste noch
mals mit 1 L absolutem Alkohol gleicher
maßen behandelt und wiederum filtriert. 
Der Filterrückstand gab an Alkohol keine 
löslichen Bestandteile mehr ab. Mit Aether Ueber unverträgliche Arznei-
behandelt löste sich der größere Teil. Die mischungen . 
ätherische Lösung wur<le auf ein kleines teilt die Pharm. Ztg. 1905, Seite 60 u. 61, 
Volumen eingeengt. Beim V ersetzen mit Altes und Neues mit. An nachstehendes 
der mehrfachen Menge absoluten Alkohols möge hier erinnert werden : 
wurde diese Lösung milchig trübe und Ichthyol - Ammonium wird durch 
schied beim Stehen einen voluminösen, Säuren unter Abscheid_ung harziger oder 
flockigen Niederschlag ab. Dieser wurde schmieriger Massen zersetzt, während es mit 
abgesaugt, mit Alkohol gewaschen und über Jod . und Jodiden wahrscheinlich Jod
Schwefelsäure getrocknet. Er bildete als- ammonium bildet, das sich leicht körnig
dann ein gelbbraunes Pulver und ergab bei kristallinisch ausscheidet. 
der Untersuchung 3,927 pCt Phosphor und Antipyrin und Chinin fällen sich 
1,844 Stickstoff. Demnach hatte dieser gegenseitig. Der entstehende Niederschlag 
Anteil ebenfalls die Zusammensetzung des ist nach Garles in schwachen Säuren löslich. 
Lecithin, während der in Aether unlösliche Zinksulfat zersetzt die im Ly so 1 
Teil offenbar aus Eiweißstoffen bestand. vorhandene Seife, es entstehen Ausscheid-

Infolgedessen ist bei der Beurteilung von ungen von unlöslichem öl- oder fettsauren 
Handels-Lecithinen darauf Rücksicht zu Zink und Kresol. Zusatz von etwas Gummi
nehmen,. daß der alkoholunlösliche Teil ganz schleim kann jedoch alles in Lösung halten. 
oder teilweise aus einem alkoholunlöslichen Diese Eigenschaft des arabischen Gummi 
Lecithin bestehen kann. wird in der Receptur häufig benutzt. Wird 

Verfasser bemerkt noch unter Zahlen- Bleiacetat und Zinksulfat im Verein mit 
nachweis, daß es nicht angängig ist, die Gummischleim verordnet, so wird die Misch
W ertbestimmnng eines Handelslecithin in ung sachgemäß, um eine Ausscheidung von 
der Weise vorzunehmen, daß man es ohne Bleisulfat zu vermeiden, derart hergestellt, 
weiteres der Untersuchung unterwirft (siehe daß man die Salze einzeln löst, jeder Lösung 
Ph. C. 44 [1903], 304). Unter dem Hin- einen Teil des vorgeschriebenen Gummi
weis, daß eine Reindarstellung eine unnötige schleim zugibt und dann erst mischt. 
Verteuerung des Lecithin .bedeuten würde, 1 -tx.-
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N_ahrungsmittel • Chemie. 

Der Zusatz von Bohnenmehl 
zum Weizenmehl 

wird verschieden beurteilt. Einerseits wird 
behauptet, bei Zusatz von 2 pCt Bohnen
mehl werde die Backware glasig und blaß, 
andererseits wird in Süddeutschland, besonders 
Württemberg, vielfach Bohnenmehl verwendet, 
um aus Mehlen von schwerer Backart ein 
leichteres, luftigeres Gebäck zu erzielen. 
In den Militärbäckereien findet es regel
mäßige Verwendung, nm das Kommißbrot 
größer und verdaulicher zu machen. Zum 
Nachweis empfiehlt J. Buchwald (Ztschr. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 436) 
die Wittmack'sche Verkleisterungsprobe: 
1 g Mehl wird mit 100 ccm Wasser auf 
65° C erhitzt, wobei die Weizenstärkekörner 
verkleistern, die der Bohne aber nicht. Be
sonders deutlich tritt der Unterschied hervor, 
wenn man die erhitzten Gemische einige 
Tage stehen läßt. -ke. 

sich um eine zweifellos reine Butter I1andelte. 
Es wurde eine aus der betreffenden Milch 
selbsthergestellte Butterprobe untersucht, bei 
der für das Molekulargewicht der nicht
flüchtigen, wasserunlöslichen Fettsäuren so
gar 269,3; 268,9; 269,4 gefunden wurde. 

Verfasser weist darauf bin, daß das 
Molekulargewicht der Fettsäuren ähnlichen 
Einflüssen zu unterliegen scheint, wie die 
Reichert- Mei,Jl'sche Zahl, daß also die 
Bestimmung desselben vielleicht auch keinen 
größeren Wert besitzt, wie die Bestimmung 
der letzteren Zahl. Jedenfalls bedürfen die 
in Betracht kommenden Verhältnisse einer 
genauen weiteren Klärung, ehe weitere 
Schlüsse für die Beurteilung der Butter 
daraus gezogen werden können. -he. 

Zur Herstellung von Dauer
butter 

ist nach den Versuchen von Kraus (Chem.
Ztg. 1904, Rep. 307) von größter Wichtig-

Eine anormale Butter keit eine peinlich saubere Herstellung und 
hat Dr. A. Reinsch (Ztschr. f. Unters. d. die Verwendung von zweimal bei 94 bis 
Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 505) unter-/ 96° 0 pasteurisiertem Rahm, ferner rasches 
sucht. Gleich nach Bekanntwerden der Abkühlen des Rahms und Butterung bei 
Methode von Juckenack und Pasternaclc 

I 
niederer Temperatur. Ein Kochsalzzusatz, 

hatte er an einer Reihe von Butterproben mit der aber 6 pCt nicht übersteigen darf, be
normalen Werten für die Reichert-MeiGl- günstigt die Haltbarbeit. Die Dauerbutter 
sehe Zahl und die V erseifungszahl das ~itt- wird am besten in luftdicht verschlossenen 
lere Molekulargewicht der nichtflüchtigen, Flaschen verpackt und in Kühlräumen auf
wasserunlöslichen Fettsäuren kontrolliert und bewahrt. Auch Butterschmalz, das aus 
die von jenen angegebenen Grenzen von pasteurisiertem Rahm hergestellt, ist bei ge-
259,5 und 261,0 bestätigt gefunden. Er eigneter Verpackung sehr haltbar und läßt 
I1atte sich ferner vorgenommen, in den sich sehr )eicht in Butter zurückverwandeln. 
Monaten Oktober und November die Ver- So wurde aus von den Tropen zurück
hältnisse an Butterproben mit besonders kommenden Butterschmalzproben einwand-
niedrigen Reichert-Meiff l'schen Zahlen zu freie Tafelbutter hergestellt. - ke. 
prüfen, weil derartige Proben bei der Aus-
arbeitung der Methode nicht berücksichtigt Rumverschnitt. Dvrch ein amerikanisches 
waren. Er fand jedoch bereits im Juni Gesundheitsamt wurden zwei Kaufleute ange
eine Butterprobe, die folgende Werte ergab: klagt, weil sie Rum - angeblich reinen Demerara-

R f kt Rum - verkauft hatten, der mit 70 bis 80 pCt 
e ra ometeranzeige: + 0 9 Feinsprit verschnitten war. Obgleich der Ver-

Reichert-Meißl'sche Zahl: 25;88 teidiger geltend machte, daß keine Norm bestehe 
V erseifungszahl: 2 2 2 4 wieviel eigentlicherRumalkohol imDemerm:a-Ru~ 
Molekulargewicht der nicht- ' enthalten sein solle, wurden sie doch zu 400 M. 

f h Strafe verurteilt. In Deutschland ist durch 
lüc tigen , wasserunlös- Reichsgerichtsentscheidung vom 2. Nov. 1886 

Jichen Fettsäuren: 264,0 ( '!f'ür;:burg, Nahrungsmittelgesetzgebung, S. 258) 
Sesamöl nicht nachweisbar. em Verschnitt ohne Deklaration bis zu einem 

Dagegen wurden weitere Erörterungen ge_wis~en Gr:ade .geduldet,. was schon zu argen 
angestellt., aus denen sich ergab, daß I M1ßstanden im Handel mit Rum geführt hat. 

es I The Pharm. Journ. 19()4, 257. ~-del. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Behandlung des Trippers 
mit Gonosan. 

Seit der Entdeckung des Tripper-Erregers 
-<lurch Prof. Neisser ist die Behandlung des 
Trippers mehr und mehr Gegenstand eines 
aktiven therapeutischen Bestrebens geworden, 
und zur örtlichen Behandlung waren nament
lich die Silberpräparate mit Vorliebe heran
gezogen worden. Im Jahre 1902 aber 
setzte Boß in Straßburg auch die interne Be
handlung des Trippers in ihr Recht ein, 
indem er das Gonosan (J. D. Riedel, 
Berlin) neben der örtlichen Behandlung an
zuwenden empfahl. Damit begründete er 

erwartet werden kann. Die Lösung" des a, 
und ß-Harzes der Kawawurzel ist das 
Gonosan oder Kawasantal, eine gelb
grüne, ölige, durchscheinende, in Wein geist, 
Aether und Chloroform lösliche Substanz 
von stark aromatischem Geruch. In den 
Handel kommt das Gonosan in Kapseln, 
von denen jede 073 g Inhalt aufweist. 
Davon entfallen auf a- und ß-Kawaharz 
20 pCt, also 0,06 g, auf Sandelöl 80 pCt 
bezw. 0,24 g. Die Kapseln werden in 
Schachteln zu je 50 Stück (3 Mk.) und je 
32 Kapseln (2 Mk.) in den Handel ge
bracht. 

die sogen. kombinierte Methode, die nach Um eine Abschwächung der Wirkung 
der in kurzer Zeit so schnell angewachsenen des Gonosan zu verhüten, setzte Boß für 
Gonosan-Litteratur zu schließen, bereits eine seine Patienten, da der mit Kawaharzsäure 
sehr ansehnliche Anhängerzahl gefunden geschwängerte Harn desto energischer wirkt, 
hat. Es dürfte darum nicht ohne Wert je konzentierter er ist, die Menge der Ge
sein, einmal des näheren die Gonosan- tränke auf ein Minimum herab, damit der 
Litteratur zu verfolgen. Harn nicht verdünnt wird. Natürlich wurden 

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts schon den Patienten außerdem alle übrigen, bei 
(Rumphius) ist das Oel von Santalum der Behandlung der Gonorrhöe in Betracht 
album in die Behandlung des Trippers ein- kommenden diätetischen Vorschriften ge
geführt, doch war es lange Zeit wieder geben. Boß wollte gleich von vornherein· 
vergessen, und erst die Franzosen und in die kombinierte Behandlung des Trippers 
Deutschland Posner kamen auf das Sandel- auch nach der Einführung des Gonosan 

1 holzöl zurück. Aber einen großen und der gelten lassen, und man ist seitdem sich auch 
Behandlung manchmal zuwiderlaufenden \ mehr und mehr über die Berechtigung dieser 
Nachteil hatte bisher Keiner weggeschafft. gemäßigten Forderung klar geworden, wie 
Es wurden damals nicht selten Nierenreiz- z. B. · die neuesten Gonosan-Veröffentlich
ungen, Hautröte, Belästigungen des Magens, ungen von Hugo Zechmeister und von 
verbunden mit Appetitlosigkeit, beobachtet, Alexander Sarcany es darlegen; aber die 
und mancher Arzt hatte daher dieses so letztere charakterisiert den goldenen Mittel
wirksame Mittel nicht ohne Bedauern ver-1

1 

weg in der Anwendung und Auffassung 
lassen. . der Gonosan-Wirkung wohl insofern am 

In dankenswerter Weise nahm sich die besten, als Sarcany erklärt, bei den rein 
Firma J. D. Riedel in Berlin des Sande!- akuten. und sofort in die Behandlung ge
öles an, um in der rechten Auswahl und nommenen Fällen mit Gonosan (die ersten 
richtigen Zusammenstellung wirksamer Korn- 10 Tage je 10 Kapseln und späterhin je 
ponenten das a priori beste innere Mittel 6 Kapseln täglich) ausgekommen zu sein, 
zu schaffen. Es fand sich in der Kawa- während bei den späteren, also nach Wochen 
Kawa ein geeignetes Zusatzmittel (vergl. erst in die Behandlung genommenen Fällen 
Ph.C.44(1903],720;45[1904],71). Die die kombinierte Behandlung, also örtliche 
Kawa-Kawa beseitigt nämlich die Schmerzen und innerliche Behandlung zusammen erst 
beim Harnlassen und bei der Erektion im ent- zum Ziele geführt habe; aber auch im 
zündlichen Stadium des Trippers, vermehrt die letzteren Falle fügt 8arcany hinzu, sei dem 
Harnabsonderung und vermindert die Menge Gonosan das Hauptverdienst zuzuschreiben, 
des Eiters, so daß ein völliges Aufhören da er früher - ohne Gonosan - nicht 
des Ausflusses am achten bis zehnten 'l'age dieselben günstigen Resultate erzielen konnte. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



136 

Kornfekl und namentlich Edmund Saal- Zur Serumbehandlung de~ Base-
feld halten die Go~osan-Behandlung„ als dow'sc~en K1:ankhe1t. 
allein ausreichend bei den akuten Fallen, Josionek in Mildenau-Wiesenbad (Sachsen) 
und Rei fJner und Saalfeld warnen sogar wendete das neue Basedow'sche Se r _um 
vor der 

1

iokalen Behandlung, nachdem nun vonP. J. Moebius (Antithyreoidin-J'loebius) 
einmal ein solches harmloses Mittel, wie in 2 Basedow-Fällen mit merklichem und 
Gonosan es ist sich eingeführt hat. « Denn schnellem Erfolge an. Das Serum stammt 
die Patienten ' besonders die weniger in- von Hammeln denen die Schilddrüse heraus
telligenten, bl~iben vor Nachteilen bewahrt, genommen w~rde; es wird von der Fir~a 
die durch Einspritzungen verursacht werden E. Merck in Darmstadt hergestellt und 1st 
können». Von allen diesen Aerzten werden durch die Apotheken in Gläsern zu 10 g 
folgende Vorteile hervorgehoben: Schon am zu beziehen. . 
zweiten Tage nach Einnahme des Gonosan Es handelte sich das eine Mal u~ e~nen 
macht sich eine Unempfindlichkeit der Harn- erst seit kurzem · erkrankten 54 Jährigen 
röhre bemerkbar; alle Patienten erklären Mann und das andere Mal um eine 5 ljährige, 
übereinstimmend, daß sie beim Harnlassen schon seit langem -an Schilddrüsenvergrößer
und auch bei der Ernk.tion nicht. di~ ?e- ung, Glotzaugen, Herz_irnruhe, , Kopfdruck 
ringsten Schmerzen empfinden. D1e eitrige und Zittern der Hände leidende Frau, welche 
Absonderung verwandelt sich nach einiger beide das Thyreoidserum einnahmen. Bei 
Zeit in eine schleimige, und was sehr dem Manne äußerten schon 20 g Serum 
wesentlich und auch von Benninghoven, eine sichtliche Wirkung, und nach 30 g im 
Kornfeld und Bering he~vorgeho?en ist, ganzen (erst täglich zweimal 1 g, sp~ter 
ein Uebergreifen der Tnpperentzündung zweimal täglich 2 g) konnte der Kranke Jed
vom vorderen Teile der Harnröhre auf den wede Arbeit mit verrichten. Weniger schnell 
hinteren kann durch Gonosan, rechtzeitig war die Wirkung bei der Frau. Sie nahm 
und reichlich genommen, fas! immer ver- die ersten 10 Tage 20 g, aber ohne wahr
hütet werden. 8okal und Spitxer betonen nehmbaren Erfolg, dann nahm sie 8 Tage 
namentlich noch die schmerz- un? krampf- lang zweimal täglich 2 g, und danach 
stillende Wirkung des Gonosan bei schmerz- kam es erst zu einer geistigen und körper
haftem und entzündlichem Blasenkrampf. 

1 
liehen Erholung nach Gebrauch von 50 g 

Interessant sind schließlich auch die Serum konnte die Kranke schon eine Reise 
bakteriologischen Untersuchungen, die Saal- unternehmen. Das genannte Serum läßt 
feld zusammen mit Piorkowski anstellte. sich leicht nehmen und zwar in etwas Wein 
Es wurden virulente Gonokokkenkulturen oder Himbeerlimonade. Das Thyreoidserum 
abgetötet, wenn sie während 5 Minuten mit ist wegen seiner Haltbarmachung mit 0,5 
Harn in. Berührung gebra?ht ':urden, der pCt Karbolsäure versetzt; Josione~ h~t 
von Patienten stammte, die mit Gonosan aber bei seinen Kranken ebensowemg wie 
behandelt worden waren. Desgleichen zeigte Moebius nachteilige Wirkung wahrge-
ein solcher Harn, in den Brutschrank ge-. nommen. .A. Rn. 
bracht, nach 3 Tagen ke}ne Fa

1
·u
1
hlnis, wd~hre

1
nbd Med. Woche 299_ 

bei einem normalen Kontro arn 1ese e 
schon nach 24 Stunden auftrat. ----

Die Darreichung des Gonosan er
folgt in Kapseln (je 0,3 g), und zwar täglich 
drei- bis fünfmal 2 Kapseln, tunlichst einige 
Zeit nach dem Essen, mit warmer Milch 
(oder auch während des Essens. Der Be
richterstatter). Zechrneister konnte inner
halb 11 Wochen 616 Kapseln geben, ohne 
auch nur einmal aussetzen zu müssen; über
haupt wird die ausgezeichnete Bekömmlichkeit 
(kein Sodbrennen, kein Aufstossen, kein Magen
drücken) von allen Aerzten gerühmt. .A. Rn. 

Borsäurevergiftung. 
Einern 36 jährigen Manne waren in die 

Operationswunde eines Bubo etwa 180 g 
gepulverte Borsäure gebracht und die Wunde 
mit Kollodium verschlossen worden. Es 
stellte sich unstillbares Erbrechen, ein pa pe
löser Hautausschlag bei geringer Temperatur
steigerung ein. Der Patient starb nach 4 
Tagen. (Journ. of. Amer. Assoc. Nr. 12.) 

L. 
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.Photographische Mitteilungen. 

Gold-Platinbad 1 __ Ein_ solches Original wird mit einer ge-
für matte Celloidinpapiere zur wohnhchen Platte genügend lange ·in Kontakt 
Erzielung reinschwarzer Töne. gebracht; die Zeitdauer richtet sich nach 

der Empfindlichkeit der Platte und kann. 
Nach mehrmaligem Wasserwechsel, wobei von 48 Stunden bis zu mehreren Tagen 

man dem zweiten Waschwasser eine kleine betragen. Die Platte wird in üblicher Weise 
Messerspitze voll Chlornatrium zusetzt entwickelt. 
kommen die stark überkopierten Bilder i~ . Eine. Abnahme der Uran -Wirkung tritt 
folgendes Goldbad: Destill. Wasser 400 ccm, mcht em, deshalb kann man ein und die
Borax 4 g, kristallis. Natriumacetat 4 g s~lben Ori~inale zur Herstellung beliebig 
und lproc. Goldchloridlösung 15 ccm. vieler Duphkate, unabhängig vom Licht 

Nachdem die Kopien eine bräunlichrote, benutzen. (Eine praktische Bedeutung hat 
mehr nach Rot gehende Färbung ange- dieses Verfahren nicht. Der Berichterstatter.) 
nommen haben, werden sie wieder ge- Bm. 
waschen und in folgendem Platinbad bis zum -------
schwarzen Platinton getont: Destill. Wasser 
600 ccm, Kaliumplatinchlorür 1 g, Phosphor
säure (sp. Gew. 1,120) 15 ccm. 

Nach abermaligem Wässern fixiert man 
-einige Minuten in einer frisch angesetzten 
5 proc. Lösung von unterschwefligsaurem 
Natrium. Hierauf folgt endgültiges gründ-
Jiches Auswässern. Bm. 

Kopieren ohne Licht. 
Bekanntlich senden die Uransalze Strahlen 

aus, die auf eine photographische Platte 
fflnwirken. Hierauf baut Niewenglowski 
(«Photography» 19, S. 9) ein Verfahren 
auf, Negativa oder Positiva ohne Zuhilfe
nahme von Licht wiederzugeben ; es läßt 
'Sich sowohl auf Trockenplatten als auf 
~romsilberpapier anwenden. .,:-;:~ ;; . , - . • 

Eine einfache :Methode, 
Pigmentpapiere zu sensibil-

isieren, 
wird von H. Quilter in «The Amat. Phot.» 
40, S. 470 angegeben. Man erhält durch 
sie ein ebenso schnell kopierendes Papier 
wie bei der bekannten Methode, ohne daß 
ein besonderer Trockenraum erforderlich ist. 
Man wendet folgende Lösung an: 

3 g Ammoniumdichromat, 
0,5 g Natriumkarbonat, 

50 ccm destill, Wasser. 
Von dieser Lösung mischt man 15 ccm 

in 30 ccm Alkohol, streicht diese Mischung 
mit dem Pinsel auf das Pigmentpapier und 
hängt dasselbe in einem dunklen Raume 
zum Trocknen auf. Das Trocknen dauert 
10 bis 15 Minuten und man kann dann 
sofort kopieren. Das Kopieren geht sehr 
schnell von Statten. Die Sensibilisierungs
lösung ist nach dem Mischen mit Alkohol 
nur ganz kurze Zeit haltbar, ebenso muß 
das Papier spätestens am dritten Tage ver-
wendet werden. Bm. 

Zunächst wird das Bild in - ei~ei.: · frisch 
-11llgesetzten 2proc. Lösung von rotem Blut
faugensalz vollständig ausgebleicht und unter 
Wasserwechsel ein bis anderthalb Stunde 
gewässert, dann kommt es in folgende 
Lösung: Destill. Wasser 60 ccm, Urannitrat 
5 g und. Salzsäure 10 Tropfen. Aufnahme von Statuen. 
. In dieser Lösung muß es einen kräftigen Helle Statuen müssen von der Seite be-
Ton annehmen. Darauf wird erst in schwach leuchtet sein, damit auch die kleinsten 
·angesäuertem, dann in gewöhnlichem Wasser Details Schatten werfen. Eine volle oder 
gespült, worauf folgendes Bad zur Anwend- zu sehr nach vornstehende Beleuchtung 
·ung gelangt: Destill. Wasser 60 ccm, Fixier- liefert nur weiße Silhouetten. Dies ist 
natron 3 g und Natriumbisulfit 1,5 g. Zum 

I 
namentlich der Fall, wenn ein schwarzer 

:~c~Iuß wird gründlich gewaschen und wie Hintergrund v~orhanden ist. Bm. 
-ublich getrocknet. . , 
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Verschi~dene Mitteilungen. 

Das Breyer'sche Ziegelmehl-
filter 

besteht nach H. Wichmann (Ztschr. f. 
Unters. d . .Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 450) 
aus einer flachen rechteckigen Kammer, deren 
Boden aus Siebblech hergestellt ist. Er ist 
mit gröberem Filterstoff, wie ihn die Zucker
fabriken verwenden, überspannt; die Ränder 
sind massiv. 4 bis 10 solcher Kammern 
werden durch seitliche Rohre zu einer Batterie 
vereinigt, die in einem großen Blechkasten 
untergebracht wird. Die Filterschicht wird zu 
Beginn jeder Filtration aufgetragen und be
steht aus Ziegelmehl, das aus hartgebrannten 
gewöJmlichen Ziegeln durch Pulverisieren in 
einer Kugelmühle und Sieben in zwei Sorten 
von 0,30 und 0,09 mm durchschnittlicher 
Korngröße hergestellt wird. Von jeder 
Sorte werden ungefähr gleiche Mengen ge
nommen, die mit viel Wasser angerührt und 
auf das Filter aufgeschlämmt werden. Die 
Filterschicht ist fertig, wenn das Schlamm
wasser klar abläuft. Das Filter zeichnet 
sich durch einfache Konstruktion, Billigkeit 
und gute Verwendbarkeit, sowohl was die 
gute Beschaffenheit des Filtrates wie dessen 
Menge anlangt, aus. Auch soll die Dauer 
der Brauchbarkeit eine lange sein. -he. 

Zur Konservierung von Organen 
für mikroskopische und chemische Unter
suchungen bei gerichtlich - medizinischen 
Fällen empfiehlt A. W Grigorjew (Chem.
Ztg. 1904, Rep. 390) 10proc. Formalin
lösung (= 4 pCt HCOH). In so behandelten 
Objekten lassen sich die in der Praxis am 
häufigsten vorkommenden Gifte ungestört 
nachweisen, mit Ausnahme von Alkohol, und 
die Gewebe sind zur mikroskopischen Unter-
suchung geeignet. -he. 

Keramitstreupulver 
ist geruch- und geschmacklos und löst sich 
in den gewöhnlichen Lösungsmitteln, selbst in 
verdünnten Säuren schwer auf. Nach Dr. Auf-· 
recht (Pharm. Ztg. · 1904, 1106) besteht 
es vorwiegend aus Gips und Fluorsalzen. 
neben geringen Mengen von Calciumchlorid, 
Tonerde und Eisenoxyd. Verwendung findet 
es zur Desinfektion von Abortgruben, Ab
fällen und Abflußwässern von Fabriken 
u. dergl. m. An desinfizierender Kraft 
übertrifft es angeblich den Karbolkalk. 

Darsteller sind Humann &; Teisler in 
Dohna. -fa.-

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. Z. in Dr. und Dr. H. in L. Besten Dank 

für die gefälligen Mitteilungen. Die unfeine 
Art des Artikelschreibers in der Deutschen 
Nahrungsmittel-Rundschau verbietet von selbst 
ein näheres Eingehen auf die persönlichen An
~e jenes Herrn; me~ne _Beurteilung borsäure
haltiger Krabben usw. ISt ihm anscheinlich sehr 
unbequem gewesen. Trotz der angezogenen 
Schrift, die mir natürlich bekannt war und deren 
z_weck aus dem Inhalte hervorgeht, werde ich 
em Anhänger neuzeitlicher Hygiene bleiben. 
Der V~rgleict. mit dem Eise ist ein falsch 
a~sgesp~~lt~r Trumpf. Derjenige, vrelcher sich 
n:_cht glau~1g zur Konservierung mit schwefliger 
Sau:e, Salicyl- u;11d Borsäure, Furmaldehyd usw., 
so!"le _zur bedingungslo:;en Verwendung von 
Starkesirup ~d Tee:i:ta~ben bekennt, läuft Ge
fl\hr1 von gewissen Smten angegriffon zu werden 
!as sc~on mehrere meiner geschätzten Kollege~ 
uber sJCh ergehen lassen mussten. Ein Trost 

ist aber diesen Ungläubigen und Unverbesser
lichen geblieben, denn: «Die schlechtesten. 
Früchte sind es nicht, woran die Wespen nagen!,. 

Dr. P. Süß. 

..,Apoth. R. Gr. in A. Nach neueren V~r
suchen von Prof. Dr. W. Hempel in Dresden 
ergibt der Wöhler-Prozeß eine Ausbeute von 
92 pCt. Pho~ph?r, während die übrigen 8. 
pCt P des Tncalcrnmphosphates wahrscheinlich 
als Silico-Phosphorsäure gebunden bleiben. Die, 
Reaktionsgleichung nach Wöhler lautet: 

Cas(P04)1 + 3Si09 + 50 
= 3CaSi03 + 2P + 5CO. 

Es werden hierzu verwendet : Knochenasche . 
Sand und Kohle. Die techaische Durchführung 
des W~hler-Prozesses ist bisher wegen Mangel 
an genugend feuerfestem Material für unmöglich 
gehalten worden. P. S. 

Fünfjährige~ Register 1900 bis 1904. 
hat der Nummer 6 beigelegen. 

Verleger: Dr. A, Sehneider, Dresden und Dr. P, Siiß, Dresden-Blasewitz. 
, V0!'8ll~o~er ~~*!81": !)r. ?• Süß, ~de~7BI~ewi~. 
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Chemie und Pharmacie. 

Bemerkenswerte I liches Gemisch handelt, en~pricht d~n 
Erscheinungen auf dem Gebiete I Anforderungen des ~r~ne1b~ches. m 

. der Hauptsache nur hms1chthch semes 
der Drogen 1m Jahre 1904. chemischen Verhaltens, während sein 

Rückblick Geruch deutlich an Styrax bezw. Tolu-
von Dr, G. Weigel in Hamburg. balsam erinnert. Die Verwendung eines 

(Fortsetzung von Seite 128.) künstlichen Balsams zu Arzneizwecken 
Balsamum peruvia:num. Perubalsam (zum mindesten im Bereiche des Arznei

.hat entschieden als Arzneimittel wie als buches) wird übrigens dadurch hinfällig, 
Handelsartikel an Ansehen verloren; indem das Arzneibuch nur von dem 
der Konsum ist z. Zt. nicht imstande, «durch Anschwelen der Rinde von 
die Zufuhren aufzunehmen, welcher Um- Myroxylo11 Pereirae gewonnenen Natur
stand den verhältnismäßig geringen produkt» spricht. Perubalsam findet 
Wertstand dieser Droge bedingen mag. aber aul1erdem bekanntlich nicht allein 
Während noch vor etwa 10 Jahren 1 kg in der Medizin, sondern auch in ver
Perubalsam mit etwa 20 Mark bezahlt schiedenen Zweigen der 1ndustrie Ver
wurde ist der Preis in den letzten wendung, und gerade hierbei kommt es 
3 Jah~en nicht über die Hälfte hinaus- nicht auf die therapeutische Wirksam
gekommen. Trotz alledem wird seit keit, sondern vor allem auf das «ange
vergangenem Jahre sogar synth~tischer nehme» Aroma an. 
bezw. künstlicher Perubalsam m den Ueber verfälschten Perubalsam (Cinna
Handel gebracht, welcher sich !loch me'in-Gehalt unter 56 pCtJ wird in 
etwa 20 pCt billiger stell~. DI~ses Ph. C. 45 [Hl04], 591 berichtet, eben.so 
Kunstprodukt, welchem dle ~eze1ch- teilt ]tJitlacher21) einiges über (durch 
nung «SY.nthetisch» natürlich mcht zu-/ . . · 
~ommt (vergl. Bh. C. 45 [1904], 553), ~~ es 2,t Z~schr. Allg. österr. Apoth.-Ver. 1904, 
sich nur um ein dem Perubalsam ahn-. Nr. o0/o2. 
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'L'erpentinöl bezw. Alkohol) verlängerte Benzoesäure im Apothekenlaboratorium 
Balsame mit. Jedenfalls ist beim Ein- selbst herzustellen. 
kauf stets darauf zu achten, daß der Camphora. Ueber den Handel mit 
Cinnamefn-Gehalt nicht unter 56 pCt Kampher im vergangenen Jahre wurde 
beträgt, ~a häufig (fü_r billigeren Preis) bereits im allgemeinen 'l'eil dieser Arbeit 
auch germgerprocent1ge Balsame als [ berichtet, demzufolge die Kriegswirren 
«Ph. G. IV: -Ware» geh.~nd~lt werden,! und die Monopolisierung in größerem 
welche Uns~tte .~at~rgemaß emen reellen I Maße Einfluß auf den Wertstand dieses 
Handel beemtrachtigen muß. · Artikels ausübten. Durch den «Obern. 

Die Bestandteile des weißen Peru- and Drugg.» erfahren wir, daß man in 
b a l s am s, welcher bekanntlich aus den Mexiko die Kultur des Kampherbaumes 
Früchten von Myroxylon Pereirae ge- künftighin im Großen betreiben wiil, 
preßt wird, aber nur für Sammlungs- zu welchem Zweck sich im Gebiete von 
zwecke in Betracht kommt, sind nach Tepic eine Gesellschaft gebildet hat 
einer gründlichen chemischen Unter- (Ref. in Ph. C. 45 [ 1904 ], 406 - vergl. 
suchung von Thoms und Bütx2S) end- auch Schimmel cf; Oo.,Okt.-Ber.1901, 48). 
gültig festgestellt worden (vergl. frühere Diesem Plan wäre ein Gelingen zu wün
Mitteil. darüber in Ph. C. 43 [1902], sehen, damit dem japanischen Monopol eine 
273 und 416; 44 [1903 ], 78 l). Isoliert Konkurrenz gegenüberstände, welche 
und näher charakterisiert wurden: die Preise des Rohproduktes regelt. 
Myroxocerin, freie Zimtsäure, Ueberdies ist es nicht ausgeschlossen, 
ein kristallierender Körper daß dem natürlichen Kampher auch in 
welcher bei .2100 unter Zersetzung dem «synthetischen» ein Konkurrent 
schmilzt, ferner My r o x o l , sowie mit erwächst, indem sich die Darstellungs
Zimtsäure v e r·e s t er t er z im t- weise des letzteren vereinfachen läf.H, 
und Phenyl pro p y 1 a l k oho 1; außer- und die Herstellungskosten sich dadurch 
dem ist die Anwesenheit eines Kohlen. niedriger wie bisher stellen. Jedenfalls 
wasserst o ff s sehr wahrscheinlich. bringt man der Gewinnung künstlichen 
Von besonderem Interesse ist es aber Kamphers in letzter Zeit sowohl in den 
daß Benzylalkohol und Peruviol (Alko~ Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 
hol des ~erubalsams)1 die wichtigen wie in Deutschland reges Interesse 
Bestandteile des gewöhnlichen schwarzen entgegen, zumal die eigentlichen Aus
Perubalsams, in dem weißen nicht vor- gangsmaterialien (Terpentin und wasser
gefunden worden sind. freie Oxalsäure) billig genannt werden 

Benzoe. Das D. A.-B. IV fordert1müssen: Ueber~ens_:y~thetischenKampher 
die durch Sublimation aus (Siam-)Benzoe un~ sem~ fabr1kmaßlg~ Herstellung re
gewonnene Benzoesäure und gibt zu feriert die Pharmaceutische Centralhalle 
deren Identifizierung verschiedene Prüf- an mehreren Stellen des letzten Jahr
ungsvorschriften an. Lefeldt29) weist ganges Cv:ergl. 45 [1904], 323, 381, :351). 
nach, daß eine über wenig Benzoeharz i Uebe~· die En~stehung und Verteilung 
sublimierte Toluolbenzoesäure welche I d~s Kampbers 1m Kamp~erbaume geben 
zwar vi_el billiger ist, aber vo:U Arznei-! die Untersuchungen Shirasawa's30) Aus
buch mcht gewünscht wird, ebenfalls [ kunft, welche u. a. !e~.ren, daß der In
den Anforderungen des D. A.-B. IV; halt der ?elze_llen bei Ju.ngeren Pflanzen
~ntspricht, wodurch bei der Handels- : organe~ atherisches Oel 1st, dessen Menge 
ware leicht eine Täuschung eintreten I sie_~ mit dem Alter der Pflanze (in den 
k~nn:. Lefeldt empfiehlt daher dringend, 1 Bl~tter~). vermehrt und .~llmählich in 
die fur den Arzneigebrauch bestimmt I knstalhmschen Kampher ubergeht. Der 

e I Umwandlungsprozeß nimmt einige Jahre 

28 
• .. in Anspruch. (Näheres siehe Referat 

943
_) Ztschr. d. Allg. osterr. Apoth.-Ver. 1904, ( Ph. C. 45 [1904], 310.) 

29) Pharm. Ztg. 1904, 703. 1----ao) Chem.-Ztg., Repert. 1904, 254. 
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Cantharides. Nachdem bereits Leger 
und auch Sing31) neue Prüfungsvor
schriften zur Abicheidung und Bestimm
ung von Kantharidin in Kanthariden 
letzthin aufgestellt haben, gibt eine 
weitere Panchaud32 ), indem er im An
J;chluß an die Fischer-Hartwich'sche 
Methode33) anstatt der dort vorge
schriebenen Salzsäure Schwefelsäure 
(1 g auf 15 g Kanthariden) empfiehlt, 
wodurch das Kantharidin weniger kle
brig ausfällt und leichter auf das Filter 
gebracht werden kann. Daß auch der 
Aschegehalt der Kanthariden, welchen 
das D. A.-B. IV mit höchstens 8 pCt 
normiert, für die Qualität derselben 
maßgebend ist, zeigen die Angaben 
Mitlacher's34), wonach der Aschegehalt 
verschiedener untersuchter Kanthariden
Proben des Handels zwischen 3,44 und 
14,2 pCt schwankte. 

Cautschuc. Seitdem das Arzneibuch 
den Kautschuk behufs Verwendung zu 
Heftpflaster aufgenommen hat, begegnet 
man naturgemäß auch in der pharma
zeutischen Praxis diesem für die Tech
nik und Industrie so wichtigen Körper 
mit größerem Interesse. Zu den zahl
reichen Provenienzen ,vergl. Ph. C. 45 
[1904], 908) hat sich eine neue gesellt, 
der Kautschuk von Neukaledonien, über 
dessen botanische Herkunft man sich 
noch nicht klar ist. Der neukaledonische 
Kautschuk soll nach Spire35) von guter 
Qualität sein; der Ausfuhrhafen dafür 
ist Noumea (Ref. Ph. C. 45 [1904], 618). 
Ueber den Kautschukbaum «Hazondrano» 
auf Madagaskar, dessen Milchsaft 45 
bis 55 pCt trockenen Kautschuk von 
vorzüglicher Qualität enthält, beri~htet 
TkiryB6) · leider ist das Wachstum dieses 
Baumes 'von der Gattung Mascarhenasia 
verhältnismäßig gering. Leche de Marima 
und Leche de Pendare, zwei venezolan-

31) Ref. Ph. C. ,tr, [1904], 83 und 125. 
32) Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

1904, 128. 
31) Hager, Pharm. Prax. 1900, I., 595. 
34) Ztsohr. d. Allgemein. österr. Apoth.-Ver. 

1904, Nr. 50/52. 
85) Chem.-Ztg., Repert. 1904, 175. 
36) Ebenda, Repert. 1904, 242. 

ische Pflanzensäfte, enthalten nach Marck
wald und Frank37) nur geringe Mengen 
minderwertigen Kautschuk. Ueber zwei 
Kautschuk liefernde Hevea-Arten - in 
Para, die weiße Hevea oder «Branco,, 
und die schwarze Hevea oder «Preto», 
macht Poissonss Mitteilungen, während 
wir Neues über die Qualität des Kaut
schuks von Madagaskar durch die 
«Chemische Industrie» 1904, 28, er
fahren. Danach ist das von Tamatave 
ausgeführte Produkt die beste Sorte, 
dann folgt in Bezug Qualität der Kaut
schuk von Majunga, zuletzt der als 
«East Coast Niggers» bezeichnete, 
welcher in seinem Innern oft bis zu 
7 5 pOt Erde und Steine enthält. (Näh. 
hierüber vergl. Ref. Ph. C. 45 [1904], 
464.) Daß die Kautschukkultur eine 
der lohnendsten tropischen Kulturen ist, 
weist Mei/3ner39) an einem Beispiel 
nach, indem er die günstigen Verhält
nisse einer Plantage auf Sumatra 
schildert. Ueber die Kultur auf Ceylon 
berichtet Cloutk40); er teilt mit, daß 
man dort hauptsächlich Hevea anpflanzt 
und bei der Gewinnung peinlich darauf 
achtet, Verunreinigungen durch Erde 
und Rinde möglichst fernzuhalten. 

Auch die Methoden zur Wertbe
stimmung des Kautschuks sind ver
vollkommnet worden; es haben sich 
darum besonders K. Dieterich und H. 
Fendler verdient gemacht, welche die 
Resultate ihrer Forschungen in zwei 
Vorträgen auf der letztjährigen Natur
forscherversammlung bekannt gaben. 
Hierüber referiert die Ph. C. ebenfalls 
ausführlich in Nr. 42 und 43 des Jahr-
ganges 1904. . 

Cera japonica. Da Japanwachs. m 
seiner Bedeutung als Handelsartikel 
mehr und mehr zunimmt, interessieren 
uns die Mitteilungen , welche in der 
«Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. 
Genußm. 41)» über die Gewinnung und 
Eigenschaften dieses vegetabilischen 

:~~ i~:~~: } Ref. Ph. C. 4o [190!], 814. 
39) Chem.-Ztg., Rep. 1904, 184; Ref. Ph. C. 

4o [1904], 618. 
40) Ebenda. 
41) 1904, Bd. VIII1 173. 
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Wachses bezw. Fettes gemacht werden, 
ganz besonders. Zuverlässige Angaben 
über die chemischen und physikalischen 
Konstanten ~ind umsomehr willkommen, 
als auch Japanwachs, wie ich schon 
früher erwähnte (Ph. C. 45 [19041, 
126), von Verfälschungen (mit Talg und 
und Mineralwachs) nicht verschont 
bleibt. Durch eine Verfälschung mit 
Talg wird das spec. Gewicht, der 
Schmelzpunkt, die Löslichkeit in Alkohol 
und Aether erniedrigt, di.e Jodzahl da
gegen erhöht (über 15;. Mineralwachs 
(Paraffin bezw. Ceresin) drückt vor 
allem die Verseifungs:.:ahl (215 bis 225) 
herab. Sogar mit Stärke verfälschtes 
Japanwachs, die bei der Lösung des
selben in Chloroform zurückbleibt und 
mit Jodlösung leicht nachgewiesen 
werden kann, ist beobachtet worden. 
Im übrigen sei auf das Referat in Ph. C. 
45 [1904], 914,, verwiesen. 

Die höhere Jodzahl (10 bis 15), welche 
Japanwachs jetzt gegen früher (4 bis 6) 
bei der Analyse gibt, erklärt sich nach 
den neuesten Angaben Lewkowitseh's 
(Obern. and Drugg. 1905 , Nr. vom 
7. Jan., 34) aus der Tatsache, daß man 
mit Beginn des größeren Konsum in 
Japanwachs (in den letzten 10 Jahren) 
diesem während der Gewinnung aus 
den verschiedenen Sumachfrüchten einige 
(etwa 10) Procente «Perilla-Oel», ein 
trocknendes fettes Oel aus den Samen 
der. japanischen Pflanze «Perilla ocy-

. mo1des» ,. zusetzt, welches eine sehr 
hohe ,T odzahl besitzt und infolgedessen 
die des Japanwachses erhöht. Diese 
scheinbar ganz allgemein gewordene 
Manipulation von Seiten der Japaner 
muß also mit in Kauf genommen werden. 

Coccionella. Zur Prüfung von Coche
ni!le emp_fiehlt Kebler42J außer der 
m~kroskop1schen Untersuchung die Be
stimmung des Gehaltes an Feuchtigkeit 
Asche und Farbstoff. Den Höchst: 

· g~halt- an _Asche in guter Ware nor
miert er mit 6 pOt; für _die Bestimmung 
des Farbstoffgehaltes gibt er zweierlei 
·Verfahren an, ein titrimetrisches und ein 
kolorimetrisches. Eine von Kebler seiner 

42) Apoth.-Ztg. 1904, 247. 

Arbeit beigegebene Tabelle führt die 
bei verchiedenen Proben gefundenen 
Werle zum Vergleich auf (Ref. Ph. C. 
45 [1904], 484). 

Cortex Cascarae. Mit der Unter
suchung der Cascararinde auf ihre 
chemischen Bestandteile hin hat sich 
Jowetts43) beschäftigt. Er untersuchte 
frische und auch ältere Rinde, konnte 
jedoch dabei einen Unterschied in den 
Bestandteilen nicht finden. Mit Sicher
heit ließ sich Emodin in der Rinde 
nachweisen, doch zeigten merkwürdiger
weise physiologische Versuche, daß 
dieses nicht als das wirksame Prinzip 
gelten kann. Ferner isolierte Jowetts 
eine Substanz, welche dieser für ident
isch mit dem lso -Emodin früherer 
Forscher hält, dann Glykose und einen 
Alkohol «Rhamnol» mit der Formel : 
C20Hs40 und dem Schmp. 135°, welcher 
Körper in der Rinde an Arachinsäure 
gebunden vorkommt. Dagegen konnten 
Chrysophansäure und Chrysarobin, so
wie Glykoside, welche Oxymethylan
thrachinone bilden, nicht aufgefunden 
werden - im Gegensatz zu früheren 
Forschungsresultaten von anderer Seite. 
Den Gesamtgehalt der Cortex Rhamni 
Pnrshianae an Oxymethylantrachinonen 
gibt Christofoletti nach der kolori
metrischen Methode Tsehireh's mit 1,4 
bis 2 pCt. an (Ref. Ph. C. 45 [1904], 725). 

Cortex Chinae. Interessante Mitteil
ungen über .Ausfuhr, Kultur und Alkaloid
gehalt der Chinarinden von Java, dessen 
Pflanzungen etwa 75 pCt der ganzen 
Rindenproduktion der Erde liefern, 
bringt der Handelsbericht der Fa. Gehe 
et Co., A.-G. in Dresden44). Danach 
sollen auch Verhandlungen im Gange 
sein, sämtliche auf Java ansässige 
Cinchona-Pflanzer zu einem Syndikat 
zu vereinigen, um daselbst weitere 
Fabriken zu errichten und mindestens 
die Hälfte der einheimischen Rinden
produktion selbst auf Chinin zu. ver
arbeiten. Der Weltpreis für dieses 
würde dann dadurch sehr von den 
Notierungen Javas abhängig sein. 
Kulturversuche von Cinchona werden 

43) Amer. Pharm. Assoc. Sept. 1904. 
H) April 1904-; Ref. Ph. C. 45 [1904], 323. 
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seitens der russischen Regierung im 
Kaukasus (in Kutais) gemacht45) ; die
selben haben bereits gezeigt, welche 
Arten von Cinchona Frost gut ver
tragen können. Ueber sogen. Fa~on
Calisayarinde, welche Göller in Ph. C. 

„ 45 (1904], 15, näher beschreibt, habe 
ich bereits im Anschluß an die dies„ 
bezüglichen Angaben der Fa. Gaesar 
<f: Loretx im vorjährigen Rückblick 
berichtet (Ph. C. 45 [l!:.104.J, 126). Das 
von Panchaud modifizierte Keller'sche 
Verfahren zur A 1 k a 1 o i d b es tim m u n g 
der Chinarinde hat Fromme46) nach
geprüft· und gefunden, daß dieses zu nie
drige Resultate ergibt. Fromme empfiehlt 
auf Grund zahlreicher V ersuche das von 
ihm früher angegebene Verfahren47) 
als am zuverlässigsten. Noch sei 
der in Helfenberg48) gemachten Er
fahrungen inbezug Chinarinde gedacht, 
welche dargetan haben, daß nicht immer 
Rinden, welche im Aeußeren , ihren 
pharmakognostischen Merkmalen und im 
Alkaloidgehalt den Anforderungen des 
D. A.-B. IV entsprechen, auch Präparate 
(z. B. Tinktur) liefern, welche den 
äußerlichen Anforderungen hinsichtlich 
Farbe, Geruch, Geschmack entsprechen, 
und es daher empfehlenswert erscheint, 
nach zwei Richtungen hin zu analysieren 
und zu fabrizieren. 

Cortex Cinnamomi. Im vergangenen 
Jahre49) sind die verschiedenen Handels
sorten des Zimts auf ihren A 1 de h y d -
geh a 1 t geprüft worden und zwar 
mittels der neuerdihgs von Hanus 
(vergl. darüber Ref. Ph. C. 45 l 1904], 
37) vorgeschlagenen Semioxamazid
Methode. Es wurde hierbei gefunden, 
daß Zimtabfälle (Chips) 1 ,23 bis 1,42 pCt, 
C~ylon-Zimt 1, 7 4 bis 2, 19 pCt, Cassia
Z1mt 2,08 bis 3,93 pCt und die Blüten 
des Cassia-Zimts 3, 7 bis ö pCt Aldehyd 
enthalten. Es ist nun interessant, aus 
diesen Resultaten zu ersehen, daß bei 
der Verarbeitung genannter Zimtsorten 

45
) Durch Ph. Ztg., Berlin 1904, 1070. 

4r.) Herbst-Ber. der Fa. Caesar & Loretx 1904. 
47) Ebenda. 1903. 
41) Helfanb. Annalen 1903; Ref. Ph. C. 45 

[1904], 770. 
49) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Gennßm. 

1094, Nr. 11. '' 

auf ätherisches Oel die Ausbeute sich 
in derselben Reihenfolge hält; es geben 
b~i der Destillation Chips (von .Ceylon
Z1mt) etwa 0,5 · bis 1 pCt, chinesische 
(Cassia-) Zimtrinde 1,2 pCt und die 
Blüten 1,9 pCt ätherisches Oel. Das 
Hanus'sche Verfahren hat sich, wie in 
den Helfenberger Analen50) mitgeteilt 
wird, auch in der Praxis als handlich 
und sicher erwiesen. (Allerdings ist es 
etwas umständlicher und zeitraubender 
als die bisher übliche Schimmel'sche 
Arzneibuch-Methode, die bekanntlich 
für die Praxis vollauf genügende Re
sultate gibt - d. Ref.) 

Ueber eine vermutliche Zirn t
f älsch ung, wozu die auffallend lang
faserige Beschaffenheit und dunkle, 
graubraune Färbung mehrerer ge
mahlener Zimtmuster Veranlassung 
gaben, berichtet Schmitx - Dumontäl ). 
Bei genauerer Untersuchung stellte sich 
jedoch heraus, daß die Rinde, von der 
jene Pulver stammten, tatsächlich eine 
Zimtrinde war, welche man im Handel 
mit « Cassia-I3ruch courant» bezeichnet 
hatte. Es wurde daher nur dann eine 
Beanstandung ausgesprochen, wenn diese 
Muster unter der Bezeichnung «reine 
Cassia» gingen (Ref. Ph. C. 45 [1904], 
865). . 

Cortex Granati. Ein von dem des 
D. A.-B. IV abweichendes Verfahren 
zur B es tim m u n g d er A 1 k a 1 o i de 
in Granatrinde hat Leger52) ausge
arbeitet, bei welchem er von dem 
üblichen Ausziehen der Rinde mit 
Aether-Chloroform und Natronlauge ab
weicht und dafür die Anwendung von 
Chloroform und Magnesia usta empfiehlt. 
In seinen Ansprüchen an den Alkaloid
gehalt in Cort. Granati geht Leger 
nicht soweit wie das D. A.-B. IV; er 
fordert nur mindestens 0,25 pCt, 
während letzteres 0,413 pCt Gesamt
alkaloide verlangt. 

Cortex Simarubae. An der Lieferung 
der Simarubarinde beteiligen sich be
bekanntlich zwei Arten, Simaruba amara 
und Simaruba officinalis. Die Rinden 

51) Helfenb. Annalen 1903. · 
&J) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1904, 315. 
r,2) Journ. de Pharm. et de Chem. !904, Nr. 7. 
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dieser beiden Simarubaceen sind zwar 25 pCt Rückstand hinterließ, das andere 
in ihrem Aeußeren etwas verschieden MaI55) um Glaubersalz als Beschwerungs
von einander besitzen aber therapeut- mittel, das bei dem damit verfälschten 
isch gleichen' Wert. Bislang kam fast . Safran ~ogar einen Aschegehalt von 
nur die als Ruhrrinde geschätzte, weiche I rund 36 pCt bedingte, also zu etwa 
und faserige Wurzelrinde (meist röhren- 30 pCt der. natürliche~ }V ::ire zugesetzt 
förmig eingerollt) in den Handel, neuer- war. - Emer m o d ! fi z 1 er t e n Art 
dings gelangen aber auch größere der Veraschung bei Safran, welch~r 
Posten flacher und harter Rindenstücke der Verfälschung mit Salzen verdächtig 
von ziemlicher Stärke an den Markt, ist, bedient sich Fromme56), indem er 
die auch als Cort. Simarubae, aber reinen ausg~glühten Sand ( etwa 2 g) 
wahrscheinlich als «Stammrinde» zu zu Hilfe nimmt und diesen mit dem 
bezeichnen sind. Inwieweit letztere vorher zerkleinerten Safran (etwa 0,5 
der ersteren in der Wirkung gleich- bis 1 g) vermischt, wahrscheinlich um 
kommt bezw. diese zu ersetzen beim stärkeren Glühen einen · Verlust 
vermag, diese Frage bedarf der Ant- durch Verspritzen (infolge des Salz
wort. Jedenfalls verdient aber die neue gehaltes) ZLl vermeiden. Die Ver
Handelssorte Beachtung, da sie noch aschung soll auf diese Weise glatt von
außerordentlich billig im Preise ist statten gehen. 
(etwa 1/3 von dem der Wurzelrinde;53). Einen interessanten Artikel über 

Crocus. Nachdem man im Laufe der «Feminell und Safranfälschung» 
Jahre auf die dem Safran als Ver- schrieb Sckelenx (Ph. C. 45 [190!], 
fälschung vielfach beigemengten pflanz- C83), aus welchem hervorgeht, daß die 
liehen Substitute aufmerksam geworden Ansichten darüber, was man unter 
ist, versucht man jetzt mehr und mehr I Feminell eigentlich zu verstehen hat, 
durch Im präg nie r u n g mit ver - von jeher auseinandergehen. Die 
s chi e d e n e n S a 1 z 1 ö s u n g e n die Einen nennen so die gefärbten oder 
Safrannarben zu beschweren und die ungefärbten Randblüten von Calendula 
Handelsware auf diese Weise zu ver- officinalis (ev. auch die präparierten 
fälschen. Ich habe hierüber bereits Blüten anderer Pflanzen, welche zur 
früh2r berichtet (Ph. C. 45 ·(1904], 127); Safranfälschung dienen), die Anderen 
es handelte sich damals um eine mit verstehen darunter einfach die gelben oder 
Salpeter ues?hwerte Ware. Es muß auch künstlich gefärbten Griffel von 
aber a~cb. diese Art der Verfälschung, Crocus sativus bezw. C. vernus. Jedenfalls 
d. h. die mn.ere Beschwerung, als eine spielt aber das Safransurrogat «Femi
plumpe bezeichnet werden, denn außer nell» als Handelsartikel keine Rolle 
der meis~ h::trten und spröden Be- mehr, wenn auch. ein solcher z. Z. noch 
s~haffenhelt ei~es solchen Safrans gibt existiert (vergl. Ph. C. 45 [1904], 717 
die Aschebestimmung bald sicheren und 932). - Ist der Konsum in Safran 
Aufschluß, da die Asche eines reinen an und für sich schon im Sinken be
Safran. selten 5. bis 6 pCt übersteigt. griffen, so scheint noch ein anderer 
Allerdmgs schemen die Produzenten Feind sich an der Vernichtung bezw. 
bezw. Händler von der Plumpheit ihrer Schädigung der Safrankulturen 
~~euen Verfälschu;11gsmethode noc~ nicht beteiligen zu wollen. Man schreibt07), 
uberzeugt zu sem, denn auch 1m ver- daß die bekannten Safrananpflanzungen 
gangenen ,Jahre wurde verschiedener- bei Pithiviers iu Frankreich durch einen 
seits über künstlich und zwar mit parasitischen Pilz, Rhizoctonia violacea, 
Salzen beschwerten Safran berichtet. stark gelitten haben die Kulturen zum 
l~as ein~ Mal54

) handelte es sich um Teil sogar aufgegeb;n und anstatt ihrer 
emen mit Pottaschelösung getränkten 
Safran, welcher bei der Veraschung 

·'") Vergl. auch Ph. C. 45 [19041, 9.32. 
r,4) Henderson, Chem. and Drngg.1904,Nr.129 ·. 

fü) Oaesar tiJ Loretx, Handelsber., Sept. 1904. 
56J Ebenda. 
57) Centralbl. f. Ba.kteriolog. II, XIII, 1904, 

463; Ref. Ph. C. 4ä [1904], 939. 
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Spargelfelder angelegt worden sind. / Mit dem Studium der Kokablätter 
~ls Mittel z~r Vertilgung dieser schäd- beschäftigte sich Greenish60), dessen 
hchen Parasiten wendet man Schwefel- Beobachtungen sich im großen und 
kohlensto:ff und Formalin an und zwar ganzen mit denen Hartwich's (vergl.· 
in einer _:"[enge _von. 6fJ g. auf 1 _qm Ref. Ph. C. 45 [1904], 127 u. 309) 
Erdoberflache bei emer Wirkungstiefe decken. Als charakterisches mikro
fOU 35 cm. Ueber türkischen Safran skoi,isches Merkmal für die boli
teilte Weigel einiges mit (Ph. C. 45 vianischen Blätter (von Erythroxylon 
[ 1904 ], 55 t); diese Provenienz zeigte Coca Lam.) hat nach Greenish das 
sich bei der Untersuchung als gute,. Schwammgewebe zu gelten, welches 
unverfälschte Ware, sodaß bei kon- verzweigte, stark verdickte, aber nur 
kurrenzfähigem Preise ihrer Einführung schwach verholzte Zellen aufweist. Die 
nichts im Wege stehen dürfte. Truxillo-Blätter (von E. Coca var. Spru-

Folia :Oucco. Auf fremdartige Bucco- ceanum Burck) lassen zum Unterschied 
blätter, deren Stammpflanze allerdings davon 'r-förmige Idioblasten unter dem 
noch nicht festgestellt werden konnte, Mikroskope deutlich erkennen. Angaben 
macht Sage58) aufmerksam. Dieselben über den A 1 k a 1 o i d geh a 1 t in den 
sind fast oval und ganz ran d i g (bei verschiedenen Handelssorten der Koka- , 
echten Buccoblättern ist der Rand be- blätter finden wir in Ph. C. 45 [1904], 
kanntlich gekerbt, gezähnt oder gar 94 7. Zur Bestimmung desselben gibt 
scharf gesägt), von lederartiger Be- Leger61) ein neues Verfahren an, nach 
scha:ffenheit und mit Oeldrüsen durch- welchem man zum Extrahieren der 
setzt; ihre Spitze ist scharf und etwas Blätter Magnesia usta (wie schon unter 
zurückgebogen. Die Länge der Blätter Cort. Granati erwähnt) und eine größere 
beträgt 3 bis 6 mm, die Breite durch- Menge wasserhaltigen Aether zu ver
schnittlich etwa 1, 75 mm. Bei an- wenden hat. Die Methode Leger's er
haltendem Kochen mit Wasser geben scheint, da man 12 Stunden lang extra
sie ein aromatisches, schleimiges Infu- hieren soll, etwas langwierig und auch 
sum, ähnlich dem der Blätter von im übrigen Verlauf ziemlich umständ
Barosma betulina. Auch der Oelgehalt lieh, so daß sie kaum zu empfehlen ist, 
gleicht dem der letztgenannten Blätter. wenn es um eine schnelle Ermittelung 
Das ätherische Oel ist halbfest, riecht (z. B. beim Einkauf im Großhandel) zu 
stark pfe:fferminzartig und enthält das tun ist. In diesem Fall gibt die Keller
für die runden Buccoblätter besonders sehe Vorschrift62) bei ihrer Kürze voll-
charakteristische Diosphenol. auf genaue und sichere Resultate. 

Folia Coca. Die Zufuhr der Beiträge zur Analyse des Roh-
Koka b 1 ä t t er von Südamerika nach k ok a'in lieferte Garsed63). Es handelt 
Europa ist im A.bnehmen be6riffen, da sich hierbei bekanntlich um die Be
ein sehr großer Teil derselben bereits stimmung der Nebenalkaloide, da ~oh
im Heimatland auf Rohkoka'in ver· kokain nach seinem Gehalt an remem 
arbeitet wird, ferner auch größere Koka'in b~wertet u~d gehandel~ ~ird. 
Mengen zu diesem Zweck nach Nord- Ueber diese Bestimmung existieren 
amerika direkt verschifft werden. So eigentlich wenig Veröffentlichungen, so 
hat z. B. die Koka 'in gewinn u n g in daß Garse~'s Mitteilung~n beso~deres 
Peru 59) seit einigen Jahren einen Interesse ?.ieten. :E!r g!bt zwei M~
bedeutenden Aufschwung . genommen. thoden dafür an i die eme be~teht m 
Die Produktion von Rohkoka'in betrug der Hauptsache m der Oxydation der 
daselbst im Jahre 1901 rund 10 700 kg, Nebenalkaloide (Cinnamylkoka'in) durch 
wozu etwa 1500 t Kokablätter nötig Kaliumpermanganat (in schwefelsaurer 
sind; dagegen wurden nur 610 t Koka
blätter ausgeführt. 

. s, Chem. and Drugg. 1904, Nr. 1286. 
5f') Durch Pharm',' Ztg. 1904, 268. 

eo) The Pharm. Journ. 1!l04, 493. 
Gl) Journ. de Pharm.et deChim.1904,XIX,Nr.7. 
G2) Hager's Pharm. Praxis 1900, I, 869 . 

63) Chem. Centralbl. 1904, I, Nr. 10. 
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Lösung des Rohkokain), während bei· 10 cm, während die Breite allgemein 
dem zweiten Verfahren das Rohkokain etwa die Hälfte der Länge ausmacht. 
sogleich verseift, und die Cinnamylsänre In ihren sonstigen äußeren Merkmalen 
aus der Bromaufnahme berechnet wird. stimmen die Blätter mit denen anderer 
Das dem Kokain noch anhaftende J aborandispecies überein. Sie sind 
Truxillin wird bei beiden Methoden in meist elliptisch, selten rundlich geformt, 
je modifizierter Form auf Grund seiner derb lederartig, an der Spitze einge
Unlöslichkeit in Wasser bestimmt. Die randet; die Farbe ist unterseits blasser 
Methoden gründen sich des weiteren und weniger lebhaft grün als oberseits. 
auf die Tatsache, daß Koka'in der Als besonderes Merkmal für Guadeloupe
Methylbenzoesäureester des Ekgonin ist, Jaborandi ist die auf der Unterseite 
aus welchem durch Verseifen Benzoe- des Blattes stärker hervortretende Mittel-· 
säure abgespalten wird, die dann, rippe anzusehen. Was den Alkaloid
titrimetrisch bestimmt, schließlich auf gehalt anbetrifft, so gehen hierüber 
Kokain umzurechnen ist. frühere Veröffentlichungen ziemlich aus-

Neue Reaktionen zum Nachweise des einander. Einerseits wurde der Gesamt
Koka'in stellte Reichard64) auf, welche alkaloidgehalt mit 1 pCt angegeben, 
infolge des Doppelcharakters des Kokain and.ererseits jedoch nur mit 0,34 pCt. 
einesteils von der Base (Ekgonin), Die mit den mir vorliegenden Blättern 
andernteils von der Säure ( Benzoesäure ausgeführte Analyse ergab einen Gehalt 
bezw. deren Ester) abhängig sind. Als von 0,353 pCt, deckt sich also fast ge
Reagentien verwendete Reicharcl Nitro- nau mit der letzterel). Angabe. Dem
prussidnatrium, Urannitrat, Titansäure, nach eignet sich die großblätterige 
äthylschwefelsaures Kalium und organ- Guadeloupe-Jaborandi nicht besonders 
ische Amide (Harnstoff, Aethylendiamin- zur Fabrikation von Pilocarpin, eine 
chlorhydrat). Beobachtung, die eigentlich nicht sehr 

Folia Jaboran.di. Bereits im vorigen überrascht, da großblätterige Ware in 
Jahre erwähnte ich im Jahresbericht dieser Beziehung fast stets durch die 
1903 (Ph. C. 45 [L904], 128) eine neue kleinblätterige übertroffen wird. Für 
Provenienz von J aborandi - Blättern, Fabrikationszwecke eignen sich bekannt
welche am Londoner Markt als «Gnade- lieh am besten die Blättchen von Pilo
loupe-Jaborandi» znm Angebot ge- carpus microphyllus, im Handel als 
kommen und von Holmes näher unter- «Folia Jaborandi Ceara, kleines Blatt» 
sucht worden war. Eine Probe solcher bezeichnet oder auch «Maranham-Jabo
Blätter, von Marseille angeboten, lag randi» genannt. (Ueber den Durch
nun auch mir kürzlich zur Untersuch- schnittsgehalt der Jaborandispecies an 
ung vor, 65) und möchte ich das frühere Alkaloid vergl. Ph. C. 45 [1904], 948 
Referat noch durch Folgendes ergänzen: unter «Handelssorten der Drogen».) 
Bei «Guadeloupe-Jaborandi» handelt es Ueber einige charakteristische Farb
sich um die Blätter von Pilocarpus ra- reaktionen des Pilocarpin berichtet 
cemosus Vahl, eine Pilocarpusart, welche Barral, 66) welche man durch Einwirk
in Form buschiger, bis 3,5 m hoher ung von 1) Natriumpersulfat, 2) form
Sträucher auf Martinique und Gnade- aldehydhaltiger Schwefelsäure, 3) Kalium
loupe wächst. Diese Blätter zeichnen permanganat in Verbindung mit Schwefel
sich besonders durch ihre Größe, so- säure oder 4) Mandelin'schem Re
wohl in Bezug auf Länge wie Breite. agens (1 Teil Ammon. vanadinic. zu 
a~s. Die größte~ e:r:reichen eine Länge 200 Teilen Schwefelsäure) auf eine ver
bis zu 20 cm bei emer Breite von oft dünnte Lösung von reinem :Pilocarpin 
mehr als 10 cm. Im Durchschnitt erhält. Hierbei machen sich zum Teil 
messen die Blätter in der Länge etwa auch charakteristische Geruchserschein-
---- ungen bemerkbar. (Fortsetzung folgt.) 

64) Chem -Ztg., 1904, 299 . 
• 6:,:, Eine. Probe. sandte uns der_ Verfasser 631 Journ. de Pharm. et de Cbim. 1904, 6. Ser. 

drnses Benchtes ern. Schriftleitung. , XIX, 132. 
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Nachtrag au~h. noc~ dadurch niedriger werden, 
zur Elementaranalyse des we1l 1m spateren Leben die Ausscheidung 

von Phosphorsäure und Kalk im Kot 
menschlichen Kotes. zunimmt. Wie weit diese Grünae den. 

Meine Angaben über Elementaranalyse Schwefelgehalt des Kotes verschieben 
des menschlichen Kotes habe ich aus- oder wie weit die Schwefelverbind
-urücklich nur als vorläufig bezeichnet. ungen des Kotes Erwachsener mehr in 
Vor allem erscheinen gerad-e in der schweflige Säure und die des Mekonium 
Kotanalyse eine Anzahl von Elementen me~r in Schwefelsäure übergehen, muß 
quantitativ schwer feststellen. Phosphor weiteren Untersuchungen vorbehalten 
und vor allem Schwefel sind in organ- bleiben. Von allen diesen Ueber
is~he Moleküle eingebaut und gehen legungen abgesehen würden wir aus 
beim Veraschen als flüchtige Produkte obiger Tabelle für den echten Kot 
verloren. Schwefel dürfte vor allem durchschnittlich 3,5 pCt der Kotasche 
in Abkömmlingen des Taurin enthalten als SOs erhalten. Da aber die Kot
sein. Es ist aber bekannt daß der asche selbst nur 14 pCt der Trocken
Schwefel aus diesen Verbinddngen beim subs!anz des K_otes . durchschnittlich 
Verbrennen als schweflige Säure ver- betragt, so stellt m obiger Tabelle S03 
fliegt. nur 0,5 pCt der Trockensubstanz des 

Kotes dar. Kotanalysen für die land
wirtschaftliche Düngelehre . scheinen 
unter noch günstigeren Verhältnissen 
zur Verflüchtigung der schwefligen 
Säure ausgeführt zu sein, als diejenigen 
der Mediziner resp. Physiologen. So 
erhielt Fleitmann die geringe Menge 
von 2,326 g Asche im Tageskot des 
Erwachsenen mit 0,029 g S03• Es ist 
hier sicherlich zu weit ausgeglüht 
worden. 

Soweit in der Literatur Schwefel
säure-Bestimmungen des Kotes vorliegen, 
wurde auf Gesamtasche berechnet. Dies 
zwang zur Veraschung ohne Zusätze 
und so mußte das Resultat stets zu 
niedrige Zahlen ergeben. Aus der 
Literatur konnte ich folgende Angaben 
zusammenstellen : 

803 beträgt in der 

Kotasche 

O bis 2 pCt 
2 » 4 » 

4 » 6 » 

6 » 8 » 

14 » Hi » 

Analysen 

der Literatur 

3 
6 
4 
1 
1 

22 » 24 » 2 
30 » 32 » 1 
38 » 40 » 2 
46 » 48 » 1 

Ich hal,e die Tabelle wagerecht in 
zwei Teile trennen lassen, wovon der 
obere Teil echten Kot und der untere 
Teil Mekonium betrifft. Es ist aller
dings bekannt, daß im späteren Leben 
stets ein Teil des Schwefels im Darm
inhalte durch Fäulnisvorgänge in Aether
schwefelsäuren umgewandelt und dar
nach im Harn ausgeschieden wird. 
padurch wird der Schwefelsäuregehalt 
im Kote des Erwachsenen niedriger. 
In Procentzahlen der Asche muß er 

Vorläufig liegt mir erst ein Kontroll-
versuch vor, welcher bei einem Patienten 

1 
nach allgemein gebräuchlicher gründ
licher Veraschung 8,81 pCt der Trocken
substanz als Asche ergab als mit nur 
0,06 pCt der Trockensubstanz als S03• 

Nach der Tagesmenge des Kotes würden 
diese Ergebnisse jenen von Fleitmann 
sehr nahe kommen. Das Resultat wurde . 
aber ein völlig anderes, als mit Salpeter-. 
Soda-Schmelze nach Dreßler gearbeitet 
wurde. Es ergaben sich aus der . 
gleichen Kotprobe 1,68 pCt der Trocken
substanz S03• Auch dieses Ergebnis 
würde sich wohl noch erhöhen, wenn 
im Verbrennungsofen nach den Angaben 
von Prof. König verbrannt worden wäre. 
Doch genügt einstweilen die relative 
Genauigkeit. In gleicher Weise ergibt 
sich nach ganz einfachen Berechnungen 
des Albumin- resp. Kasei:ngehaltes der 
Pflanzen der Schwefelsäure-Anteil der 
Ascheu als falsch. 
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Würde diese Frage nicht von sehr Neue Arzneimittel. 
weitgehender Bedeutung sein, ab~r Almatenia ist die französische Bezeich-
meist f~r Unters~chun~en, welch~ m11· nung für AI m a t e i: n (Kondensationsprodukt 
und meme_m Ar?eitsge~iete_ ferne _he~en, von Hämatoxylin und Formalin (s. Ph. C. 
so ~ätte ich mcht mit eme~. emz1gen 45 [1904], 794. 
Bestimmun~ von .. Schw~fels~_ure zur Astmol (Dr. Elswirth's Asthmapräparate) 
Fed~r gegnffen, __ wahrend ich fur andere kommt als Räucherpulver und Zigaretten in 
Bestimmungen uber 1200 Kotanaly~en den Handel. Darsteller: Engel-Apotheke in 
in Tabellen ordnen kann. Es betnfft Fr kf t M 

· · h f t 1 h t t an ur ' a. · die Land w l r t s C a ' we C e s e s' e • • • • 

··b N tlage klagt. Jeder Landwirt Aqua e 1st das Destdlatronsprodukt emer 
fs/~ich 

0
aber klar, daß die Produktion Radiumchloridlösung. Vergl. Ph. C. 46 

nur durch rationelle Düngung verbessert [1905], 56. 
werden kann. Wie ist es aber nun, Bismut e ist durch Radiumbromid be
wenn ich ohne Ar und Halm hiermit die strahltes Wismutsubnitrat. Vergl. Ph. C. 46 
Behauptung aufstelle, daß die Dünger- [1905], 56. 
lehren, welche im Gebrauche sind, an Capsolin besteht aus Capsicum-Oleoresin, 
einem Grundfehler, nämlich der Gering- Kampher, Terpentinöl, Kajeputöl, Krotonöl 
schätzung des S c h w e f e 1 s kranken? und einer Salbengrundlage. Anwendung: 
Stickstoff, Kali und Phosphor werden Als Ersatz des Senfpapieres. Darsteller: 
stets als Düngstoffe erklärt; der Parke, Davis &:: Co. in Detroit. 
Schwefelsäure w~rd hö?.hstens de~ Wert Capsules Dartois haben die Größe einer 
zuerkannt, Phosphordunge~ lös~ich zu Pille und jede enthält 0,05 g Buchenteer-
rnachen. Selbst Kalk wird m be- kreosot sowie O 2 g Lebertran. 
scheidenem Maße in den Düngerlehren c·t . 'h 'Ph c 46 [1905] 66) 
noch anerkannt. Aber die Schwefel- . 1 rammoxyp e~ ~ · · 'r. 
säure ist anz bei Seite gedrängt. 1st. nach neuerer M1tte1lung von ~r. F. ,Z_er-

g . . nik (Apoth.-Ztg. 1905, 7 4) em Gemisch 
Der Schwefel spielt aber im Leben aus 22 pCt Hetralin und 78 pCt Helmitol. 

der Pflanze wie des Menschen eine 
Rolle, welche gegen den Phosphor nicht . Cresyl~_ne enthält ?O pC~ _Kres~lsäure. 
sehr bedeutend zurücksteht. Wir müssen D~eses Prap~rat . soll mcht „g1ft.1g ~em und 
in dieser Beziehung die Düngerlehre m~.t Wasser m Jedem Ver~altms eme kl~~e 
revidieren. Wir müssen aber auch die Losung . geben. . Darsteller. Parke, Davis 
Diaetetik revidieren. Neben 0, H und 1 &:: Co. m Detroit. 
O war bisher nur N anerkannt'; neuer- Cupridol ist nach den Monatsh. f. prakt. 
dings wurde dem Phosphorgehalte der Dermatol. ~90~, :4~ eine 1 proe. Lösung 
Organe und der Nahrungsmittel Auf- von Quecks1lberJodid m Oe!. Anwendung: 
merksamkeit zugewendet. Der Gehalt Zu Hauteinspritzungen bei Syphilis. 
an S wird bisher auch in der Diaetetik Musculosine-Byla ist reiner haltbarer 
w~nig _beachtet. Ich hoffe, daß diese Muskelsaft. Darsteller: Byla y"eune, Apo
Hmweise Andere veranlassen werden, theker in Gentille (Seine). 
die Sc h w e f elf rage im Kreis 1 auf Nirvenol ist ein nicht näher ·bezeichnetes 
der Ernährung zu studieren. Pflanzenextrakt, das bei Muskelrheumatismus, 

Inzwischen wurde in einem zweiten Gicht u. dergl. als Einreibung empfohlen 
Falle S03 nach Dreßler im Kot bestimmt wird. Darsteller: Chemische Fabrik Erfurt, 
und ergab 1,95 pOt der Trockensubstanz, G. m. b. H. in Erfurt-Ilversgehofen. 
während bei gewöhnlicher Veraschung 
15,09 pOt der Trockensubstanz als Ge
samtasche erhalten wurde. 

Bad Neuena!Jr, RheinpreuCen. Oefele. 

Sal,Codeia Bell besteht aus 0,3 g Sal
acetin und 0,015 g Kode'insulfat. Dar
steller: Bell &:: Co. in Chikago, Garden 
City Bulding. 

H. MentJ.cl. 
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Aufgaben der pharmazeutischen 
Chemie. 

organismen erstrecken, und der Apotheker 
wird dann dank seiner gleichzeitig chemische 
und biologische Kenntnisse umfassenden 

Einen sehr beachtenswerten Vortrag über Bildung besser als jeder andere zum Studium 
die Aufgaben der pharmazeutischen Chemie der Biochemie und besonders zu deren 
hielt der Professor für biologische Chemie wichtigstem zweige, der Toxikologie, vor
an der Universität Madl'id, Jose R. Carra- bereitet sein. 
cido, auf der Versammlung der spanischen Ist der Pharmazeut so durch seinen 
Pharmazeuten in Zaragoza im Herbst des Studiengang zu Arbeiten in der angegebenen 
vergangenen Jahres (vergl. «EI Monitor de Richtung befähigt, so wird auch seine 
la Farmacia, anno X, p. 361 bis 366). Stellung gegenüber der Medizin 
Der Redner führte etwa Folgendes aus: als Heilkunde eine andere, als sie bisher 

Während in den ersten Zeiten wissen- war, werden. 
schaftlicher Forschung ein Unterschied «Sieht man von der Vorarbeit der Identi
zwischen den verschiedenen '!'eilen einer fizierung und Reinigung der Ausgangs
Wissenschaft nicht bestand, hat sich im materialien ab, so beschränkt sich die Auf
Laufe der Zeit eine weitgehende Differenzier- gabe des Apothekers auf die Ausführung 
ung der Hauptwissenschaft in ihre Einzel- von Rezepten, für die entweder die Vor
wissenschaften vollzogen. In dieser Ent- schrift des Arztes oder das Arzneibuch· genau 
wicklung ist die pharmazeutische Chemie die Menge jedes einzelnen Bestandteiles an
bisher zurückgeblieben, jetzt aber ist die gibt; der Selbständigkeit des Apothekers 
Zeit gekommen, wo sie zu einer selbst- wird nichts als das Handwerkmäßig-Kunst
ständigen Wissenschaft erwachsen soll, denn I gerechte der Herstellung und · etwa die 
in dem Studium der Beziehungen zwischen Bestimmung der Menge der zuzugebenden 
chemischem Reagens oder Medikament und inerten Substanz, des Exzipienten, über
lebender Substanz ist ihr eine Aufgabe von lassen. 
großer Bedeutung erstanden. « Das M e d i- Soll der Pharmazeut diese seine Aufgabe 
kament wirkt wie ein chemisches Agens als endgiltig hinnehmen, oder soll er für 
im Innern der Zellen, indem es den Lauf sich das Rezept größerer Initiative 
der steten Veränderungen der lebenden erstreben? 
Materie modifiziert, und die Untersuchung Wieder tritt uns hier die gebieterische 
der Frage, wie die lebende Substanz auf Notwendigkeit einer Arbeitsteilung und 
die Einwirkung chemisclier Agentien reagiert, damit einer weiteren Verzweigung des 
bildet das eigentümliche, charakteristische großen Baumes der medizinischen Wissen
Studium des Pharmazeuten. Wie die schaften entgegen. Die ungeheure Menge 
Industrie bei der wissenschaftlichen Er- von Kenntnissen, die der Arzt heute be
forschung der Farbstoffe Beziehungen sitzen muß, um bei der Ausübung seines 
zwischen Konstitution und Farbe auf- Berufs alle erforderlichen Einzelheiten an
sucht . . .. , so muß bei dem eigentlich geben zu können, ist erdrückend. Wie 
pharmazeutischen Studium der Medikamente soll man, wenn man nicht dem beschreiben
neben der Methode der Darstellung und den Teile der organischen Chemie eingehendes 
der Untersuchung der physikalischen und Studium gewidmet hat, jene Unzahl von 
chemischen Eigenschaften auch die Art der Substanzen, die beute des Feld der Therapie 

· Wirkung auf die lebende Substanz und überschwemmen und zum größten Teil 
die einer qualitativen oder quantitativen morgen schon wieder vergessen sind, kennen '2 
Veränderung des wirkenden Medikamentes Wie soll man ihre Löslichkeitsverhältnisse 
entsprechende Veränderung der biochem- oder ihre Verträglichkeit mit anderen Sub
sehen Reaktion behandelt werden.» Darum stanzen in physikalischer und chemischer 
muß sich die Ausbildung des Pharmazeuten Hinsicht wissen? Der Pharmazeut hingegen 
auch auf die Technik der Untersuchung soll die Monographien über alle Substanzen 
der lebenden Substanz, auf die Technik I mit medizinischer Anwendung eingehend 
der intravaskulären Injektion eben so gut studiert haben, und wenn er außerdem noch 
wie auf die , •der Kultivierung der Mikro- die Pharmakodynamik kennt, so wird ef 
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dem Arzte die schwere und undankbare\ 0,1 g Maretin wird in einem Reagens
Arbeit minutiösester Angabe des Rezeptes , glase vorsichtig über den Schmelzpunkt 
abnehmen können. Wenn der Arzt den hinaus erhitzt, bis sich Gasbläschen ent
therapeutischen Zweck seiner Verordnung, wickeln , sodann wird der Rückstand in 
das oder die Agentien, mit denen er ihn 5 ccm Alkohol aufgenommen ; die eine 
zu erreichen sucht und die besonderen Hälfte dieser alkoholischen Lösung gibt 
Bedingungen des Falles, um den es sich auf Zusatz der gleichen Menge Natronlauge 
handelt, angibt, so wird er dem Pharma- eine prächtige Rotfärbung; die andere 
zeuten ohne Sorge die Bestimmung der Hälfte färbt sich auf Zusatz der gleichen 
genauen Zusammensetzung anvertrauen Menge Quecksilbel'cbloridlösung bei leichtem 
können, gerade so wie er dem Orthopäden Erwärmen schön violettblau. 
die Einzelheiten in der Konstruktion der Die mit Salpetersäure angesäuerte wässerige 
orthopädischen Apparate überläßt.» Lösung des Maretin soll sich weder mit 

Bedenken dürften der praktischen Aus- Silbernitratlösung noch mit Baryumnitrat
führung dieses Vorschlages kaum entgegen- lösung verändern. 
stehen, wenn man bedenkt, wie oft die O,t g Maretin sollen beim Verbrennen 
Apotheker aller Länder medizinische Vor· einen wägbaren Rückstand nicht hinter
schriften in einer Weise, die die Anerkennung lassen. 
aller Fachleute fanden, verbessert haben. Vorsichtig und vor Licht geschützt auf-
Allerdings würde der Apotheker mit dieser zubewahren ! 
Erweiterung seiner Tätigkeit eine größere Hieran anknüpfend ist noch zu bemerken, 
Verantwortlichkeit auf sich nehmen, aber daß eine kaltgesättigte wässerige Lösung 
dafür wird auch sein Ansehen und seine des Maretin auch Fehling'sche Lösung in 
Bedeutung in ungeahnter Weise wachsen, der Wärme reduziert. Zusatz von Natrium
weil er dann· in der Heilkunde nicht mehr nitritlösung und Salzsäure färbt die wässerige 
die untergeordnete Rolle von heute spielen Maretinlösung schwach grünlich und auf 
würde. weitere Zugabe von alkalischer ß-Naphthol-

Werner Mecklenburg, Jena i. Th. lösnng scheidet sich ein orangegelber Nieder-
schlag aus. -tx -

Maretin 
ist in dem Pharmazeutischen Institut der Vioform, 
Berliner Universität untersucht worden. Den seiner Zusammensetzung nach Jodchloroxy
dabei erhaltenen Befunden entsprechend chinolin (als Jodoform-Ersatzmittel ange
schlägt Dr. F. Zernilc in der Apoth.-Ztg. wendet), löst sich nach Angabe der Basler 
1905, 7 4, für das Arzneibuch folgende Chemischen Fabrik in folgenden V erhält-
Fassung vor: nissen : 

Carbamid om e tat o lylh yd r a zin um- In Wasser bei gewöhnlicher Wärme 0,03 pCt 
Maretin. 1 » » kochend 0,06 » 

Ein weißes oder höchstens schwach gelb- » Alkohol, 96proc. bei 15°_ 0,30 » 

liches Pulver ohne Geruch und Geschmack. » » » kochend 2,30 » 

Schmelzpunkt 183 bis 1840. Maretin löst » Aether bei 15° 1,10 » 

sich in etwa 1000 Teilen kaltem und in » Essigäther bei 15° 1,10 » 

etwa 50 Teilen siedendem Wasser sowie » » kochend 5,90 » 

in etwa 100 Teilen Weingeist, i~t aber » Eisessig bei 15° 0,58 » 

unlöslich in Aether. Die wässerige Lösung » » kochend 8,10 » 

reagiert neutral. -~---·- -tx.-
Die durch Schütteln von 0,1 g Maretin ! 

mit 20 ccm Wasser und nachfolgende 
Filtration hergestellte wässerige Lösung des 
Maretin scheidet beim Erwärmen mit Silber
nitratlösung einen grauweißen Niederschlag 
oder einen glänzenden Silberspiegel ab. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Reinhard Stiehler d/; Böttger, Gummi- und 

Asbest-Compagnie in Dresden-A., über chirurg
ische Gebrauchs-Gegenstände aus Weich- und 
Hartgummi, Glas, Stoff usw. 
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Permanganatverbrauch eines 
viele Chloride enthaltenden 

Wassers. 
Zur Bestimmung des Permanganatver

brauches in vorliegendem Falle gibt Dr. 
Ruppin (Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. 

" Genußm. 1904, 8, 418) ein Verfahren an. 
Bei der Reduktion von Kaliumpermanganat 
in alkalischer Lösung nach den « Verein
barungen» übt selbst ein Kochsalzgehalt, 
der 8000 mg Chlor im Liter entspricht, 
keinen Einfluß aus. Ist aber ein Gemisch 
von Chloriden vorhanden, so gep.ügt schon 
1 pCt Salzgehalt, um bei 50 bis 60° 0 
durch entwickeltes Chlor das Permanganat 
anzugreifen. Außerdem erhält man beim 
Zurücktitrieren der Oxalsäure keinen scharfen 
Endpunkt. Auf niedrigere Temperatur kann 
man jedoch nicht herabgehen, weil sonst 
die Umsetzung von Oxalsäure mit Per
manganat zu träge verläuft. Zur Ver
meidung dieser F~hler setzt Verf. auf den Oxy
dationskolben einen eingeschliffenen Kugel
aufsatz de1· einen Verschluß des Kolbens 
mit lüproc. Kaliumjodidlösung ermöglicht. 
Die Oxydation geschieht in der vor

eine starke Herabsetzung in der Anzahl der 
Blutkörperchen hin, und es hat sich gezeigt, 
daß derselbe meist erst dann auftritt, wenn 
die Anzahl roter Blutkörperchen pro Cubik
einheit unr die Hälfte des Normalen herunter
gegangen ist. Je größer. und breiter der 
Ring, um so schwerer die Anämie. Bei 
Bleichsucht, bei der ja die Verminderung 
der Blutkörperchen keinen größeren Grad 
erreicht, tritt der Ring 'nicht auf, während 
er fast nie bei einer «perniciösen Anämie" 
fehlt. Bei der Leukämie zeigt sich in 
scharfem Kontrast zu den gewöhnlichen 
Fällen, daß der Blutstropfen nur ungern 
vom Filtrierpapier aufgesogen wird, weshalb 
es auch eine geraume Zeit dauert, ehe der 
Fleck so weit getrocknet ist, daß die Probe 
gemacht werden kann. Dann zeigt sich 
stets, da'3 die Farbe des Fleckes auffallend 
ungleichmäßig ist. . . . 

Die Blutproben mit dem F1Itr1erpap10r 
dürften als eine wertvolle Vermehrung 
unserer gewöhnlichen physikalischen. Unt~r
suchungsmethoden · für den Prak!1ker m 
vielen Fällen nicht zu verachten sem. 

Berl. lclin. Woehenschr. 1904, 926. L. 

geschriebenen Weise. Dann wird auf 60° C Natriumbisulfit als Indikator 
abgekühlt, angesäuert und der Aufsatz auf- beim Titrieren von Glykose mit 
gesetzt. Ist die rote Farbe des Perman- Fehling'scber Lösung. 
ganates vorschwunden, so läßt man durch Titriert man Glykose mit Fehling'scher 
den Aufsatz 5 ccm Jodidlösung eintreten, Lösung derart, daß man die Harn- oder 
kühlt auf Zimmertemperatur ab, spült den die Glykoselösung aus dtir Bfüette in die 
Inhalt des Aufsatzes in den Kolben und abgemessene, in einer Porzellanschale siedende 
titriert mit 1/100 - Normal - Thiosulfatlösung Fehling'sche Lösung einfließen läßt, so 
oder setzt 10 ccm Thiosulfatlösung zu und empfiehlt Beulaygne als Indikator eine 
titriert mit 1

/ 100-Normal-Jodlösung zurück. frisch und kalt bereitete. lüproc. Lösung 
Permanganat- und Thiosulfatlösung werden von Natriumbisulfit. 
auf die Jodlösung eingestellt. Das Verfahren Die Anwendung geschieht analog wie bei 
soll gut übereinstimmende Werte liefern. Benutzung von Kaliumferrocyanat als In-

~- ~ --- · -he. dikator durch Betupfen eines zusammen-
Anwendung des Filtrierpapiers gefalteten Stückes Filtrierpapier. Das obere 

zu Blutuntersuchungen. Stück hält das · ausgeschiedene Kupferoxyd 
Tallqvist, der bereits früher eine Hämo- zurück, das unten nur von der Flüssigkeit 

g I ob ins k a Ja aufstellte, die fast e~enso durchtränkte gibt beim weiteren Betupfen 
genaue Resultate liefert wie das Fleischl- mit der Bic;ulfitlösung, so lange noch nicht 
sehe Hämometer macht auf ein Phänomen alles Kupfer aus der Lösung ausgefällt ist, 
aufmerksam d~ manchmal bei Anämien eine mehr oder weniger intensive dunkle 
am Blutfleck auf dem Filtrierpapier beob- Färbung, verursacht durch entstandenes 
achtet wird. Um den Blutfleck tritt ein Schwefelkupfer. Da schließlich die Färbung 
feuchter Ring hervor, der besonders sieht.bar noch in der D~rchsicht beui:eilt. werden kann, 
wird wenn man das Papier gegen das Liebt j ist diese Reaktion sehr empfindlich nnd genau. 
wendet. Diesel' Ring deutet immer. auf Journal de Pharmacie 1904, 52. R. E, 
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Nachweis durch Behandeln mit Salpetersäure und 
des chlorsauren Kalium bei Ausfällen mittels Silbernitratlösung als Chlor-

silber die Chloride. Die andere Hälfte 
Vergiftungen. verdünnt man auf das Vier- bis Fünffache, 

Das chlorsaure Kalium führt bei V er- wandelt durch Behandeln mit Zinkstaub und 
giftungen zu Methämoglobinbilrlung. Es hat Schwefelsäure und längeres Erwärmen die 
nun auch diagnostisches Interesse, den vorhandenen Chlorate in Chloride um und 
chemischen Nachweis des Giftes selbst zu bestimmt dann gleichfalls den Chloridgehalt. 
erbringen, da man sich beim Leichenbefund Die Differenz zwischen den Bestimmungen 
mit der bloßen Methämoglobinbildung allein der ersten und zweiten Portion ergibt die 
nicht abfinden kann. Für diesen Zweck Menge der in Chloride umgewandelten 
führt Otto Meier in einer Abhandlung Chlorate. 
i.iber die bezügliche Vergiftung einige Proben Allerdings ist man bei einem negativen 
zum Nach weise des Giftes an. Ergebnis durchaus noch nicht berechtigt, 

Einfache qualitative Proben kann auch die Möglichkeit einer Vergiftung mit chlor
der Arzt unter Umständen an der Leiche saurem Kalium von der Hand zu weisen. 
ausführen. So kann er gleich bei der Denn nach Leu·in und anderen Forschern 
Obduktion die sehr empfindliche Indigo- wird das chlorsaure Kalium sehr schnell 
probe auf Chlorsäure vornehmen. Man ans dem Körper ausgeschieden und diese 
versetzt die betreffende Flüssigkeit, wohl meist Ausscheidung hält 36 Stunden an; nach 
den Harn, mit verdünnter schwefelsaurer längerem Verlauf der Vergiftung wird man 
Indigolösung bis zur, Blaufärbung und fügt I also, zumal wenn es sich um eine ein
dann tropfenweise schweflige Säure hinzu. malige Gabe handelt, nichts· mehr von dem 
Bei Gegenwart von Chloraten verschwindet Salze im Harn oder in den Organen nach
die blaue Färbung und geht in Gelb oder weisen können, man muß sich unter Um
in Gri.ingelb i.iber. Dieses ist nach .Auten- ständen dann mit den Erscheinungen des 
rieth eine sehr empfindliche Reaktion auf allgemeinen Leichenbefundes begnügen. 
Chlorsäure, mit der sich noch 0,01 g Deutsche JJfed. Ztg. 1904, 735. A. Rn. 
Kaliumchlorat nachweisen läUt. ~-·-~~ 

Die quantitative Bestimmung hin
gegen ist nur Sache des Chemikers und 
sei hier nur kurz .erwähnt. Man teilt die 
zu untersuchende Flüssigkeit in zwei Hälften; 
bei der Bestimmung der chlorsauren Salze 
im Mageninhalt und in den Organen 
miissen vorher mit Hilfe des Dialysators alle 
diffusibelen Stoffe aus dem Brei abgetrennt 
werden. In der einen Hälfte bestimmt man 

Die Formel des Quercitrin wurde von Dr. 
Brauns sicher gestellt. Nach Wachs kommt 
ihm die Formel: C21H200 11 + 11/ 2 H20 zu, 
während Ilerxig dio Formel: C21H,20, 2 annimmt. 
.Aus genauen, bei 100 ', 1050 usw. bis 1300 sowie 
teilweise im Vacuum vorgenommenen Wasser
bestimmungfm mit anschließenden Elementar
analysen berechnete Brauns für das wasser
f r e i e Quoroitrin die Form. •l : 0 21 H200 11 und für 
das lufttrockne Präparat: C21H2 ,011 +2H20. 

Archiv der Pharm. 1904, 561. J. K 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Coniferen, haltenen Pinen aufmerksam gemacht hatte, 
fanden Schorlemmer und Thorpe (Anna!. 

welche „Abietene" liefern, d. Ch. u. Ph. 217, 149), daß dieser Kohlen-
hat Wenxell hinsichtlich ihrer botanischen 

I 
wasserstoff normales Heptan sei. Der Verf. 

Zugehörigkeit und ihres Vorkommens er- hat früher festgestellt, daß die das Abietene 
forscht. Nachdem der Verf. zuerst im liefernde Conifere Pinus sabiniana sei, 
Jahre 1871 auf die Verschiedenheit des im später wurde als eine andere Stamm
Abieten vorkommenden Kohlenwasserstoffes pflanze Pinus Jeffreyi nachgewiesen. Den 
von dem im gewöhnlichen Terpentin ent- Anstoß zum Einsammeln des Abiett:ne gab 
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die während des Bürgerkrieges fast völlige Vorbergen der Sierra von San Bernardino 
Unterbrechung der Terpentineiusammlung in bis Oregon. 
den Südstaaten und·· zwar Fwurde in Kali
fornien das Harz der Digger-Fichte ein
gesammelt. Das aus dem Harz destillierte 
Oel, wie auch das Abietene kam im 

., Jahre 1868 in San Francisco auf den Markt. 
Nachforschungen, die der Verf. im Jahre 

Der einzige Händler mit Abietene ist ein 
Drogist Green iu Oroville. Die besprochenen 
Coniferen sind in schönen Abbildungen der 
Zapfen usw. dem Leser veranscbulicht . 

Pharmaeeut. Review 1904, 408. J. K. 

1869 auf einer Reise nach Oroville ansteHte, ---·--·~~-
ergaben, daß das Abietene von Pinus sabi- Ueber die Mohnkultur 
niana Dougl. gesammelt wurde. Auf einer und die Produktion von Opium 
neuerlichen Reise im Jahre 1900 sammelte 
der Verf. am Mount Diablo bei San Frau- in den Vereinigten Staaten 
cisco Harzmuster von Pinus sabiniana hat 0. Richtmann auf der Apotheker
(J?igge1·-Fichte) und Pinus Coulteri (Big- Versammlung in Kansas berichtet. Nach 
cone - pine) , welche Bäume fast den ihm ist die Kultur des Mohns zuerst im 
ganzen Berg bedecken.· Pinus Coulteri ist Jahre 1764 in Amerika vorgeschlagen, 
ausgezeichnet durch kolossale Zapfen, die wit·d seit dem Jahre 178S dort betrieben 
oft 5 bis 8 Pfund wiegen und 12 bis und ist stets von der landwirtschaftlichen 
15 Zoll lang sind. Die Zapfen von Pinus und pharmazeutischen Presse warm befür
sabiniana sind dunkler, 7 bis 9 Zoll lang wortet worden. Tüchtige Kenner der Mohn
und wiegen 2 bis 5 Pfund. Die Nadeln kultur haben jedoch von jeher die Möglich
der P. sabiniana ähneln denen der P. keit einer Rentabilität bezweifelt. Die 
Coulteri, stehen wie diese zu dritt, jedoch Anbauversuche sind in allen Staaten östlich 
ist die Benadelung spärlicher und von einer vom Mississippi und ebenso in Minnesota, 
auffallenden grauen Farbe, die einen solchen Texas, Kalifornien und Washington gc
Wald schon auf weite Entfernung erkennen macht, teils in besonderen Gärten, teils auf 
läßt. Das Harz der Digger-Fichte erwies eingezäunten Feldern. Ueber die Menge 
sich nun bei der Untersuchung als Abietene des produzierten Opium, das teils mit, teils 
und enthielt ,Heptan,~ während das Harz/ ohne Gewinn verkauft wurde, sind irgend 
von Pinus Coulteri ein Terpen enthielt. welche Angaben nicht vorhanden. Die 

I Qualität wurde in früheren Zeiten durch 
m_ Jahre 1.890 _stellte J. G. Lemmon den physiologischen Versuch, in neuerer Zeit 

au~ emer zu drnsem _ Zwecke unter_nomme~en durch quantitative Bestimmung des Morphin 
Reise f?st, daß das von „G_reen m 01:ovrlle festgestellt und hierbei sind Morphingehalte 
ver.arbeitete Harz, daß vo~1g dem ~b.rntene yon G bis 15 pCt verzeichnet. Die Anbau
gleicht und auch den ;charakteristischen versuche sind seit über 100 Jahren fast 
orange?älmlichen Geruch besitzt, ".'on Pinus jährlich erfolgt und sie wurden in Kriegs
Jeffrey1 JJfurray stammt und};urnses Pro- zeiten stets am zahlreichsten angestellt, mit 
dukt haben Venable und Gnsson (Am. Ausnahme des Mexikanischen und Spanisch
C~em. Jo~un. 10/ 2,,25) i~ ~-änden gehabt. Amerikanischen Krieges, wo die Einfuhr 
Diese Comfere wird,!.oft mit I_ mus pond?rosa nicht gehindert war. Die Mohnpflanze ist 
ve:wechs~It, aber letztere Pmus-Art liefert in gleicher Weise auch wegen der Samen 
keme Abrntene. und des daraus gepreßten Mohnöls kul-

Pinus Jeffreyi findet sich vom westlichen 
Montana durch Idaho, Oregon und Kali
fornien und ist am häufigsten in der süd
lichen Sierra und A ~in-: denJ,San Bernardino 
Mountains. Man unterscheidet von ihr an 
verschiedenen Standorten mehrere Varietäten : 
var. penninsularis Lemmon,";. var montana 
Lermnon. Pinus sabiniana steigt nicht 
sehr l1och und , , ist am häufigsten in .den 

tiviert. 
Während der ganzen Zeit sind vielfach 

Vorschläge gemacht zur Herbeiführung einer 
leichteren Einsammlung, der Verbesserung 
der Qualität und der Vermehrung des 
Ernteertrages, aber alle Vorschläge haben 
nur unwesentlliche Resultate ergeben. 

Pharmae. Review 190!, 426. J. 1(. 
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Bakteriologische Mitteilungen.· 
Nitrifizierende Bakterien im wasser übertragen, diese Arbeit 

und umgekehrt. 
Meerwasser. Südd . .Apoth.-Ztg. J904, 802. 

fortsetzten 
-del. 

Durch neuere Forschungen, unter anderen -----~ 
von Reineke, ist ist festgestellt worden, Uebertragung von Typhus durch 
daß die bekannten Stickstoff sammelnden Butter. 
Bakterienarten des Erdbodens - oder doch A. Cartax (La nature d. Pharm. Week-
wenigstens Arten, die physiologisch zu der· blad 1904, 95) schreibt, daß die Milch ein 
seihen Arbeitsleistung befähigt sind, - auch bekannter Verbreiter von Typhus ist, und 
im Meerwasser und ebenso in der Ostsee daß es aus diesem Grunde ratsam sei die 

• 1 ) 

vorkommen. 1 Milch stets abzukochen. 
Setzt man Ostseewasser zu einer stickstoff- In e~s~er Linie ist es mit 1'ypht~skei°;1en 

freien Nährlösung, so erhält man neben verunrem1gtes Wasser, wodurch die Milch 
einer bunten Bakterienflora eine energische / infiziert wird; und zwar ko~mt hier nicht 
Buttersäuregärung und kann bei einigem· nur das als Ver$lünnungsm1ttel benutzte 
Alter der Kulturen gleichzeitig eine Bindung! Wasser in Betracht, sondern ganz besonders 
von Stickstoff analytisch nachweisen. Dieser I das in der Molkerei benutzte Wasch- und 
kann nur der Luft entstammen und muß Spülwasser. Durch dieses letztere wird auch 
seinen Weg durch den Stoffwechsel der die Butter infiziert. 
Bakterien genommen haben. Baur gelang Oarütx hat durch eine Reihe von V er
es auch, denitrifizie1·ende Bakterienarten aus suchen nachgewiesen, daß Typhuskeime aus 
Ostseewasser zu isolieren. Dieae arbeiteten der Milch auch in die Butter übergehen und 
nur bei Gegenwart der Stoffwechselprodukte dort noch nach einem Monat ansteckungs
anderer Bakterienarten energisch, während fähig sind. Es empfiehlt sich daher, bei 
sie in Reinkulturen keine Nitrate zerstörten. 'fyphusepidemieen sich auch ganz besonders 
Bezüglich der «Stickstoffsammler» sei noch mit der Butter vorzusehen, die doch meist 
bemerkt, dal3 die Bodenbakterien, in Ostsee- in rohem Zustand genossen wird. R. Th. 

Hygienische Mitteilungen. 
Die Wirkungen der Borsäure. ihre gewöhniiche Beschäftigung bei. Da rn 

Von dem Vorsteher der chemischen Ab- erster Linie der Einfluß der Borverbindungen 
auf den Stoffwechsel studiert werden sollte, so 

teilung des Ackerbau-Ministerium der Ver- mußte während der Versuchszeit jede Versu·chs
einigten Staaten, Professor H. W. Wiley, werden person stets eine gleichbleibende Nahrungsmenge 
die Ergebnisse der von ihm angestellten Ver- erhalten. Dabei wurde jedoch der Speisenzettel 
suche über die Wirkungen von Borsäure und möglichst abwechslungsreich gestaltet und jeden 
Borax auf den menschlichen Organismus aus- Tag verändert, wiederholte sich aber regelmäßig 
zugsweise veröffentlicht (U. S. Departm. of in siebentägigen Zwischenräumen. Jede Beob
Agricult., Bureau of Chemistry-Circular Nr. 15). achtungsreihe zerfiel in drei .Abschnitte. In 
Diese Versuche sind unternommen auf Grund einer \' orperiode wurde die Nahrungsmenge 
eines dom Ackerbauminister mm Kongniß er- bestimmt, welcho erforderlich war, um das 
teilten Auftrages, die Eigenscha.ften bestimmter, Körpergewicht auf einer nahezu gleichbleibel!den 
zum Konaervieren und Färben von Nahrungs- Höhe zu erhalten und den normalen Stoffwechsel 
mitteln gebräuchlicher Stoffe zu untersuchen, zu ermitteln. In der darauffolgenden Versuchs
ihre Wirkungen auf Verdauung und Allgemein- periode wurde der täglichen Nahrung eine be
befinden zu ermitteln und Grundsätze für ihre stimmte Menge des zu untersuchenden Konser
Verwendung aufzustellen. vierungsmittels zugesetzt und in einer sich 

Zu den Versuchen hatte sich eine große Zahl daranschließenden Nachperiode das Konser
von Personen freiwillig erboten, von denen zwölf vierungsmittel weggelassen. Während der ganzen 
ausgewählt wurden. Diese - größtenteils An- Beobachtungsreihe wurden sowohl die Nahrungs
gestellte des Ministerium - bildeten eine mittel, als auch die Ausscheidungen gewogen 
hygienische Tischgesellschaft uud nahmen ihre und analysiert. Die Gesamtdauer der drei Ver
Mahlzeiten in der chemischen Abteilung des suchsabschnitte betrug 30 bis 70 Tage. Die 
Ministerium ein. Eine ständige Kontrolle Versuchspersonen wurden ärztlich beobachtet, 
über die jungen Leute wurde nicht ausgeübt, ferner wurden täglich Temperaturmessungen 
dagegen mußten sie sich ehrenwörtlich ver-1 und während des größeren Teils der Versuchs
pflichten, die für sie gegebenen Vorschriften zeit auch Untersuchungen über Zahl der Blut
genau innezuhalten; sie behielten im übrigen körperchen und den Blutfarbstoff angestellt. 
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' Die Konservierungsmittel sollten anfangs den ein zwingender Grund für die Zulassung kleiner 
Speisen zugemischt werden und wurden anfangs Mengen nicht vorliegt, wenn nicht nachgewiesen 
mit der Butter vermischt gegeben. Da sich er- wird, daß nur ein einziges Mittel für die 
gab, daß hiernach ein gewisser Widerwillen Konservie!1lng von Nahrungsmitteln gebraucht 
gegen diese erzeugt wurde, so wurden später wird, -daß dieses nur für einige wenige Nahrungs
die Mittel in Gelatinekapseln verabreicht, - nach- mittel und in geringer Menge benutzt wird, in 
dem ermittelt worden war, daß die Kapseln sich unregelmäßigen Zwischenräumen und nur in 
leicht in der Verdauungsflüssigkeit lösen und kleinen Mengen verzehrt werden. Andererseits 

" es demnach sicher erschien, daß ihr Inhalt in ergibt sich aus den vorliegenden Resultaten, 
wenigen Minuten mit dem :Mageniuhalt gemischt daß die Verwendung der Borsäure auf die Fälle 
sein würde. Borax und Borsäure wurden zu beschränken wäre, in denen die Notwendig
zunächst in den Mengen gegeben, wie sie beim Ver- keit hierfür nachgewiesen wird und dargetan 
zehren von konservierten Nahrungsmitteln, insbe- · werden kann, daß andere Konservierungsmittel 
sondere Butter und Fleisch zum Verzehren gelangen nicht anwendbar sind und die bei etwaigem 
würden, und dann allmählich in größeren Gaben. Genuß der verdorbenen Nahrungsmittel ver-

Von den eingehend erörterten Ergebnissen ursachten Schädigungen größer sein würden, 
dieser Versuche seien hier die wichtigsten auf- als die durch. den Genuß kleiner Mengen der 
gezählt. In jeder Versuchsreihe war eine aus- Konservierungsmittel erzeugten. Dann wäre es 
gesprochene auf Reohnuog der Borsäure und aber jedenfalls erforderlich zur Beleh_rang de~ 
des Borax zu setzende Tendenz, das Körper- Publikum und zum Schutze für Kinder, Kranke 
gewicht in geringem Maße zu vermindern, zu und Schwächliche, daß jedes Nahrungsmittel 
erkennen, auch war im allgemeinen eine Tendenz deutlich mit Angabe von .Art und Menge des 
vorhanden, den Gewichtsverlust während der benutzten Konseryierungsmittels kenntlich ge
Naohperiode fmtzusetzen. Borax und Borsäure macht werde. 
wurden fast vollständig - in runder Zahl zu Interessante Beobachtungen ergaben sich beim 
80 pOt der eingeführten Menge - mit dem Studium der unmittelbaren Wirkungen von 
Harn ausgeschieden, der Rest wird wahrschein- Borsäure und Borax auf das .Allgemeinbefinden 
lica mit dem Schweiß, geringe Mengen auch und die Verdauung. Wenn BoTsäure in kleinen, 
mit dem Kot herausgeschafft. 0,5 g täglich nicht übersteigenden Mengen 

Daß eine Wirkung der Borverbindungen auf (oder die entsprechende Menge Borax) mit der 
die Verdauungs- und .A.ufsaugungsvorgänge vor- Nahrung genommen wird, so werden nach
handen ist, ergibt sich feruer aus ihrer Tendenz, weisbare Wirkungen nicht sofort erzielt. Bei 
die Menge der mit dem Kot zur Ausscheidung i lange fortgesetzter Zufuhr kleiner Mengen oder 
gelangenden festen Stoffe zu vermehren und die I von größeren Gaben in kürzernr Zeit zeigte sich 
Menge der mit dem Harn ausgeführten festen die Tendenz der Borverbindungen, den .A.ppetit 
Stoffe zu vermindern. Die Frage: Sind minimale zu vermindern und ein Gefühl von Vollheit und 
Mengen von Konservierungsmitteln zulässig? Unbehaglichkeit im Magen zu erzeugen, das 
beantwortet Prof. Wiley dahin, daß es bedenk- zuweilen in Brechneigung übergeht, sowie ein 
lieh sei, den Nieren, welche die hauptsächlichsten Gefühl von Schwere im Kopf, oft mit dumpfem, 
Ausscheidungsstätten für die Zerfallsprodukte der anhaltendem Kopfschmerz , hervorzubringen. 
stickstoffhaltigen Bestandteile der Nahrung sind, Manchmal zeigen sich zugleich mit dem un„ 
bei der in vielen _Ländern (besonders Nord- behaglichen Gefühl in der Magengegend heftige, 
amerika und England) henschenden Vorliebe bestimmt lokalisierte, aber nicht anhaltende 
für eiweißhaltige Nahrungsmittel ohnehin stark Schmerzen. Gaben bis zu 4 oder 5 g Borsäure 
in Anspruch genommene Organe sind, noch oder der entsprechenden Menge Borax, einige 
weitere .A.rbeit durch Zuführung der Konser- Zeit fortgesetzt, führen in den meisten Fällen 
vierungsmittel aufzubürden, deren Fortschaffung zu Appetitsverlust und völliger Arbeitsunfähig
aus dem Körper ebenfalls den Nieren obliei;t. keit. · Eine Tagesgabe von 4 g kann demnach 
Das Zugestäudnis, daß schädliche Stoffe in den als die Grenze betrachtet werden, über welche 
praktisch als harmlos geltenden kleinen Mengen hinaus der Mensch nicht gehen soll. 3 g täglich 
angewendet werden dürften, würde dahin füh1en, bewirkten in den meisten _Fä1le~ dieselben Er
den Nieren manche ihnen nicht zukommende scheinungen, wenn auch die meiste~ Ve_rsuchs
Mehrleistung aufzuerlegen. Wenn ihnen die personen diese Menge _längere .. ~eit hindurch 
.Ausscheidung kleiner Mengen Borsäure zuge- nehmen konnten, ohne drenstanfähig zu werden, 
mutet werde, 20 könne man folgerichtig ver- sie verspürten a~er doch gewö~nli~h Be
langen, daß sie auch die .A.usscheidung von schwerd~n, s~ daß Jedenfalls lange Zeit hmdurch 
Salicylsäure, Saccharin, schwefliger Säure und 3 g tägl~ch mcht vertragen werden. I?J ganz~n 
aller anderen derartigen Mittel übernehmen. ergab srch, daß 0,5 g Borsäure täglich zuviel 
Es wird von Wiley zugegeben, daß die gelegent- für den normalen Menschen ist, andererseits 
liehe Aufnahme kleiner Mengen Borsäure in kann 0,5 g täglich eine beschränkte Zeit hin
Wurst, Butter oder Fleisch einen dauernden durch ohne große Gefahr genommen werden. 
schädlichen Emfluß nicht erkennen lassen würde, Das Schlußergebnis lautet daher, daß Borsäure 
aber diese Tatsache rechtfertigt nicht die unter- und Borax in .kleinen, lange" Zeit fortgesetzten 
schiedslose Anwendung dieses Mittels zur Kon- Gaben oder in großen, kurze Zeit hindurch 
servierung von Nahrungsmitteln, da sie das verabreichten -Mengen Störungen des .A.ppetits, 
gleiche Recht für alle anderen Mittel ähnlicher der Verdauung - und des Allgemeinbefindens 
A1t einschließen· würde. Es scheint daher, daß I herbeifühl'en. Sg. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Anwendung von Mesotan nur mit einem Haarpinsel} sofern man nicht 
gerade eine ganz dickhäutige Applikations-

ist an und für sich sehr einfach und leicht, · h 1 stelle, z. B. schwielige Hand, vor s1c 1at. 
und doch wird gegen dieselbe oft gefehlt} Der Berichterstatter.) 
was hier und da das Mittel mißkreditiert 
hat. Gleichwohl ist und bleibt Mesotan ein Auch Wohl (Deutsch. Med. Wochenschr. 
recht günstiges Hilfsmittel in der Behandlung 1 ~03, 9~ 8) h_at gPrade na~h der Einreibung 
der echten rheumatischen Schmerzen. Weil. mit Meso,an eme Hautentzundung beobachtet, 
(Münch. Med. Wocbenschr. 1904, Nr. 7) l u~d ~war traten schon 2 Stunden nach ~er 
unternimmt es daher auch vom klinischen [ Emre1bung Schmerzen und Jucke11 em. 
Standpunkte aus, die ursprüngliche w eisung 1 ~eichliches P_udem mit S~licylstreupulver 
der Elberfelder Farbenfabriken vorm. Friedr. 1 fuhrte balu Lmderung herbei. 
Bai;cr cf}; Go. genau durchzugehen und zu I Infolgedessen kann, um das l\lesotan ge
beleuchten. Denn schon die Fabrik hat in I bührend zur Geltung zu bringen, nicht 
der Gebrauchsanweisung und in ihren An- 1 streng genug darauf geachtet werden, daß 
kündigungen der pharmazeutischen Produkte I man erstens nur l\lesotanöl verwendet, daß 
(II. Teil) darauf hingewiesen, daß erstens I man dies mit Haarpinsel aufpinselt, daß 
Mesotan nur mit Oe I verdünnt ange- 1 man oft den Platz wechselt, täglich nicht 
wendet werden soll und daß das «M esotan- 1 mehr als zweimal 1 Teelöffel voll Mesotanöl 
öl» (Mesotan, 01. Olivar. pts. aa) nicht ' benutzt, und daß man jedweden luftdichten 
eingerieben werden darf, sondern nur 

I 
Abschluß wegläßt. 

ganz leicht aufzutragen oder auf- :Ferner geben die Originalien (Pl1armaz .. 
zu p ins e l n ist; Mesotanöl verträgt auch Produkte der « Farbenfabriken » J II. 1'eil, 
nicht Massage und duldet keine Beueckung, auf Seite 7 unter Mesotan noch Folgendes 
allenfalls nur etwas Flanell. Dann heißt zu beachten: « Sobald stärkere Rötung der 
es ferner: «Nich_t zu gr?ße St~lle11 auf ein-f Haut auftritt, muß die Medikation unter
mal nehmen, mcht gleich drnselbe Stelle brochen und auch nach 4.. bis 5 tägigem 
wiedernehmen, sondern von 'Tag zu Tag Gebrauch immer eine Pause von je 1 bis 
wechseln und erst nach einigen Tagen auf 2 Tagen eingeschaltet werden.» Und beim 
die erste Stelle zurückkommen! In der Gebrauche ist schließlich noch zu berück
Menge bedarf es nicht solcher Vorsicht, man sichtigen, daß das Mesotan leicht zersetzt 
kann getrost einmal einen Teelöffel voll wird durch Feuchtigkeit und daß darum 
auftragen, täglich zwei- bis dreimal, sobald die Flasche von vornhe:·ein ganz trocken 
man nur den Platz wechselt. Dann wird und gut verschlossen aufbewahrt werden 
man auch die schmerzlindernde Wirkung muß; auch darf das zm· Mischung ver
erzielen und unerwünschte Nebenwirkungen wendete Oe! weder ranzig noch wasserhaltig 
(Hautbrennen, Jucken u. a. m.) vermeiden. sein. 
Carl Berliner (Monatshefte f. prakt. Derm. Ebenso rät Heinrich Kaiser (Deutsch. 
Bd. 38, Nr. 3) beobachtete auch nach Ein- Med. Ztg., 1904, 695) das Mesotanöl auf
reibungen Hautröte und er schließt hieraus zupinseln, A. Tausig empfiehlt bei zarter 
Folgendes: Haut sog·ar noch größere Verdünnung 

Das Mesotan ist nur mit Vorsicht zu (1 Teil Mesotan und 3 Teile Olivenöl) an
benutzen; über die Gabe von 3 bis 4 g zuwenden; sonst aber hat auch er, ebenso 
zwllimal täglich sollte nicht hinausgegangen wie Schirkow, Bertini, Buch und Wolff, 
werden. Die Einreibungen haben 2 bis Stra/3 und Niedncr (Sammelreferat der 
3 Minuten auf nicht zu große Partien der Deutsch. Med. Ztg. 1904, 6 9 5) bei akutem 
Haut, welche darauf mit Speckstein zu be- und subakutem Rheumatismus und Rheu
streuen ist, zu erfolgen. Vor Verschwinden matosen günstige Heilerfolge oder wenigstens 
der Rötung darf nicht von Neuem einge- eine sehr schätzbare schmerzstillende Heil-
rieben werden. (Am besten ist, man sieht wirkung beobachtet. A. Rn. 
überhaupt von Einreibungen ab und pinselt ----~ 
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Photographische Mitteilungen. 

Ein neues Kopierverfahren für 
künstlerische Photographien 

wird von dem Engländer Rawlins em
pfohlen. Es beruht auf der bekannten 
Eigenschaft der Dichromat-Gelatine-Schicht, 
daß die vom Licht getroffenen Stellen 
Wasser nur schwer, fette Oelfarbe dagegen 
leicht annehmen. Das mit Gelatine über
zogene und durch Baden in Kaliumdichromat
lösung lichtempfindlich gemachte Papier 
wird unter einem Negativ kopiert und nach 
dem Auswaschen mit Oelfarben eingewalzt. 
Ma11 erhält dadurch, daß die Oelfarbe nur 
an den belichteten Stellen haftet, ein voll
kommenes Bild in allen Tönen. Dieses 
neue, «Oeldruck» getaufte Verfahren, soll 
in noch größerem Umfange künstlerische 
Freiheit zulassen als der Gummidruck. 

Bin. 

Ein neues Blitzlicht. 

dieser kurzen Zeit die Augennerven der 
aufzunehmenden Personen nicht, soäaß die 
vielfach bei Blitzlichtaufnahmen beobachteten 
geschlossenen Augen fortfallen. Bm. 

Vergilbte Bilder wieder 
herzustellen. 

Nachdem das Bild vorsichtig vom Karton 
abgelöst wurde, bleicht man es in folgender 
Lösung aus, wobei mit Gold getonte Bilder 
nicht ganz verschwinden: 

2 ccm Salzsäure, 
8 g Chlornatrium, 
8 g Kaliumdichromat, 
250 ccm destilliertes Wasser. 

Nach gründlichem Wässern ruft man das 
Bild dann wieder mit einem stark ver
dünnten alkalischen Entwickler hervor. 

Bm. 

Rote Töne 
erzielt man auf den meisten der bekannten 
Auskopier-Mattpapieren bei Anwendung des 
nachfolgenden Platinbades: 8 g Natrium
chlorid, 10 g gepulverten Alaun gelöst in 
425 ccm heißem Wasser. Wenn das Bad 
vollständig klar geworden ist, fügt man 
0,2 g Kaliumplatinchlorür hinzu. 

Die Kopien werden erst gründlich aus
gewaschen und kommen dann während 
einiger Minuten in das Platinbad. Bevor 
sie ihre Farbe ändern, werden sie heraus
genommen, fixiert, gründlich gewässert und 
getrocknet. Sie zeigen dann eine sehr 
schöne Rötelfarbe, die dunkler gemacht 
werden 'kann, wenn man die -Bilder nach 
völligem Trocknen zwischen reines Filtrier
papier legt und dieses mit einem heißen 
Bügeleisen überstreicht. Bm. 

Die Gefährlichkeit der Blitzpulver aus 
()hloratmischungen ist hinreichend bekannt. 
.Erfreulicherweise bemühen sich in jüngster 
Zeit die photochemischen Fabriken, neue 
Mischungen zusammenzustellen, die nicht 
~ur weniger explosibel sind, sondern auch 
mtensivere Lichtwirkung bei minimaler Rauch
entwicklung haben. Gerade Ietztflre ist das 
Unangenehmste bei den meisten Blitzpulver
mischungen. Der Rauch ist nicht nur 
lästig, er schließt gewöhnlich auch eine 
zweite Aufnahme in demselben Raume aus, 
wenn man nicht sofort nach der ersten 
~ufnahme Durchzug schafft; das geht · aber 
m Wohnräumen, und namentlich in der 
kalten Jahreszeit, selten gut an. Eines der 
besten neueren Blitzpulver ist das «Agfa »

BI i t z I i eh t. Es zeichnet sich insbesondere 
durch minimale Rauchentwicklung aus und 
e~twickelt bei kürzester Verbrennungsdauer Hochkonzentrierte Entwickler-
ein äußerst intensives, aktinisches Licht. lösung mit Brenzkatechin. 
Man hat. infolgedessen nur den dritten Teil Man löse zunächst 100 g kristallisiertes 
der von anderen Gemischen erforderlichen Natriumsulfit, dann 14 g gereinigtes Aetz
Menge zur Erzielung gleicher Lichteffekte natron in zusammen 400 ccm destill. Wasser 
nötig, z. B. genügt für Portraits 1 / 4 g, für auf und füge hiernach erst 20 g Brenz
kleine Gruppen 1 g. Die äußerst kurze katechin hinzu. Der fertige Entwickler hält 
Verbrenn.ungsdauer in lfa0 Sekunde l~ßt 

I 
sie? in ~ut verkorkten Flasc~en sehr lange 

selbst bei bewegten Scenen Unschärfen 1m Zeit. Fur den Gebrauch wird er mit 10 
Bilde nicht entstehen, auch reagieren in Teilen Wasser verdünnt. Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen~ 

Bercolin 
ist ein Skiwachs, das vermutlich aus Vaselin, 
Wachs und Benzin besteht. Es wird auf 
die nicht ganz trockene Lauffläche des Ski 
gestrichen. Es soll sich besonders bei kleben
dem Schnee und für nicht allzulange Fahrten 
als geeignetes Schmiermittel bewähren. Dar
steller: Berr & Co. in Wien VI, Maria-
hilferstr. 1. -tx.-

Sichere Bekämpfung der Blatt
läuse. 

Zur Bekämpfung der Blattläuse wird 
neuerdings von H. Briem wieder das 
Tabakextrakt als ein vorzügliches Mittel, 
besonders für Zuckerrübenfelder, empfohlen. 
Das von Oesterreich aus eingeführte Extrakt 
kommt in Blechbüchsen von 1,5 und 20 kg 
in den Handel. , Es enthält 9 bis 11 pCt 
Nikotin und kostet 7 Mk. für 5 kg. Die 
,Versuchsfelder, auf denen Zuckerrüben zur 
Erzeugung von Samen gezogen wurden, 
welche mit Tabakextrakt gegen die Blatt
läuse bespritzt worden waren, produzierten 
6 bis 10 Dqppelcentner für 1 Hektar an 
Samen mehr, als unbespritzt gebliebene 
Felder. In Hopfengärten wurde durch Be
.spritzen eine Ernte von 38 Centnern für 

1 Hektar gewonnen, während in den durch 
Blattläuse geschädigten Gärten nur 9 bis 
10 Centner geerntet werden konnten. Die 
Behandlung stellt sich sehr billig; die Haupt
sache bleibt eine möglichst feine Zerstäubung 
der Bespritzungsflüssigkeit, die aus einer 
Lösung von 2 kg Tabakextrakt in 100 kg 
Wasser besteht. -del. 

Centralbl. f. Bakteriol. II, XIII, 252. 

Verbandwatte 
aus deutscher Baumwolle. 

Die Verbandstoff-Fabrik von Pau.l Hart
mann in Heidenheim a. Br. versendet 
Muster von Verbandwatte, die aus deutscher 
Baumwolle dargestellt sind. Die deutsche 
Togogesellschaft (Kolonie Togo) hat in den 
letzten Jahrnn bereits gegen 1000 Ballen 
zu 250 kg Baumwolle verschiffen können1 

und das vorliegende Muster ist nun die 
erste aus deutscher Baumwolle hergestellte 
Verbandwatte. Die Eigenschaften derselben 
sind in jeder Hinsicht vorzüglich. Es ist 
zu wünschen, daß die Baumwollenkultur in 
unserer Kolonie sich recht kräftig und 
fruchtbringend entwickeln möge, damit dem 
rücksichtslosen Gebahren der amerikanischen 
Groß-Spekulanten auf diesem Gebiete ein 
Gegengewicht geboten werden kann. s. 

B r i e f w e c h s e 1. 

R. M. in C. Dem « Verband der Fabrikanten 
von Markenartikeln, E. V.» gehören z. Z. gegen 
40 Firmen an. Die Mitglieder dieses Verbandes 
-haben sich gegenseitig verpflichtet, diejenigen 
Groß- und Kleinhändler, welche die Preise und 
Bedingungen für einen Markenartikel auch nur 
eines Mitgliedes nicht einhalten, vom Bezuge 
säm tli eh er Waren aller Mitglieder des 
Verbandes auszuschließen. s. 

Dr. B. A.. in Dr. Das Rundschreiben des 
König!. Sächs. Ministerium des Innern an die 
·Nahrungsmittelchemiker, in welchem gesagt wird, 
.daß die Verwendung von Speckstein pul ver 
. als «Glättmittel» in ganz geringen Mengen beim 
Polieren von Reis und Grau p e n als zulässig, 
die Verwendung größerer Mengen, um dadurch 
die ungenügende Beschaffenheit des Nahrunga

·mittels zu· verdeckep., als Fälschul!g anzusehen 

sei, war uns bekannt. Der Speckstein kommt
nicht allein als Täuschungsmittel in Frage, 
sondern auch als Bes eh w e ru ngs mi tt e I. F..s. 
sind z. B. in Graupen bis zu 1,1 pCt Speck
steinpulver - gewöhnlich 0,4 bjg 0,6 pCt -
gefunden worden. Ueberträgt man diese Mengen 
a!!f den Großhandel, so ergibt sich beispielsweise 
für 100 Doppelcentner Graupen die ansehnliche 
Menge von 0,5 bis 1,0 Doppelcentner Speck-
steinpulver. P. S. 

A..in F. Hebnitol ist ein Druckfehler· es 
muß heißen: Helmitol. H. M. 

P. K. in C. Das Nagelpulverpapier Demant 
zum Polieren der Fingernägel können Sie in 
Buchform von der Parfümerie «Erika», Wükelm 
Sehubbert in Berlin W 9 , Eichhornstraße l 
beziehen. -tx. - ' 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden nnd„Dr. P. Söß, Dresd?n-Blaaewitz. 
Verantwortlicher Lei'8r: Dr. P. S~ Dreaden-Blasewitz. 

·1m Bachhandel diuiih .JuUu1 Sprluge'r, Berlin N.; Monbljouplatz s. · 
Dn.lllt 't-ou Fr. TIUel Naehfolcer (Knuath & Mahlo) In Dresden. 
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Chemie- und Pharmacie. 

Ueber Piment des Kleinhandels. 
Von Dr. P. Süß in Dresden-Blasewitz. 

In der ambulanten Nahrungsmittel
Kontrolle trifft man bei Kleinhändlern 
sehr oft Pimentkörner an, die weit 
davon entfernt sind, den Ansprüchen 
zu genügen, welche an eine han,dels
übliche Normalware gestellt werden 
können und müssen. Die von deu 
Kleinhändlern für solche Ware gezahlten 
Preise sind selten niedriger als sie für 
eine gesiebte Jamaika-Ware fakturiert 
werden. Abgesehen von einem über
mäßig hohen Gehalt an Stielen, kleinen 
unentwickelten Körnern, befindet sich 
u. a. eine Ware im Handel , die mit 
überreifen (sogen. schwarzen weichen) 
Körnern bis zu 10. pOt und darüber 
vermengt ist. Das überreife Korn ist 
gegenüber dem normalen Pimentkorn, 
also der nicht völlig reifen Frucht von 
Pimenta officinalis Berg, minderwertig, 

da es eine geringere Würzkraft besitzt. 
Weiterhin hat das überreife Korn die 
unangenehme Eigenschaft, beim Lagern 
allmählich eine weiße, süß schmeckende 
Substanz - wahrscheinlich eine Zucker
art - auszuscheiden, wodurch die ganze 
Ware sehr unansehnlich wird, und dies 
ist auch eine der Veraulassungen, die 
Pimentkörner, wie es seit mehreren 
Jahren geschieht, mit einer eisen
oxy dhal tig en Fll.rbe zu färben. 
Durch das Färben wird den Piment
körnern ein schönes, gleichmäßiges, 
dunkehotbraunes oder dunkelgelbbraunes 
Aussehen gegeben, was gegenüber der 
natürlichen Färbung der Pimentkörner 
sehr vorteilhaft hervortritt. In der 
Färbung der Pimentkörner ist selbst
redend eine Verfälschung der Ware zu 
erblicken, die nach dem Wortlaut des· 
§ 10 des Nahrungsmittelgesetzes de
klarationspflichtig ist, und diese De
klarationspflicht ist auch bereits von 
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den Gewürzhändlern anerkannt worden. gefärbter Piment steht etwas höher 
Tmmerhin wäre es besser, .wenn die im Preise als «Jamaica gesiebt». Das 
Färbung der Pimentkörner überhaupt Bestreben, die infolge der primitiveu 
unterbliebe, denn sie dient doch nur Art des Einsammelns im Mutterlande 
dazu, um · eine unansehnliche minder- stark verunreinigte Pimentware in 
wertige Ware vollwertig erscheinen zu mehrere Qualitäten gesondert an den 
lassen oder eine sonst normale Ware Mann zu bringen, erscheint ganz natürlich, 
noch besser verkäuflich zu machen. im Interesse des reellen Kleinhandels 

Die makroskopische Unterscheidung -aber wäre es sehr zu wünschen, wenn 
gefärbter Pimentkörner von ungefärbten· als Gewürz nur eine gut gereinigte 
ü,t bei einigermaßen praktischer Er- und nicht gefärbte Pimentware in den 
fahrung nicht schwer. Zur Färbung Verk~hr gebr~cht un~ angebo~en ~ürde. 
dienen wahrscheinlich roter Bolus oder An eme etwaige germge Pre1serhohung 
ein dunkler Ocker. Angeblich sollen dürfte sich der Kleinhändler und Kon
die gefärbten Pimentkörner aus nahe- sument bald gewöhnen. 
liegenden Gründen auch noch mit einer ____ _ 
dünnen Harzlösung behandelt werden. 

Der Nachweis des Farbüberzuges Zur Beurteilung des Citronen-
kann zuweilen schon mit Hilfe der saftes 
Lupe erfolgen, weil die Erdfarbe in . . 
den Vertiefungen der rauhen Oberfläche haben wir folgende weitere Zuschriften 
des Pimentkorns , abgelagert ist. Für erhalten : 
den chemischen Nachweis genügt es, 

I. 

etwa .. 5 g ~er 'Y' are mit ~ ccm 2 5 proc. Mit Bezug auf den Artikel des 
Salzsaure m . emem Probierrohre etwa Herrn l!J. Ohristensen «zur Be -1/2 Minute zu kochen, dann die Säure urteilung· des Citronensaftes» 
in_ ein 8:nde~es Probierrohr umzu&"_ießen, (Ph. C. 46 [19051, 129) erlaube ich 
mit gleichviel Wasser zu verdunnen, mir Ihnen Nachstehendes höflich mit
abzukühlen und schließlich Kaliumferro- zut~ilen. 
cyanidlösnng hinzuzufügen; es entsteht . . . . . 
eine tief dunkelblaue Färbung der Ansichten, wie die m der zweiten 
Flüssi6keit und nach einigen Minuten Spalte ~~m Ausdruck ~ebrach~~n, d~ß 
hat sich das Berlinerblau zu Boden ge- erne Losu~g von Cltronensaur~. m 
setzt. Ungefärbte Pimentkörner liefern, Wasser, m~t ents~re~~ende~ Zusatzen 
ebenso behandelt, mir eine hell-bläulich- vers~hen, mcht ab kunsthcher Saft 
grüne, durchsichtige Verfärbung der b~ze1chnet werden kann und gerade 
Flii.ssigkeit, wie zahlreiche Kontroll- em solcher Saft den . Anforder~ngen 
versuche ergeben haben. In letzter der Konsu~enten entsprich~! verhohnen _ 
Zeit sind mehr als 50 verschiedene geradezu d~e guten. Grundsatze. unserer 
Proben ungefärbten und gefärbten Nahr~~gsmittelchemie ( cf. ~ emgesetz, 
Piments durch meine Hände gegangen Defimtwn des Wortes « Wem» usw., 

. . . . · Wert der aromatischen Stoffe bei 
. Unte:z1eht ~-a,n emmal e1~1ge. Grosso- N~hrungsmitteln usw.) und kein ge

hsten fur Gewm ze der Dm chsic~t, .. so w1ssenbafter, nahrnngsmittelchemisch 
kann 1;nan z. B. n~chstehende Quahtaten geschulter Fachmann wird solchen An
von Piment verzeichnet finden: sichten beistimmen. die Zeiten des 

«Naturell beste», «~rima» ,. «Jamaica seligen Direktor D/ Theobald Werner 
~u~ coura.nt», «Jamai~a gesiebt», f a- sind gottlob vorbei. Derartige speku
maica gesiebt und gefarbt», »Jamaica Jative Ansichten werden meistens von 
prima ge~asche_n», «Jamaica gut mittel» solchen Fabrikanten verbreitet, die nicht 
und endlich «Siebsel». oder noch nicht in der Lage sind, 

Die hierfür ausgeworfenen Preise ent- wirklichen Citronensaft so in den Handel 
sprechen dem Reinheitsgrade des Piments; zu bringen, daß er dem verwöhnten 
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Konsumenten genügt. Daß dies aber II. 

möglich is~, beweis~n verschiedene Mitteilungen aus dem wissenschaftlichen 
deutsche Firmen (Fleischer m Roßlau L b t . d h · h · F b "k 
u. a.); mir ist es aus der eigenen Praxis a ora ormm er e ellllsc en a ri 
bekannt. Gerade der pharmazeutische Max Elb, G. m. b. H., Dresden. 
Chemiker muß sich mit aller Entschieden- Von Dr. Alfred Zueker. 

'.'Jieit gegen solche. De:finitio_nsverwirr- Seit längerer Zeit beschäftigte ich 
ungen wehren ... Wir ~aben m unser~r mich mit der Frage, welche Art der 
Kunstspra~he fur vorliegenden _Fall die Konservierung für gepreßten Citronen
klars!en, Jeden Irrtum aussc~beßenden saft die geeignetste sein dürfte. Ich 
Begriffe : s u c c u s und s o l u t I o. stehe heute, was die Konservierung 

Ich habe es selbst erlebt, daß eine betrifft, gestützt auf zahlreiche Ver
gleiche Ansicht von natürlichem und suche, auf dem Standpunkte der Aus
künstlichem Citronensaft, wie die des führung des He,rn Erich Ohristensen 
Herrn E. Ohristensen, in Form eines in Nr. 7 dieser Zeitschrift. 
kleinen Artikels unter einem Pseudonym Von sämtlichen Konservierungsmitteln, 
in. eine Fachzeitschrift lanciert wurde, die für Citronensaft bisher vorgeschlagen 
damit dieser .Artikel bei einem iD: Aus- wurden, scheint mir Salicylsäure das 
sieht stehenden Prozeß zur Verwirrung einzig brauchbare zu sein. Ausscheid
der Ansichten der Richter und Sach- ungen des :filtrierten Saftes nach 
verständigen dienen könne. So arbeitet mehreren Wochen dürften meiner Mein
der fröhliche Fälscher! Doch nicht ung nach darauf zurückzuführen sein, 
genug hiermit! Man stellt Citronensaft auf welche Art die Pressung der 
heute geradezu «synthetisch» dar, indem Citronen vorgenommen 'wurde und wel
man der Citronensäurelösung einfach - eben Reifungsgrad die gepreßten Citronen 
Apfelkraut zusetzt; man hat dann mit hatten. · 
einem Schlage: Gegen die Konservierung mit Alkohol~ 

1. Pektin; 2. phosphorsäurehaltige bin ich aus dem Grunde, ~eil ~u große 
Asche· 3. etwas Farbe; 4. einen eigen- Mengen desselben erforderhch smd. Ich 
tümlichen Mostgeruch; 5. die im natür- glaube nicht, daß man u!lter 15 J?Ct 
liehen Citronensaft vorkommende Apfel- überhaupt auskommt und e11:.e derartige 
säure allerdings in übernatürlicher Vermehrung des Saftes d~rfte doch 
Meng~. bedenklich sein. Dagegen 1st es un-

. . begreiflich, warum ein Zusatz _von 
. Als 1c~ ~1ese Methode dem Vorsteher 0,05 pCt Salicylsäure, richtig deklariert, 

emes stadtlschen Untersuchungsamt~s, beanstandet werden kann. Ich möchte 
dessen Assistent ich früher war, . ~ut- den Hygieniker kennen. lernen, der die 
teilte, war er. ob so 1 c her Fortschn~te Nachweise bringt, daß dieser Zusatz 
auf dem Gebiete der «~raudor.hem~e» zum Citronensaft für die Konsumenten 
ganz sprachlos. Hoffentlich ma~ht sich 

I 

desselben gesundheitsschädliche Wirk
nun aber ein Fachmann an eme Me- ungen ausübt. Es ist ein altes Sprich
thode zur Auffindung dieses Fälschungs- wort daß mau das Kind nicht mit 
mittels, ev. unter genauer Festlegung dem 'Bade ausschütten soll und dies 
der Grenzen des Apfelsäu~e- möchten sich doch auch die Nahrungs
gehaltes im Citronensaft. Für e~ne mittel - Chemiker zur Richtschnur 
gründliche Citronensaftuntersuchung wird machen. 
wohl, wie beim Wein, eine g~n~ue Das Verfahren von Hensel &; Prinke · 
Untersuchung der Asche unverme1dhch in Görlitz, nach welchem der Saft frei 
sein. von Konservierungsmitteln sein soll, 

Heh. Norrenberg in Königswinter a. Rb, wird wohl erst noch die Prüfung be
stehen müssen. Das Abfüllen auf kleine 

--' ··----- 1 Flaschen und Sterilisieren verändert 
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den Citronensaft aber dermaßen, daß 
das Publikum mit Recht ein künstliches 
Produkt vorzieht. 

Sa'.icylsäurcderivaten ausnahmslos pathologische 
Bestandteile im Harn auftreten und zwar stets 
Cylinder und Cylindroiden, fast konstant Epi
thelien aus allen Abschnitten der Harnwege und 

Das von der Leitung d. Zt. vorge- sehr häu~g Eiweiß, ro~e und weiße ~lutkörper
schlagene Mittel der mäßigen Spritung, eben. J?ie Dosen ~ahcylsau~es Na_trmm, nach 

. . . denen diese Erschernungen swh zeigten, waren 
des Cltronensaftes 1st ebenf~lls kerne in einer Reihe von Fällen 5 g pro die, aber 
Lösung des Problems, da em solcher auch Gaben von 3 g und von 1,5 pro die hatten 
Citronensaft sich nicht hält und mit der schon dieselben Wirkungen. Mit kleineren· 
Zeit Trübungen zeigt. Solange die Mengen. wurd~ ni~~t experimentiert. Nun sind 

.. . . . . zwar d10 Salwylsauremengen, welche mit den 
Behorden n!cht die Nachweise brmgen, Fruchtsäften rn den Körper eingebracht werden, 
daß man Citronensaft auch ohne Kon- kleiner als diejenigen, welche bei den oben er
serviernngsmittel haltbar machen kann wähnten V'ersuche_n zur Anwendu~g l,amen, ~n
und daß ein Zusatz von o 05 pCt Sali- dessen k~nn es s1_ch unter Umstanden, wemg-

.. .. '· . stens bei dem C1tronensaft auch um ganz 
?Yl~aure f~r den ~.rgan~smus " mcht ansehnliche Quantitäten handeln. Der Ange
md1fferent 1st, halte ich diesen Zusatz klagte gibt an, dem Citronensaft auf das Liter 
für durchaus harmlos und für die Fa- 0,5 g zuzusetzen. Da nun bei den sogenannten 
brikation im Großen erforderlich. C1tronensaftk~ren der. Saft in unverdünntem ~u-

. . stande und bis zu erner Menge von 500 g tag-
Es 1st doch 1m höchsten Grade be- lieh verordnet wird, so kann die bei einer Kur 

denklich, wenn, wie ich aus der täglich aufgenommene Quantität ~alicylsäure 
Deutschen Gastwirte-Zeitung entnehme 0,25 g betragen. Der Hi~- b e er s ir_ u P wird 

S . . . ' erst nur nach starker Verdunuung mit Wasser 
der . tra~sm1at des Kammeige_richts m als Limonade genossen, so daß die mit ihm dem 
Berlm eme Fruchtsaftpresserei, welche Körper zugeführten Mengen Salicylsäure sehr 
Citronensaft salicyliert hatte, mit der vie~ geringer sin~; aber auch ge~en die Einfuhr 
Begründung verurteilte daß jeder zu- kl~mer und klemster Dosen d10s~r Substanz 

t d · ht d ' I B wud man ernste Bedenken haben mussen. Wenn 
sa z, .er mc zu e~ norma„en e- auch für den gesunden erwachsenen Organismus 
standte1len der Fruchtsafte gehort, als eine einmalige Gabe von einigen Centi- und 
eine Verschlechterung, mithin als eine Milligrammen sicherlich ohne Nachteil ist, wer 
Verfälschung angesehen werden müsse. möchte dafür bürgen , . daß e~n Mensch mit 

G · d t· U t ·i ··ßt kranken oder empfindlichen N10ren, besonders 
. egen . em erar 1~es r e1 . mu en / im kindlichen Alter, nicht schon durch sie ge-
selbst die Nahrungsmittel-Chemiker Front schädigt wird oder daß eine wenn auch kleine 
machen, da dieselben nicht den Staats- doch regelmäßig wiederholte Gabe nicht all
anwalt sondern die Interessen des mählich krankmachend wirkt! Fruchtsäfte sind 
Publik~m vertreten sollen aber gerade Genußmittel, welohe v~n sehr vielen 

· Menschen, Yon Erwachsenen und Kindern, regel-
Z u sa t z der Schriftleitung. Wir er- mäßig, täglich getrunken und welche Kranken 

achten es für angezeigt, den größten Teil des und Genesenden ärztlich empfohlen und ver
Gutachtens der König! Preuß. Wissenschaft!. ordnet werden. 
Deputation fdr das Mediziualwesen über ver- Ueberlegungen dieser Art waren es, welche 
fälschten Himbeersirup und Ci t r o n e n - dazu g?führt haben, den Zusatz von Salicybäure 
saft, welches. im vorigen Jah·re abgegeben zu We~n und Fleisch in jeglicher Menge reichs
wurde, nachstehend abzudrucken: «Die Salicyl- gesetzlwh zu verbieten. Bei diesen Verboten 
säure, welche als Medikament in fieberhaften waren lediglich die gesundheitsschädlichen Eigen
Krankheiten und besonders bei dem akuten schaften der Salicylsäure maßgebend, ES kamen 
Gelenkrheumatismus in Dosen bis zu etwa o g nicht, wie z. B. bei dem Verbote; dem Fleisch 
an Erwachsene und bis zu etwa 0,2 g an Kinder schweflige Säure, Borsäure oder deren Salze zu
verabreicht wird, ist auch für don gesunden z~fügen, noch andere Gesichtspunkte in Betracht. 
Organismus keino so ir differente Substanz, wie Erne Substanz aber, deren Anwesenheit im 
man früher annahm. Aus einer Reihe älterer Fleisch und im Wein als hygienisch unzulässig 
u_nd neuerer Unt01suchungen geht hervor, da!, anerkannt worden ist, darf auch in den Frucht
s10 de!l Stoffwechsel zu steigern und schädigend säflen nicht enthalten sein. In allen Volks
auf Nieren und Harnwege einzuwirken vermag. schichten gelten mit vollem Recht Fruchtsäfte 
So. wurde festgest?llt, _daß schon Gaben von 1 g und aus ihnen hergestellte Getränke als die 
b01 Erwachsenen d10 Stichtoffausscheidung durch harmlosesten und zuträglichsten aller Genuß
den Harn ve1mehren, und in einer ausführlichen mittel; sie sind daher ganz besonders vor Zu
vor etwa einem Jahre (1902) erschienenen Ar- Sätzen, welche gesundheitlich als nicht gänzlich 
beit ~ird. der ~uf ein reiches _Beobachtungs- einwandsfrei gelten können, zu schützen. 
matenal s10h stutzende Nachweis geführt daß Schließlich mag noch daran erinnert werden, 
nach Eingabe von salicylsaurem :Natrium' und daß die Kommission Deutscher Nahrungsmittel-
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chemiker, ·welche auf Anregung des Kaiser
lichen Gesundheitsamts zusammenberufen worden 
ist, sich auf den gleichen Standpunkt gestellt 
hat, indem auch sie das Vorhandensein ,·on 
Salicylsäure in den zum Verkauf gelangenden 
F1uchtsäften für unstatthaft erklärt. 

Bemerkenswerte 
Erscheinungen auf dem Gebiete 

der Drogen im Jahre i904. 
Riiekblick 

Mit Salicylsäure versetzte Fruchtsäfte von Dr. G. Weigel in Hamburg. 
,.,.sind also als verfälscht anzusehen, denn (Fortsetzung von Seite 14i.) 

eine Verfälschung eines Nahrungs- oder Genuß- Folia Senn.ae. Bei der Prüfung der 
·mittels ist dann gegeben, wenn die ursprüngliche Sennesbla„tter auf Gehalt an Oxy
-ware durch Zusetzen eines Stoffes eine äußer-
lich nicht erkennbare Verschlechterung erfahren methylanthrachinonen nach Tsckirch's 
hat.» kolorimetrischer Methode fand Christo-

Auch das König!. Sächs. Landesmediziaal- foletti (Ref. Ph. C. 45 [1904], 725) in 
kollegium hat die Konservierung von Frucht- Fol. Sennae Alexandrinae 1 pCt, in 
säften mit Salicylsäure für unzulässig erklärt Fol. Sennae Tinnevelly ] ,2 pOt und in 
und in gleichem Smne hat sich der K. K. Oester-
ieichische Oberste Sani1ätsrat ausgesprochen Folliculi Sennae 1,33 pCt. Letztere 
(vergl. Ph. C. 45 [1904], 880). Ebenso ist die sind also, worauf Tschirch besonders 
Salicylsäure in Rußland, wie uns briefl.:ch mit- aufmerksam macht, gehaltreicher als 
geteilt wurde, als Konservierungsmittel gesetz- Folia und daher im Arzneischatz 
.lieh ver boten. Versuche, welche in Amerika 
durch Darreichung salicylsäurehaltiger Nahrung wohl zu beachten, zumal ihnen außer
mit Mensohen angestellt wurden, mußten wegen dem die Leibschmerzen verursachende 
Erkrankung der Versuchspersonen wieder auf- Nebenwirkung der Blätter fehlt. Auf 
gegeben werden. das Vorkommen von Arghelblättern 

Es scheint . übrigens doch möglich zu sein, C A h l) · F l S 
-einen einwandfreien Citronensaft herstellen zu (von ynanchum rg e lll O • ennae, 
können, wenigstens o:ffer:ert in den letzten Tagen welche Fälschung in den letzten Jahren 
die bekannte Citionensaftpresserei Wilh. Leske allerdings seltener geworden ist, weist 
in Messina und Cossebaude-Dresden einen Frucht- Mitlacher67) wieder hin (vergl. auch 
Citrooensaft, welcher durch direkte Frucht- [ J H d l 
pressung ohne chemische Präparation und ohne Pb. C. 45 1904 , 949 unter « an e S· 
Zusatz von Alkohol und Zucker hergestellt und Sorten der Drogen»); 
frei von Salicylsäure sein soll. Als Kriterium Fructus . Anisi. Anis, eine unserer 
der Echtheit gibt diese Firma gleichzeitig an, einheimischen Drogen, gewinnt im Aus
daß 50 g des Citronensaftes durch Zugabe von 
8 g Ammoniakflüssigkeit (D. A.-B. IV) v o II - land an Bedeutung. Wie die Firma 
kommen rothrauu gefärbt werden sollen. Schimmel d); Go.68) mitteilt, ist man in 
Selbstverständlich wird man diese Angaben noch A]gier mit Kulturversuchen beschäftigt, 
einer Nachprüfung unterziehen. welche in Mustapha bereits als gelungen 

Endlich sei auch noch auf die pasteuriijierten zu betrachten sind. Desgleichen nimmt 
Obst- und Beerenmoste hingewiesen, die von di"e Aniskultur in der Türkei zu, während 
einigen Keltereien , z. B. Gebr. Donath in 
Laubegast-Dresden, schon seit einigen Jahren die einheimische (in Thüringen bezw. 
in vorzü~li~her Qualität und von jahrelanger Mähren) stark im Rückgang begrifl'en 
Haltbarkeit m den Verkehr gebracht werden. ist. Auch Chile welches früher den 

~-----
1 europäischen Ma;kt reichlich mit Anis 
versorgte, hat dessen Ausfuhr einge-

Abgelehnte Spezialitäten. stellt. 
Der pharmazeutische Kreisverein Dresden 

hat beschlossen, nachverzeichnete Speziali
täten nicht in den Vertrieb zu nehmen: 

1. Re um e li n vom Ingenieur Vogel in 
Görlitz. 

2. Katarrh- und Keuchhustensaft von 
Oskar L. Hennig in Dre.iden
Löbtau. 

Fructus Capsici. Spanischer oder 
türkischer Pfeffer dient nicht nur als 
Gewürz, sondern er wird neuerdings 
auch als Konservierungsmittel heran
gezogen, zumal solche chemischer Art 
(wie z. B. Borsäure, Salicylsäure usw.) 
durch die Nahrungsmittelgesetze im 

67) Ztsohr. d .. Allg. österr .. Apoth.-Ver. 1904, 
Nr. 50/52. 

1 68) Oktober-Bericht 1904, 9 u. 10. 
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öffentlichen Geschäftsbetriebe nicht mehr Isogen. Vanillons, von Vanilla Pompona 
zulässig sind. Abgesehen davon, daß Schiede (vergl. Ph. C. 45 [1904], 953 
die verhältnismäßig niedrigen Preise unter «Handelss. d. Drogen») kann a]s 
für Capsicum nicht gerade zu dessen regelrechter Handelsartikel nicht mehr 
Anbau ermutigen, gibt die «Kons.-Ztg.» 69) gelten; nur selten noch kommen kleine 
dafür recht beachtenswerte Winke inbezug Posten von Süd- bezw. Mittelamerika 
auf Boden, .Aussaat, empfehlenswerte an den deutschen Markt und finden 
Sorten u. dergl. - Außer in Ungarn, dann in der Parfümerie Verwendung. 
Spanien, Südfrankreich, Italien, wo Cap- .Vanillon ist durch die jetzt außer
sicum besonders gebaut wird, befinden ordentlich niedrig im Preise stehende 
sich, wie man hört70), auch in der Nähe. Tahiti-Vanille im Handel völlig ver
von Astrachan Kulturen von türkischem drängt worden. 
Pfeffer. So wurden daselbst im vorigen Wie de Cordemoy72) mitteilt, benützen 
Jahre 15000 P~d (1. Pud = 16,38 kg) die Vanillepflanzer auf Reunion zur 
g.eer!.1te!; allerdmgs 1st der Absatz nur Anrankung der Vanillepflanzen 
em orthcher. nicht mehr künstliche Stützen (aus Holz 

Den normalen Sand(Asche)gehalt der oder Metall), sondern sie bedienen sich 
gemahlenen Paprikaschoten gibt Win- dazu sozusagen natürlicher Stützen, 
disch71 ) auf Grund seiner Studien mit d. h. verschiedener einheimischer Bäume. 
0,5 pCt an. Bei 0,5 bis 1,5 pCt ist In Betracht kommen hierbei die schwarze 
die Ware als unrein bezw. sandig zu Brechnuß (Jatropha Curcas L) und. der 
bezeichnen, bei · noch höherem Gehalt Pandanus (Pandanus utilis Bory), von 
(über 1,5 pCt) muß nach · Ansicht denen der letztere am meisten be
Windisch's Beanstandung erfolgen. friedigt, da er durch seine zahlreichen 

Fructus Vanillae. Im Anschluß an\ ~?ventiv~urzeln de~ auf . Reunion 
die :Mitteilungen Weigel's (Drogen- h~ufigen C~klon!n .genugen~ Widerstand 
Jahresbericht 1903 in Ph. C. 45 [1904], b!etet. DI~ Vamllestec~lmge werden 
148) über die heliotropinhaltige «Tahiti»- direkt an die Wurzeln ~mes Pandan~s
Vanille kommt Göller (Ph. C. 45 L 1904 ], baumes gesetzt, wo die Ranken sich 
192) nochmals auf diese Provenienz zu sehz: bald fest um Wurzeln und Stamm 
sprechen und teilt u. a. mit, daß die- schlingen. · 
selbe trotz des Fehlens von Vanillin · Gummi arabicum. Einiges:Interessante 
die von Singer angegebene Vanillin- über die Eigenschaften und Ent
reaktion, nämlich die bekannten Färb- steh u n g des o s t a f r i k an i s c h e n 
ungen des Lignins mit Holzstoffreagen- Gummi sei den Mitteilungen Busse's73) 
tien (Phloroglucin und Salzsäure), gibt. über die Heil- und Nutzpflanzen Deutsch
Diese Erscheinung gründet sieb, wie Ostafrikas entnommen. Die Farbe der 
mit reiner Substanz angestellte Ver- Gummistücke wechselt - wie auch bei 
suche zeigten, · auf die Tatsache, daß anderen Sorten - zwischen wasserhell 
das· dem Vanillin so nahestehende Helio- und dunkelrotbraun, doch hängt die 

· tropin (Piperonal) die gleiche Reaktion mehr oder minder dunkle Färbung, wie 
hervorruft. Busse besonders hervorhebt, nicht etwa 

Die ebenfalls h eli otr op i nh al tige, 
aber äußerlich anders gestaltete (z. T. 

. kürzere und vor allem breitere) Po m -
p o n a - o d er L a G u a y r a -Van i 11 e, 

6') Konserv.-Ztg .. 1904, 24; Ref. Ph. C. 41"> 
[1904], 313. 

70) Pharm. Ztg. 1904, 1070. 
7 ) Ztschr. d. landw. Versuchsw. in Oesterr. 

1904, VII, 19. -- Ref. Ph. C 4a [1904], 696. 

mit dem Alter zusammen. Die Rot
oder Braunfärbung beruht vielmehr auf 
dem Gehalt an Gerbstoffen oder chem
isch mit diesen verwandten Substanzen 
wovon man sich auch leicht durch di~ 
Kau probe überzeugen kann. Je stärker 

72) Journ. d'Agriculture tropicale 4 (1904) 
104 - durch Schimmel d; Go., Okt,-Ber. 1904' 
14~' ' 

,a) Ber. d. D. Pharm. Ges. 1904, Nr. 5. 
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ein Gummistückchen gefärbt ist, desto iri Wasser löslich, während der Rest 
adstringierender schmeckt es und um- nur aufquUlt, ohne sich - selbst bei 
gekehrt. Behandlung mit kochendem Wasser -

Die wechselnde Aufnahme gerbstoff- weiter zu verändern. Für phar:ma-
artiger Körper seitens des Gummi hat zeutische Zwecke eignet sich Ghati
ihren Grund darin, daß beim .Anbohren Gummi, wie auch aus den Mitteilungen 

" der .Akazienrinde durch Insekten die gen. Autoren hervorgeht, nicht, da 
gertstoffführenden Gewebepartien das z. B. mit demselben hergestellte Emul
eine Mal verletzt werden, das andere sionen wenig haltbar sind; jedoch ist 
Mal unberührt bleiben. Je ausge- es infolge seines äußerst niedrigen 
dehnter die Verletzung stattfindet~ umEo- Preises (im Vergl~ich zu Akaziengummi) 
mehr Gerbstoff nimmt das flüssige bezüglich Verwenüung in der Technik 
Gummi bei seinem .Austritt auf, und beachtenswert. 
umso dunkler ist es infolgedessen im Beiträge zur Unterscheidung der 
trockenen Zustand gefärbt. .Inbetreff Gummisorten des Handels ver
Bildung des Gurfnhi arabicum nimmt mittels chemischer Reaktionen 
Busse an, daß nicht nur Ameisen, wie lieferte im vergangenen Jahre Hirsch
früher geglaubt, die Verletzung der sokn, darauf hinweisend, daß die äaJ.ßeren 
Akazienstämme verursachen, sondern Merkmale selten zur Feststellung der 
daß auch speziell größere Insekten Herkunft genügen. Seine Untersuch
daran beteiligt sind. ungen erstrecken sich auf eine große 

Aui Grund fortgesetzter Untersuch- Anzahl der bekanntlich unter den ver
ungen erklärt SmithH) alle vegetabil- s.chiedensten ~amen im Rande~ befind
ischen Gummiarten und Schleime für heben Gummisorten , und Hirschsohn 
Produ~te gewisser B~kte!ien. Als s~lche \ is~ bemüht ge'Yesen,. mit Hilf~ zahl
gumm1- und schle1mblldende Mikro- re1~her Reagentien, .. ~ie er auf _die. ver
organismen nennt er z. B. Bacterium s_chiedenen. Gummilosungen. emwirken 
Acaciae und B. metarabinum. Versuche heß, auch mnere Untersche1dungsmerk
diese Endeckung auf industriellem Ge~ ~ale zu ~ch~ffen: Die .betr. ausfü~r
biet nutzbar zu machen (GewinI).ung lieh~ Arbeit 1st m vorliegender Ze1~
von Gummi aus Kartoffelstärke-Ab- schrift (Ph. C. 45 [1904], Nr. 20 bis 
wässern oder aus Melasse), sind nicht 25) erschienen. 
gelungen, da sich Gummi in Flüssig- Als Verfälschungen des Gummi 
keiten viel schwieriger bildet als in a r ab i cum sind neuerdings76J 50 pCt 
Bäumen. _ Maismehl, ein anderes Mal 5 pCt Borax 

Neues über indisches oder sogen. beobachtet worden, wodurch das Emul
G hat i- G um m i berichten Goris und giervermögen veHoren ging. 
Lefevre75); Dieses schon seit längerer Gutti. Bereits im vorigen Jahre 
Zeit in den Listen der Großhändler (Jahresber. 1903, Ph. C. 45 [1904], 
geführte und insbesondere für in- 149) berichtete ich· über die erneut 
dustrielle Zwecke verwendete Gummi auftretende Verfälschung von Gummi
stammt nicht von Akazienarten, sondern gutti mit Reismehl. Dieselbe wieder
von Anogeissus latifolia Wall. · und A. holte sich auch im letzten Bericht'ljahre, 
pendula Edxw., · zwei stattlichen Bäumen indem eine ansehnliche Partie Gutti 
Indiens, zur Familie der Combretaceen eine Beimengung von reichlich 30 pCt 
gehörig. Das Ghati- oder Ghatti- Reisstärke aufwies. Die Händler im 
Gummi bildet geringelte oder gerundete Produktionslande sind der irrigen Mein
Stücke von meist hellgelber bis hell- ung, daß eine als «Sekunda-Qualität» 
brauner Farbe und ist bis zu 7 5 pCt zu billigerem Preise angebotene Ware 
---- eine derartige Beimengung enthalten _ 

14) The Journ. of the Soc. ·of Chem. Ind. 
1904, 972. . . 

75) Bull. Sc. pharm. 1904, Nr. 7, 17. 
;ß) Ztschr. d. Allgemein. österr. Apoth.-Ver. 

1904, 1 bis 3. - Ref. Ph. C. 4b [Hh}4], 59:?. 
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darf, während man im reellen Handel ' von dem bekannten Kino des Handels 
darunter nur eine abfalle:r;ide, d. h. unterscheidet. Uebrigens sollen nach 
etwas mindere, aber trotzdem reine obigen Autoren auch andere, wenn 
Ware versteht, die höchstens durch nicht alle Dipterix-(Coumarouna-)Arten 
Schmutz, Rinden- oder Holzteile ver- ein kinoartiges Produkt liefern. Die 
unreinigt und daher nicht vollwertig Gattung Dipterix gehört, ebenso wie 
ist. Ueber die Beschaffenheit und die das gewöhnliche Kino des Handels 
Prüfung solcher verfälschter Ware habe liefernden Gattungen (z. B. Ptero
ich mich früher an vorher genannter carpus und Butea), zur Familie der 
Stelle des Näheren ausgesprochen. Papilionaceen. 

Kamala. Wie aus den Revisions- •Macis. Zum Nachweis von Bombay-
Protokollen der Wiener Apotheken77J Macis im Banda-Macispulver bringt 
ersichtlich, wurde daselbst Kamala, Bw,se79l sein schon früher veröffent
deren Aschegehalt das D. A. -B. IV lichtes Verfahren (Ref. Ph. C. 37 [189ö], 
mit maximal 6 pCt normiert, meist mit 874) in Erinnerung, welches im wesent
mehr, bis zu 31,9 pCt Asche angetroffen; lich~n da~in best~ht, daß man Fi_ltrier
derartige Ware ist natürlich für pharma- papierstre1fen mit dem alkoholischen 
zeutisehe Zwecke selbst in der Veterinär- Auszug des betr. Macispulvers tränkt, 
Medizin nicht ' angängig. Trotzdem dann trocknet und heißes Barytwasser 
Kamala' (als Rohdroge) aus dem Pro- darauf einwirken läßt. Ein Gehalt an 
duktionslande durchgehends mit sehr Bombay-Macis verrät sich hierbei durch 
hohem Gehalt an Sand und auch fremden eine intensiv ziegelrote Färbung, welche 
Gewebeelementen der Kamalafrucht der Papierstreifen annimmt. Diese Me
( vergl. darüber Ph. C. 45 [1904], 149) th?de erscheint. besonders dadurch vor
eingeführt wird, muß man sich wundern tellhaft, daß die erhaltenen charakter
daß Ware mit so hohem Gehalt a~ istischen Färbungen jahrelang ohne 
mineralischen Beimengungen (wie vorher Veränderung haltbar sind (Ref. Ph. C. 
angegeben) jetzt noch im «Medizinal»- 45 [1904], 596). 
Drogenhandel vorkommt, da naturelle Mastix. Das Mastixbarz ist von 
Kamala stets einem Reinigungsprozeß Tschirch und Reutterso) auf seine Bestand
zu unterwerfen ist, aber eine gereinigte teile hin untersucht worden. Es ent
Ware mit 5 bis 6, ja sogar 2 bis 3 pCt hält etwa 42 pCt freie Harzsäuren 
im Großdrogenhandel jederzeit unschwer i (a- und (3-Masticinsäure, Masticolsäure, 
erhalten werden kann. a- und /3-:Masticonsäure) 30 pCt alk.ohol-

Kino. Fast scheint es, als ob Kino lösliches und 20 pCt ~lkoholunlösliches 
je weniger es in d~r Medizin Ver: Masticoresen (Masticin), ferner 2 }lÜt 
wendung findet, desto mehr in Pflanzen, bellgel~es, kampherartig riechendes Oel 
die bisher noch nicht als dieses Sekret und Bitterstoff. (Ref. Pb. 46 (1904], 
liefernde bekannt sind, aufgefunden 364.) 
wird. Nach Heckel, Cordemoy und Moschus. Schimmel & Co. 81) machen 
Schlagdenhauffen78) führt auch Dipterix erneut darauf aufmerksam, ein wie 
odorata Willd., welche bekanntlich die s c h w i e r i g e r H a n d e 1 s -
kumarinreichen Tonkabohnen liefert, in a r t i k e 1 Moschus ist und wie 
seiner primären und sekundären Stamm- wenig vorteilhaft häufig Geruch und 
und Zweigrinde gerbsto:ffhaltige Zellen, Aussehen von frisch aus China impor
welche beim Verwunden (durch Ein- tierter Ware sind. In frischem Zustande 
schneiden) ein Sekret ausfließen lassen, riecht Moschus fast nur nach Ammoniak, 
das sich mit kaum einer Ausnahme und es entwickelt sich das eigentliche 

. 7) Ztsohr. Allg. österr. Apoth.-Ver. 1904, :9) Ztsohr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
Nr. 50/52. 1904, r:>90. 

78) Repertoire de Pharm. 1904, Nr. 3 - durch SJ) Archiv d. Pharm. 1904, 104. 
Chem. Centralbl. 1904, I, Nr. 11. SI) Oktobr.-Bericht 1904, 143. 
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Parfüm erst nach längerer Zeit, am Myrrhe mit Bdellium (Gummiharz von 
besten in der Infusion. · Letztere nimmt Balsamodendron Africanum} und Bissa
mit dem Alter an Qualität zu und kann bol-Myrrhe (von Commiphora Erythraea 
daher nie alt genug sein. Wie aus Engl.) beobachtet worden. · Letztere 
China gemeldet wird, gestaltet sich das beiden geben bekanntlich die vom 
Geschäft in Moschus daselbst immer D. A.-B. IV vorgeschriebene Brom-

„ schwieriger, da man die Verfälschung reaktion nicht. Bei dieser Gelegenheit 
mit dem größten Raffinement betreibt. sei nochmals auf eine andere Farben-

Der natürliche Moschus hat hinsieht- reaktion, um die offizinelle Herabol
lich seiner Verwendung in der Parfürmerie I Myrrhe zu identifizieren, aufmerksam 
teilweise einen Ersatz gefunden. Ueber gemacht, welche letzthin Hirschsohn 
dieses auf chemischem Wege hergestellte (in Ph. C. 44 [1903], 809) bekannt ge
Kunstprodukt (Trinitrobutyltoluol, auch geben bat; es handelt sich hierbei. um 
Tonquinol genannt) sind im vergangenen das Trichloracetal-Chlorhydrat-Gem1sch 
Jahre einige bemerkenswerte Mitteil- (in Lösung) als Reagens, welches nur 
ungen gemacht worden, die, da es sich bei der echten Myrrhe eine schön 
um Ersatz für eine Droge handelt, auch violette Färbung hervorruft. 
hier kurz erwähnt sein mögen. K ü n s t- Olea aetherea. Die ä t her i s c h e n 
lieber Moschus, dessen Preis nach OelebildenzwareinGebietfürsich,ge
dem Erlöschen des Patentes ganz be- hören jedoch im weiteren Sinne zu den 
deutend gesunken ist (Yergl. Ph. C. 44 Drogen. Es sei daher das Hauptsäch
[1903], 869) bildet nach Fr. Fritxsche liebste, was im letzten Jahre inbetreff 
&; Co. in Hamburg82

) in reinstem Zustande Eigenschaften, Bestandteile, Prüfungen, 
farblose, diamantblitzende Kristalle, die Verfälschungen, neue Provenienzen der 
bei 113° schmelzen. Je reiner künst- ätherischen Oele bekannt geworden ist, 
lieber Moschus ist, desto schwerer löst auch an dieser Stelle kurz erwähnt. 
er sich in Weingeist. Um diesem Uebel- Mit der Aufnahme des Anethols in das 
stand, welcher ohne Zweifel den Ver- D. A.-B. IV anstelle des 01. Anisi 
brauch in ausgedehnterem Maße hemmt, wurden in Apothekerkreisen häufig 
abzuhelfen, empfiehlt Köhler83

) als Lös- Klagen darüber laut, daß sich Aneth?l 
ungsmittel Benzoesäurebenzylester, wel- aus pharmazeutischen Präparaten (wie 
eher bis zu 20 pCt künstlichen Moschus z. B. Liquor Ammonii anis., Elixir Succ. 
bei + 10° 0 in Lösung hält. Zur Her- Liquirit. comp.) leichter ausscheide aJs 
stellung konzentrierter Parfümmisch- das Anisöl und so zu Uebelständen m 
ungen eignet sich am besten eine lOproc. der Praxis führe. Die in dieser Hin
Lösung in einem Gemisch von gleichen siebt von der Firma Schimmel &: Co. 85) 

Teilen Benzylbenzoat und absolutem unternommenen Versuche ergaben jedoch, 
Alkohol. Moschus artificialis wird häufig daß sich obige Mutmaßung nicht be
verfälscht und zwar vorzugsweise mit stätigt. Eine Trübung des mit. Anet~ol 
Acetanilid. Neben der Indophenol- hergestellten Liqu. Ammon. ams. wird 
reaktion empfiehlt sich hierfür die Koch- nach Ansicht genannter Firma entweder 
probe mit Wasser; ein Präparat, durch Verwendung eines zu schwachen 
welches in kochendem Wasser Weingeistes oder durch eine besonders 
schmilzt, ist stets verf äls eh t. niedrige Temperatur desAufbewahrungs-

Myrrba. Wie JtfiÜacher84) mitteilt, ortes bedingt, zwei Möglichkeiten, von 
sind in letzter Zeit auch wieder Ver- denen das gewöhnliche Anisöl fast 
fälschungen der offizinellen (Herabol-) ebenso sehr abhängig ist wie das reine 

s2J Apoth.-Ztg. 19 ·4, 197 - Ref. rh. C. 4;; 
[1904], 522. 

B3) Pharm. Ztg. 1904, 1083 - Ref. Pn. C. 

Anethol. Aus 01. Bergamottae 
isolierten Burgess und Page86) Essig-

85) Oktober-Bericht 1904, 10. 46 [1905], 86. 
f4i Ztschr. d. 

Nr. ·co/52. 
Allg. öste1T. Apoth.-Ver. 1904; Bl) Chem. News, Vol. 90, 1904, 25~ - durch 

Pharm. Zt.g. 
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säure, Octylen, Pinen, Camphen und 
Limonen. Das im Citronenöl aufge
fundene Octylen war mit dem des 
Bergamottöles identisch, denn beide 
gaben bei der Oxydation mit Kalium
permanganat Buttersäure. - Zur Be
urteilung des O 1. Ca r y o p h y 11 o rum 
hinsichtlich seines Eugenolgehaltes em
pfiehlt 8immons87) an Hand einer Ta
belle die Heranziehung des Refraktions
index, welcher bei reinem Nelkenöl 
proportional dem Gehalte an Eugenol 

200 
(n D = 1,5412) 

aufiag·e der schweizerischen Pharma
kopöe eine gravimetrische Methode aus
gearbeitet, welche allerdings auf dem
selben Prinzip wie die unseres Arznei
buches beruht. Die modifizierte Methode 
Panchaud's kann vielleicht Anspruch 
auf etwas größere Genauigkeit machen, 
aber nicht auf «Einfachheit in der Aus
führung». Schließlich soll man doch 
auch auf die oft kurz bemessene Zeit 
des Apothekers, die er für Prüfung 
seiner Arzneimittel übrig hat, Rücksicht 
nehmen und vorhandene, einfachere 
Methoden, die nur mit geringer Ab
weichung zu demselben Zieh! führen, 

wechselt. - Als Verfälschung von O 1. nicht durch kompliziertere · ersetzen. 
C aj e p u.~ i fand Umney 88) :ohes Eu- Dasselbe gilt auch von der Hanus'schen 
kalyptusol und P~.trol~um ; em!,Ila~. war Methode, welche auf der Abscheidung 
Chlorophyll zum kunsthchen Grunfarben des Zimtaldehyds als Semioxamazon be
ben~tzt. Als sp. Gew .. von Cajeputöl ruht (vgl. darüber Ref. Ph. C. 45 l1904], 
schlag~ Umney ?,919 ?is 0,930 vor. - 335). Die bisher übliche Methode nach 
Auf die neuerdmgs wieder auftretende Schimmel welche auch das D. A.-B. IV 
Ve~fälschung des O 1. _ca s s i a e mit aufgenom~en hat, genügt für die Allge
klernen Mengen Kolophomum haben zu- meinheit vollkommen. 
erst Schimmel &: . • eo. 89

) ~uf1:1erks~m Zum Nachweis von Verfälschungen 
gemacht. A~ch mu„ lag kurzhch eme in O 1. Ci tri zieht Berte91) die optische 
Probe derartig verfa~schten Oeles .. zur I Drehung heran, indem er von dem zu 
pnters~chu~g vor. ~~eses war zu!lac~st untersuchenden Oele zunächst 50 pCt 
i~. ?rei ~eiien verdun!ltem We!ng~ist abdestilliert und die Rotationen des 
volhg u~losh~h, und bei der. Destilla~rnn ursprünglichen Oeles sowie des Destillates 
wurde em Ruckstand von. mcht wemger und des Rückstandes, welche bei reinem 
als 17 pCt ~an~tatt 8 bis 10 pCt). er- Oel in einem bestimmten Verhältnis 
~alten. ~chh.eßhch wurd.e Kolophonium stehen, miteinander vergleicht. Für 
m der mit HIife von ~6 proc. A~~ohol die Bestimmung des Citrals in äther
erhaltene~ und kl_ar filtner:t~n ?ellosun~ ischen Oelen, spez. im käuflichen 
durch „ frlschb~reltete spm~uose Blei- Citronenöl, geben Kremers und Brandel92J 
acetatlosun~ direkt nachgew_iesen. eine Methode bekannt, welche im 

A~ch bei der Aldehydbest~mmung des wesentlichen derjenigen zur Bestimmung 
v~rfalscht~n Oeles nach Schim1;iel ~ Co. des Zimtaldehyds gleicht. 
mittels Bisulfitlauge wurde die eigen- .. . . 
artige und abweichende Beobachtung Um Ver~alschungen im 01.Citronellae 
gemacht, daß die Zimtaldehydnatrium- nac

9
~~u"'.eisen, empfiehlt Ke~lway 1:_am

bisulfitlösung, welche bei normalem Oel her. ) emen ~usatz V?n rern~m, saure
nach beendeter Reaktion fast klar ist, freien _Kokosol zu emer Losung des 
stark getrübt war, und bei einigem Oeles m 83 .~roc. Alko~ol; etwa vor: 
Stehen sich daraus wolkige Gebilde ab- han~ene Verfalschungsmittel werd~n bei 
schieden. geeigneter Behandlung des Gemisches 

Zur Bestimmung des Zimtaldehyds in ---~----
Cassiaöl hat Pauchaud 90) für die Neu- 10

) Schweiz. Wocheuschr. f. Chem. u. Pharm. 
1904, 126. 

,7) Chem. News, Vol. 90, 1904, 1±6. 
88) April-Ber. 1904 d. Fa. Schimmel & Co. ; 

Ref. Ph. C. 45 (Hl04], 355. 
8'1) Ebenda. 

9_1) Bollet. Farmac. Chimic. 1904, 20, 709; 
Ref. Ph. C. 4o [1904], 1024. 

'.!2) Ztschr. f. angew. Chem. 1904-, 340; Ref. 
Ph. C. 45 [1904], 574. 

'.l:J) Ebenda; Ref. Ph. C. 45 [19041, 570. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



169 

dt~rch das Kokosöl aufgelöst und mit ausschlaggebend sein. - Die Zusammen
HIife des event. 1:ergrößerten Volumens setzung des Ol. Lauri aether. (e 
des letzteren bestimmt. f? 1 i i s) haben Thoms und Mol1e98) einer 

Einen Ueberblick über die bisher er- emgehenden Untersuchung unterzogen. 
schienene Eukalyptus - Literatur gibt Sieisolierten daraus Essigsäure,Valerian
Kraemer94), dabei auf die national- säure, Kapronsäure, Eugenol, welche 
ökonomische Bedeutung der Gattung Körper im Lorbeerblätteröl teils frei, 
Eucalyptus hinweisend. Er hebt her- teils verestert enthalten sind, ferner 
vor, wie sehr sich verschiedene Euka- Cineol, Geraniol, Terpinen, Sesquiterpen 
lyptusarten zur Trockenlegung sumpf- und Sesquiterpenalkohol. 
iger Gebiete in den Tropen eignen und Nach dem bereits Strimk und Mannicli99) 
dergl. mehr. Besondere Verdienste um auf eine neue Provenienz des Lemon
die Erforschung und Gruppierung der gras s öle s, und zwar aus Kamerun, 
zahlreichen Eukalyptus-Arten und deren aufmerksam gemacht haben, erwähnt 
Oele haben sich Balcer und Smith'.l5) Weigel100) neuerdings ein solches von 
erworben. Sie führen nicht weniger den westindischen Inseln (Antillen), 
als 109 verschiedene Arten an, deren welches 75 pCt Citral enthielt und sich 
ätherische Oele je nachdem entweder durch seine abweichende Löslichkeit in 
Pinen, Eukalyptol, Phellandren oder verdünntem Weingeist von dem ge
auch Citronellal, Citrat, Piperiton als wöhnlic~en indischen (Travancore-)Oel 
Hauptbestandteil enthalten. Weigel96) unterschied. Neue Angaben über die 
macht darauf aufmerksam, daß gutes Bestimmung des Citrals (Terpenaldehyd) 
Oel, welches sonst die Eigenschaften in ätherischen Oelen (also auch in 
des Globulus-Oeles besitzt, nicht immer Lemongrassöl) machten Sacltler10 1

), so
in 3 Teilen, sondern oft erst in 4, ja wie Kremers und Branclef102). 
in 10 Teilen Spiritus dilutus löslich ist. Ersterer gründet sein Verfahren auf 
Solches Oel wird häufig unter der all- die von Tiemann aufgefundene Er
gemeinen Bezeichnung «Ol. Eucalypti scheinung, daß ein Aldehyd sich mit 
australe» gehandelt, ist aber nicht mit Natriumsulfit zu einem sulfosauren Salz 
dem stark phellandrenhaltigen Ol. Eu- und freiem Alkali umsetzt während 
calypti amygdalinae zu verwechseln. letztere die (bei Cassiaöl) übliche Na-

Die Eigenschaften und Verfälschungen triumbisulfit-Methode in modifizierter 
des O l. Gera n i i zu studieren, haben Form vorschlagen. Ich untersuchte 
sich Jeancarcl und Satie91) zur Aufgabe Lemongrassöl mehrfach nach der Bi
gemacht. Sie kommen jedoch zu dem sulfitmethode und konnte feststellen, 
Schlusse, daß die verschiedenen Pro- daß die Reaktion bezw. Analyse glatt 
venienzen zu beträchtlich in ihren verläuft und zu richtigen Resultaten 
analytischen Werten von einander ab- führt, sobald ein unverfälschtes Oel 
weichen, um einigermaßen feste Normen 1 (mit 70 bis 85 pCt Citral) vorliegt. 
aufstellen zu können. Ein geschickter I Bei verfälschtem Oel variieren häufig 
Fälscher kann mit Leichtigkeit durch die Ergebnisse von verschiedenen, aber 
Verschnitt spezifisch schwerer Oele mit mit demselben Oel angestellten Ver
leichteren ein unverdächtiges Produkt suchen, woraus hervorgeht, daß die 
erzielen. Daher muß eine gute Nase Verfälschungen einen mehr oder minder 
immer noch häufig genug für die Rein- ungünstigen Einfluß auf den glatten 
heit und Güte der einzelnen· Sorten Verlauf der Reaktion bezw. Doppel-

~4) A.mer. Journ. of Pharm. 1904, 177; Ref. 
Ph. C. 45 [1904), 609. 

15) The Pharm. Journ. 1!.)04, 187; Ref. Ph. C. 
4-5 [19C4], 641. 

~6) Ph. C. 45 [190,1], 555 und 990. 
97) Adult. Drugs and Chemicals 1904, 23; l?.ef. 

Ph. C. 45 [HJ04], 523. 

verbindung ausüben. 

' 8) Archiv d. Pharm. 1904, 161; Ref. Ph. C. 
45 [1904], 696. 

ri9J Ref. Pb. C. 46 [1905], lUO. 
100) Ph. C. 45 [190!], 55f\. 
101) Ztschr. f. angew. Chem. 1904, Nr. 2\. 
1o2J Ref. Ph. C. '16 [1904], 574. 
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Thoms10S) fand, daß das M a tic o- schweizerischen Pharmakopöe ausge-
0 e 1 des Handels verschieden zusammen- arbeitet. 
gesetzt sein kann. Während sich in Neues über die Rosenkultur, Gewinnung 
einem Oele (aus den Blättern von Piper des Rosenöles und die letztjährigen 
angustifolium) Petersilien-Apiol und Dill- Destillations-Erträgnisse in Bulgarien er
Apiol nachweisen ließen, war dies bei fahren wir durch die «Pbarm. Post» 10s). 
einem anderen Oele nicht möglich, viel- Die Kultur von Rosa damascena Miller, 
mehr enthielt dasselbe Asaron und welche vorzugsweise das Oel des Handels 
Cineol neben anderen Bestandteilen. liefert, wird in Bulgarien zwischen den 
Diese abweichenden Resultate führt Tälern der Toundja und der Strema 
Thoms möglicherweise auf das Ausgangs- gepflegt. Der kultivierte Rosenstock 
material zurück, dessen Verschiedenheit gibt im fünften Jahre die größte Aus
nach Ansichten Thorns mehrfache Gründe beute an Blüten, von denen etwa 
haben kann. 300 kg etwa I kg Rosenöl bei der 

Einige interessante Aufschlüsse über dort noch recht primitiv eingerichteten 
japanisches 01. Menthae piperitae Destillation ergeben. Um Verfälsch
gab die in Yamagata ansässige Firma ungen im Rosenöl nachzuweisen, em
Shoxaburo Watanabe104). Ihre Mitteil- pfehlen Hudson - _Cox und Simmon109) 
ungen betreffen die Gewinnung des die Heranzieh~ng der Hübl'schen Jod
Rohöles, die rationelle Verarbeitung zahl, welche bei reinem Rosenöl zwischen 
desselben zu Menthol, den Anbau der 187 und 194 schwankt, bei den llierbei 
Pfefferminzpfl.anze (Mentha piperascens zum Verfälschen in Betracht kommenden 
Holmes) in Japan, Handelsnotizen u. Oe]en jedoch z. T. viel höher liegt. 
dergl. mehr. - Gehe cf; 00 .105) schreiben Während ferner der Geruch des reinen 
in ihrem Bericht, daß in Amerika Oeles durch Jod nicht angegriffen wird, 
"!1-nternommene Kulturversuche mit japan- ve:liert das künstliche Rosenöl dadurch 
1scher Pfefferminze behufs ausgibigerer s~n_ien Geruch. fast ganz. - Ueber 
Darstellung von Menthol daselbst nicht em1ge neue Im Rosenöl entdeckte 
geglückt sind, indem das in Amerika ~öq>er ~erichten von Soden und Treff110). 
kultivierte japanische Kraut infolge der S1e 1s9herten daraus N erol, ein Terpen
veränderten Bodenverhältnisse und eben- alkoho1, welcher an dem Rosenaroma 
so Klima an Mentholgehalt verliert. - beteiligt ~nd zu 5 bis 10 pCt im Oel 
Als Verfälschungsmittel des Pfefferminz- enthal.ten 1st, ferner Eugenol und einen 
ö}es haben kürzlich Parry und Bennett105) Sesqmterpenalko_hol (zu je etwa 1 pOt), 
Cedernholzöl beobachtet welches sich welch letzterer emen schwach an Cedern
in den höheren Frakti~nen des ver- holzöl erinnernden Geruch besitzt und 
fäli,.chten Oeles sogar durch seinen mit dem im Cassiablütenöl aufgefundenen 
charakterischen Geruch deutlich bemerk- «Farnesol» identisch zu sein scheint. 
bar machte. Eine quantitative Methode -:-- ~uf di~ Unsitte, .o I. San~ a li o s t -
zur Prüfung des Pfefferminzöles auf ~ n ~ 1 c. mit dem mmderwert1gen west
Mentholgehalt welche sich im wesent- md1schen Sandelholzöl (besonders in 
liehen mit d~r von Schimmel db Co. Gelatinekapseln) zu verfälschen, hat 
dafür aufgestellten deckt hat Pan- Runge111

) erneut hingewiesen und 
chaud107) für die Neu~uflage der da~egen energisch F:ont gemacht. 

Semen Darlegungen schließen sich auch 
103

) Vortrag auf der 76. Naturf.-Vers. 1904; Schimmel cf: Co. 112) in ihrem letzten 
Ref. Ph-. C. 4.ö [Hl04], 735. ----

104) Ref. in Ph. C. 4.ö [1904], 730. 1031 Phann. Po.st 1904, 77; Ref. Ph. C. 4ö 
105) April-Bericht 1904; Ref. Ph. C. 4ö [1904) [1904), 425. 

339. ' 1091 Brit. and. Col. Drugg. 1904, 224; Ref 
100 Ch d D Ph. C. 4ö [1904], 306. 

J em. an rugg. 1904, 854. 
lOT) Schweiz. Wochensohr. f. Pharm. u. Chem. 1101 Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 1904, 1094. 

112) Phann. Ztg. 1904, 671. 
1904, Nr. 10. rn) Okt.-Ber. 1904, 84. 
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Bericht an, nur machen sie darauf auf-' 
merksam, daß die von Runge zur Unter
suchung von Sandelholzöl mit heran
gezogene Conrady'sche Farbreaktion 
auf Grund zahlreicher Beweise als 
nicht maßgebend bezw. als unbrauchbar 

" anzusehen ist. Ferner nimmt, wie Runge 
glaubt, die optische Drehung mit dem 
sp. Gew. des Oeles nicht zu, sondern 
sp. Gew. und Drehung variieren, wie 
Schimmel &; Co. mitteilen, auch bei 
normalem Sandelholzöl unabhängig von 
einander. - Die Prüfung von Santalol, 
Sandelholzöl und verwandter Oele be
handelte Siedler113) in einem Vortrag 
auf der letzten Naturforscherversamm
lung. Von einem guten ostindischen 
Sandelholzöl verlangt Siedler nur ge
ringe Gelbfärbung und schwachen, aber 
charakteristischen Geruch, ferner das 
sp. Gew. 0,975 bis 0,895, eine Drehung 
von -- 17 bis - 190, Löslichkeit in 
nicht mehr -als 5 Teilen 70 vol.-proc. 
Alkohol und 297 bis 3050 als Siedetem
peratur. Infolge der vorher erwähnten, 
häufiger .vorkommenden Verfälschungen 
des echten Sandelholzöles sei auf die 
Mitteilungen Siedwr's ganz besonders 
verwiesen. - Qantitative Prüfungs
vorschriften, um den Phenolgehalt 
(Thymol und Carvacrol) in 01. Thymi 
festzustellen, bringt die «Pharm. Re
view.» 114). Die eine einfachere Me
thode läßt das betreffende Oel in einer 
Bürette mit 5 proc. Natronlauge be
handeln und durch Ablesen der Nicht
phenole den Gehalt indirekt bestimmen, 
die andere, wissenschaftlich genauere 
bezieht sich auf die Feststellung der 
Jodzahl (jedes Molekül Thymol ver
braucht zur Fällung 4 Atome Jod). 

lFortsetzung folgt.) 

Polypee ist nach einer Veröffentlichung des 
Karlsruher Ortsgesundheitsrates ein Tee, der aus 
den getrockneten Blättern und Stengeln des 
Vogelknöterich beste.kt. Vor demselben :mrd 
gewarnt, da er die ihm zugeschriebenen Eigen
schaften nicht besitzt. Darsteller : Polypec
Gesellschaft (G. m. b. H.) in Lewe, Kr. 
Goslar. 

Neue Arzneimittel 
Antitetanic Dusting Powdei: (Anti

tetanus-Streupulver) besteht aus gleichen 
Teilen Chloreton*) und trockenem Anti
tetanus-Serum. Anwendung: zur Vor
beugung von Tetanus. Darsteller: Parke, 
Davis &; Go. in London, E. C. 

Aristolöl ist eine sterilisierte 10proc. 
Lösung von Aristol in Sesamöl. Es ist 
eine klare, rotbraune Flüssigkeit von un
begrenzter Haltbarkeit. Ranzigwerden oder 
sonstige Zersetzung soll ausgeschlossen sein. 
Anwendung: bei verschiedenen Erkrank
ungen des· A. uges sowie bei Kalkverätzungen 
des Auges. Darsteller: Farbenfabriken vorm. 
F. Bayer &; Go. in Elberfeld. 

Borol enthält in einer Fluidunzß (etwa 
30 ccm) 0772 g Borax, 0,72 g Natrium
bikarbonat, 013 g Natriumbenzoat, 5,4 ccm 
Glycerin, 01015 ccm Eukalyptol, 0,019 g 
Thymol, 01007 5 g Menthol und Latschen
kieferöl soviel als nötig. Zu seinem Ge
brauch wird es mit 4 .bis 6 Teilen Wasser 
verdünnt. Anwendung: als Spray bei 
Nasenkatarrh und Heufieber, als Gurgel
wasser bei Hals- und Mundkrankheiten. 
Darsteller: Parke, Davis &; Co. in Detroit. 
Dasselbe ist nicht mit B o r o 1, einem ge
schmolzenen Gemisch von Borsäure und 
Natrium- oder Kaliumbisulfat, zu ver
wechseln. Ueber dieses siehe Ph. C. 32 
[1891], 755; 38 (1897], 105. 

Citraminum oxyphenylicum Dr. Theo
bald ist ein weißes kristallinisches Pulver 
von angenehm säuerlichem Geschmack und 
kreosotartigem Geruch. Es löst sich in 
etwa 5 Teilen kaltem Wasser. Die Lösung 
reagiert sauer. Nach Dr. J. Zernik 
(Apoth.-Zeitg. 1905, 7~) ist es e~ Gemisch 
gleicher Teile Hetralm (Resorcmo - Hexa
methylentetramin) und Helmitol (anhydro
methylencitronensaures Hexamethylentetra
min ). 

Compressed Tablets nasal compound 
with. Phenol. Jede Tablette enthält 0,18 g 
Natriumbikarbonat, 0,18 g Borax1 0,06 g 
Karbolsäure und 0,3 g Zucker. Eine 
Tablette in einer Unze Wasser gelöst ent-

113) Ref. Ph. C. 4.6 [1904], 822 bis 824. 
1141 Pharm. Review 1904 217 · Ref. Ph. C. 4b *) Chloreton = Aceton-Chloroform (Trichlor• 

1904], 870. ' 
1 

, trimethylearbinol). 
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spricht dem Collunarium Alkalinum del' 
Throat Hospital Pharmacopoeia. Darsteller : 
Parke, Davis cf!; Co. in London E. C. 

Dysentrol ist Extractum Bidan. (?) und 
wird bei Dysenterie sowie blutigem Durch
fall empfohlen. Es kommt als Fluidextrakt 
und Tabletten in den Handel. Gabe: drei 
Stück Tabletten täglich oder dreimal täglich 
einen großen Teelöffel voll. Darsteller: Chem
ische Fabrik Erfurt, G. m. b. H; in Erfurt
Ilversgehofen. 

Euprotane sind Eisweißkörper, welche 
nach Pharm. Zeitg. 1905, 101 in folgender 
Weise gewonnen werden. 5 kg Blutkör
perchenbrei (oder Blut bezw. Blutkuchen 
oder durch Aussalzen erhaltene Bluteiweiß
stoffe) werden mit 15 L einer sehr ver
dünnten, etwa 0101 proc. Schwefligsäure
lösung versetzt und das Ganze unter Um
rühren auf 30 bis 40 o eine Stunde lang 
erhalten. Nach Zugabe von l 00 ccm einer 
konzentrierten wässerigen Ammoniaklösung 
werden unter allmählichem Erhitzen und 
ständigem Umrühren 5 kg W asserstoffper
oxyd eingetragen. Durch Steigern der Hitze 
bis zum Kochen, wird der größte Teil der 
entfärbten Eiweißstoffe ausgefällt.. Den Rest 
erhält man durch Neutralisieren mit einer 
verdünnten Säure. Diese so erhaltenen keim
armen, trockenen Eiweißkörper von nicht 
unangenehmem Geschmack werden von 
Kornauth und von Cxadek als Nähr- und 
Kräftigungsmittel empfohlen. In den Handel 
soll ein E u p r o t a n a zur Massenernährung 
und ein Euprotan /J kommen. Das Her
stellungsverfahren ist Dr. Adolf Jolles. in 
Wien geschützt. _ 

Extractum :H.uidum Orthosiphonis wird 
gegen Nieren-, Gallen- und Blasensteine, 
Blasenkatarrh und Harnverhaltung empfohlen. 
Gabe: viermal täglich einen großen Tee
löffel voll in einem Trinkglas temperiertem 
Wasser. Darsteller: Chemische Fabrik Er
furt, G. m. b. H. in Erfurt-Ilversgehofen. 

Fibrolysin ist eine chemische Verbindung 
von 1 Molekül Thiosinamin und einem halben 
Molekül Natriumsalicylat. Es ist ein weißes 
krystallinisches Pulver, das in kaltem und 
warmem Wasser leicht löslich ist Diese 
Lösungen zersetzen sich bei Licht- und 
Luftzutritt infolge von Oxydationsvorgängen. 
Daher wird es von E. Merck in Darmstadt 
als fertige sterilisierte Lösung in dem V er-

hältnis 1,5: 8,5 in braunen zugeschmolzenen 
Röhrchen zu je 2,3 ccm, welche 0,2 g 
Thiosinamin entsprechen, in den Handef 
gebracht. Diese Menge ist einer Einzelgabe. 
gleich. Nach Dr. J/1. Mendel (Ther. Monatsh: 
1905, 94) wird es in allen Fällen, in denen 
'Thiosinamin angezeigt ist, als Einspritzung 
unter die Haut, in das Muskelgewebe und 
in die Venen angewendet. Die bisher damit 
erzielten Erfolge waren günstige. 

Gai:acacodyl ist Guajakolkakodylat. Ueber 
letzteres siehe Ph. C. 41 [1900), 530; 42 
[1901], 211. 

Hämorrhoi'.sid ist der richtige Name für 
das in Ph. C. 46 [1905], 85, mitgeteilte 
Hämorrh o'i din. 

Hematic Hypophosphites ist eine farb
lose Flüssigkeit von schwach bitterem, nicht 
unangenehmem Geschmack. Eine Fluid
Unze (etwa 30 ccm) enthält 0109 g Kalium-, 
0,075 g Eisen-, 0106 g Calcium-, 0,06 g 
Mangan-, 0,06 g Strychnin- und 0,02625 g 
Chinin-Hypophosphit. Anwendung: bei Blut
armut, Nervenleiden und Tuberkulose. Gabe: 
1 bis 2 'reelöffel voll dreimal täglich. Dar
steller: Parke, Davis cf!; Co. iu London 
E. C. 

Lecithin. Blattmann. Diesen früheren 
Namen (Ph. C. 45 [1904J, 669) hat die 
Firma Blattmann cf!; Gie. in Wädensweil 
wieder aufgenommen, da sie bei Einführung 
des Namen L e c i t h an auf Schwierigkeiten 
stößt. 

Liquor Pepton.oids enthält 5125 pct 
Albuminoide des Fleisches, der Milch und 
des Weizens, 1.2,63. pCt Kohlenwasserstoffe 
in verdaulicher Form und 0,95 pOt Mineral
stoffe, darunter Eisen in löslicher Form. 
Darsteller : The Arlington Chemieal Co in · 
Yonkers, N. Y. . · 

Met!'l,kalin-Tabletten enthalten 1 g feste 
Kresolseife. Sie lösen sich sehr leicht in 
kaltem und warmem Wasser. Anwendung: 
als Lysol- und Liquor Cresoli saponatus
Ersatz. Darsteller: Farbenfabriken vorm. 
F. Bayer d!: Co. iu Elberfeld. 

Phospho-Albumen ist angeblich ein Ex
trakt aus Hoden, Rückenmark, Sehnen und 
Gehirn; es enthält Lecithin, Spermin und 
N ukle'in. Darsteller: The Phospho-Albumen 
Co .. in Chicago, Station M. H. Ment?.el. 
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Höchstgaben für Tiere. 
Wir entnehmen die nachstehende Zu

sammenstellung der Schweiz. W ocbenscbr. 
für Chemie und Pharmacie 1905, Seite 5, und 
schicken nach derselben Zeitschrift noch 
folgende Bemerkungen voraus. 

2 Jahren auf die Hälfte, bei Tieren bis zu 
3 Jahren auf 2 Drittel der untenstehenden 
verr'ingert. 

Die Höchstgabe wird bei Tieren bis zu 
"1 Jahre auf das Drittel, bei Tieren bis zu 

Bei Hunden muß außerdem aut Körper
gewicht Rücksicht genommen werden. Rind
vieh ist sehr empfindlich gegen Queck
silberpräparate, Katzen und Hund e gegen 
Strychnin. 

Acetanilidum 
Acidum arsenicosum 

» hydrochloricum dilutum • 
» hydrocyanicum 

phenylicum 
» salicylicum (gegen Reißen) 
» salicylicum, (gegen Fieber) 

tannicum 
Aether 

Aloe . 

Alumen kalinum 

Ammonium carbonicum 

chloratum 

Antipyrinum 

Apomorphinum hydrochloricum 
Argentum nitricum 
Atropinum sulfuricum 

Camphora 

Cantharides . 

Catechu 
Chininum hydrochloric. (als Be

ruhigungsmittel) 
» hydrochloric. (gegen 

Fieber) · ' 

Chloralum hydratum . 
Chloroformium 
Coffe'inum , 
Cortex Chinae 

Creosotum 

Extractum Belladonnae spissum . 
» Filicis maris 

fluidum Secalis corn. 

ii Ferrum sesquichlor~tum 
!i 
ii 
il 
!\ 

Hund 

g 

0,2-0,3 
0,001-0,006 

0,2-0,65 
0,03-0,30 
0,06-0,40 
0,3-1,0 

0,06-0,65 
0,3-1,0 
0,3-4,0. 

0,3-2,0 

0,3-1,3 

0,2-0,5 

0,3-1,0 

0,12-0,65 

0,01-0,05 
0,006-0,03 
0,0006- 0,003 

0,06-0,65 

0,03-0,13 

0,3-1,3 

0,05-0,10 

0,5-1,5 
0,3-1,3 

0,13-0,65 
0,05-0,10 

0,3-0,65 

0,06-0,2 

0,03-0,25 
2,0-8,0 
0,3-4,0 

0,05-0,15 

Schaf, Ziege, 
Schwein 

g 

0,03-0,06 
0,65-I,3 
0,30-0,65 
0,4-1,00 
2,0-4,0 

0,65-2,0 
0,65-6,5 
8,0-16,0 

4,0-15,0 

2,0-8,0 

2,0-4,0 

2,0-8,0 

2,0-4,0 

0,01-0,10 
0,03-0,06 

0,004-0,006 

1,3-2,6 

0,13-0,5 

2,0-4,0 

0,2-1,0 

1,0-3,0 
1,3-8,0 
1,3-2,6 

4,0-16,0 

0,3-0,8 

0,65-1,3 
5,0-10,0 
4,0-6,0 

0,3, 0,5 

Pferd 
Großvieh 

g 

1,0-1,5 
0,13-0,40 
2,0-16,0 
1,3-4,0 
1,3-5,0 

12,0-24,0 
4,0-16,0 
4,0 -8,0 

30,0-60,0 
30,0-60,0 (Rind) 
8,0-30,0 (Pferd) 

8,0-16,0 
4,0-12,0 (Pferd) 
8,0-30,0 (Rind) 

8,0-24,0 
4,0--8,0 (Pferd) 
8,0-16,0 (Rind) 

0,13-0,3 
0,03-0,13 

4,0-8,0 (Pferd) 
8,0-16,0 (Rind) 

0,25-1,0 (Pferd) 
0,65-1,3 ~Rind) 

2,0-16,0 

2,0-6,0 

10,0-15,0 
8,0-30,0 
4,0-8,a 
0,5-1,0 
8,0-16,0 

0,65-2,0 (Pferd) 
ll,0-4,0 (Rind) 

4,0-12,0 

2,0-30,0 
1,0-3,0 rPferd) 
3",0-5,0 (Rind) 
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Hund Sohaf, Ziege, Pferd, 
Schwein Großvieh 

g g g 

Ferrum sulfuricum 0,06-0,65 0,3-2,0 2,0-16,0 

Folia Digitalis . 0,06-0,25 0,3-0,6 0,6-2,0 (Pferd) 
2,0-4,0 (Rind) 

Fructus Capsici 0,03-0,13 1,0-2,0 0,65-2,0 
Hydrargyrum chloratum 0,03--0,3 0,3-2,0 0,65-4,0 
Kalium bicarbonicum 0,3-0,65 2,0-4,0 15,0-30,0 

)) bromatum 03-2,0 2,0-4,0 15,0-30,0 
jodatum . 0,13-0,65 0,65-2,0 4,0-16,0 
nitricum . 0,3-1,3 4,0-8,0 15,0-30,0 

Liquor Ammonii acetici 4,0-16,0 30,0-90,0 30,0-180,0 

Magnesium sulfuricum 0,3--4,0 30,0-125,0 30,0-125,0 (Pferd) 
225,0-700,0 (Rind) 

0,006-0,03 (Schwein) 
Morphinum hydrochloricum 0,003-0;03 0,03-0,13 0,13-0,4 

(Schaf, Ziege) 
Natrium bicarbonicum 0,3-2,0 2,0-8,0 8,0-30,0 

salicylicum 0,3-1,0 0,65-4,0 16,0-30,0 

sulfuricum 2,0-8,0 30,0-125,0 30,0-125,0 (Pferd) 
225,0-700,0 (Rind) 

Nuces Arecae . 0,30-4,0 8,0-16,0 16,0-30,0 

Oleum Crotonis 0,02-0,06 0,3-0,6 (Schwein) 0,3-0,6 (Pferd) 
1,0-2,6 (Rind) 

)) J ecoris Aselli 4,0-16,ü 16,0-45,0 60,0-125,0 
pl10sphorat. (1 : 1000, 1,0-3,0 10,0-20,0 

Ricini . 8,0-30,0 60,0-125,0 300,0-600,0 (Pferd) 
600,0-900,0 (Rind) 

Terebinthinae 0,12-0,65 4,0-12,0 16,0-125,0 
Opium 0,03-0,30 0,30-1,3 2,0-8,0 
Radix Jalapae . 2,0-4,0 4,0-16,0 

» Ipecacuanhae (gegenHusten) 0,2-0,65 0,3-1,0 4,0-8,0 
)) Veratri 0,06-0,30 4,0-8,0 5,0-15,0 
)) Zingiberis 0,12-0,3 2,0-8,0 4,0-30,0 

Santoninum . 0,03-0,3 0,65-1,0 1,8-2,6 
Secale cornutum . 0,5-3,0 1,0-4,0 (Schwein) 20,0-50,0 

5,0-10,0 Schaf) 
Stibium sulfuratum .aurantiacum} 

» » mgrum ... 
0,3-1,0 2,0-5,0 5,v-15,o 

Strychninum nitricum 0,0003-0,003 0,01-0,02 

'1 
0,02-0,04 

Sulfur . 2,0-8,0 16,0-30,0 30,0-125,0 
Tartarus stibiatus (Brechmittel) 0,1-0,3 0,5-1,0 

> 0,005-0,05 0,1-0,2 1,0-4,0 (Pferd) 
4,0-8,0 (Rind) 

Tincturae Aconiti 0,06-0,3 0,3-0,65 1,3-2,0 
Belladonnae 0,12-0,65 0,65-2,6 8,0-16,0 
Colchici . 0,3-1,0 2,0-8,0 16,0-30,0 
Digitalis . 0,13- 0,65 0,65---2,0 4,0-16,0 

» Hyoscyami 2,0--4,0 4,0-8,0 30,0-60,0 
» Opii 0,3-2,0 8,0-24,0 30,0-90,0 
» Strychni 0,12-0,65 4,0.:__&,0 30,0 
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Ueber Euporphin Methylalkohol ist es sehr leicht, dagegen in 
berichtet Dr. F. Zernik in der Apotb.-Ztg. Aether, Essigäther, Chloroform, Amylalkohol, 
1904-, 720, außer dem von uns bereits in Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Eisessig, Petr~l
Ph. C. 45 [1904J, 59, 535, Mitgeteilten äther u. a. kaum löslich. Der Geschmack 
noch etwa folgendes: ist stark und nachhaltig bitter. Oxydierende 

„ Die 24 Stunden über Schwefelsäure ge- Stoffe, wie starke Salpetersäure, Chlor- und 
trocknete Handelsware beginnt bei etwa Bromwasser färben es blutrot. Verdünnte 
1800 C sieb zu verändern, ist bei ungefähr Eisenchloridlösung ruft in der wässerigen 
1950 zu einer trüben Masse zusammen- Euporphinlösung eine schnell vorübergehende 
gesintert und zersetzt sich oberhalb 2050 Blaufärbung hervor, die bald in Rotviolett 
unter Gasentwickelung. An der Luft, be- übergeht. Ji'röhde's Reagens färbt sich mit 
sonders unter gleichzeitigem Einfluß von Euporphin grün. Ammoniakalische Silber
Licht und Feuchtigkeit färbt das Euporphin lösung ~ird reduziert und Ferrichloridferri
sich langsam bräunlich, während es beim cyankalmmlösung alsbald blau gefärbt. 
Erhitzen ~uf 120° eine schmutzig grüne 

I 
Vom A p o m o r phi n unterscheidet sich 

Farbe anmmmt. In Wasser, Aethyl- und Eu p o r p bin durch folgende Reaktionen: 

Die Lösung in überschüssiger 
Natroijlauge färbt sich an 
der Luft: 

Natrium liikarbonatlösung: 

Die schwach angesäuerte Lös
ung wird mit Natrium
bikarbonat übersättigt und 
alsdann l bis 3 Tropfen 
verdünnte alkoholische Jod
lösung zugegeben (Pella
gri): 

Apomorphin 

Purpurrot, allmählich schwarz. 

Erzeugt in der Lösung einen 
weLen Niederschlag, der 
an der Luft bald grün 
wird und sich dann in 
Aether mit purpurvioletter, 
in Chloroform mit blau
violetter Farbe löst. 

Die Lösung färbt sich blau 
bis smaragdgrün ; schüttelt 
man mit Aether, so nimmt 
dieser eine violette Farbe 
an. 

0,01 g Substanz wird in Es entsteht zunächst ein 
2 ccm Wasser gelöst, mit dicker,weißerNiederschlag; 
2 ccm konzentrierter Na- auf Zusatz von Säure 
triumnitritlösung versetzt färbt sich die Flüssigkeit 
und schließlich unter Um- vorübergehend blutrot, als-
schütteln noch 5 Tropfen dann scheiden sich an 
Eisessig zugegeben: ihrer Oberfläche rostfarbige 

Flecke aus, die sich in 
überschüssiger Säure mit 
brauner Farbe lösen. 

Euporphin 

Braungelb, allmählich nach
dunkelnd. 

Ist ohne Einflu'\ 

Die Lösung färbt sich braun
gelb; Aether bleibt beim 
Schütteln damit farblos. 

Es entsteht zunächst eine 
weiße Trübung, auf Zu
satz der Säure eine vor
übergehende blutrote Färb
ung, alsdann ein dicker, 
orangegelber Niederschlag, 
der sich im Ueberschuß 
der Säure mit orange
gelber Farbe löst. 

Diese letztere Reaktion mit· Natriumnitrit- ·1 lrennzeichnend. Wegen seines Acetongebaltes 
Essigs!iure ist · 'besonders für Euporphin gibt eine Euporphinlösung auch die Lieben-
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sehe Jodoformreaktion. - Im Gange des über die Ergebnisse. Demnach enthielt das 
Stas- Otto'schen Verfahrens läßt sich unver- Präparat 17,96 pCt Magnesiumperoxyd und 
ändertes Euporphin nicht wiedergewinnen. war im wesentlichen ein Gemisch dieses 
Beim Ausschütteln mit den verschiedensten Körpers mit Magnesiumoxyd, das zum Teil 
Lösungsmitteln gehen in diese nur Zersetz- in basisches Karbonat übergegangen war. 
ungsprodukte des Euporphin über, welche die Zu seiner KennzeichnuBg wird folgende 
das Euporphin kennzeichnenden Reaktionen Fassung vorgeschlagen: 
nicht mehr geben. 

Es wird für das Arzneibuch folgende Magnesium p eroxydatum mixtum. 
Fassung vorgeschlagen: Ho p o g an. 

Apomorphinum methylobromatum, Ein weißes, leichtes, feines Pulver. Es 
Apomorphinbrommethylat, ist in Wasser fast unlöslich, erteilt ihm aber 

Eu p o r phi n. schwach alkalische Reaktion. In verdünnter 
Weiße oder gelblichweiße Kristallblättchen, Schwefelsäure löst sich Hopogan unter 

sehr leicht und mit neutraler Reaktion in reichlicher Gasentwickelung, welche nach 
Wasser löslich, leicht löslich in Alkohol, Zusatz von Ammoniumchloridlösung und 
kaum löslich in Aether und in Chloroform. überschüssiger Ammoniakflüssigkeit mit 

An feuchter Luft, besonders unter Mit- Natriumphosphatlösung einen weißen, kristall
wirkung von Licht, färbt sich Euporphin inischen Niederschlag gibt. Die mit Hilfe 
bräunlich, ebenso n.ehmen die Lösungen all- von Schwefelsäure hergestellte wässerige 
mählich eine bräunliche Farbe an. Lösung (0,5 g zu 10 g) des Hopogan nimmt, 

Die wässerige Lösung färbt sich auf Zu- mit verdünnter Kaliumchromatlösung ver-
Chi setzt, eine tiefblaue Färbung an, welche 

satz von orwasser blutrot; sie reduziert beim Ausschütteln mit Aether in diesen 
alsbald ammoniakalische Silberlösung. Wird übergeht. 
eine Lösung von 0,01 g Euporphin in 
2 ccm Wasser mit 2 ccm gesättigter Werden 0,2 g Hopogan mit 5 ccm 
Natriumnitritlösung versetzt, so entsteht zu- Wasser ausgekocht, so darf das Filtrat nach 
nächst eine weiße Trübung; fügt man so- dem Verdunsten einen wägbaren Rückstand 
dann noch 5 Tropfen Essigsäure hinzu und nicht hinterlassen. 0,2 g Hopogan, in einer 
schüttelt kräftig um, 80 färbt sich die Mischung von 15 ccm Wasser und 5 ccm 

. Flüssigkeit vorübergehend blutrot und es verdünnter Schwefelsäure gelöst, sollen 
scheidet sich alsbald ein gelber Niederschlag mindestens 10 ccm 1110:Normal-Kalium
aus, der im Ueberschusse der Säure mit permanganatlösung bis zur schwachen, blei-
gleicher Farbe sich auflöst. · benden Rötung verbrauchen. 

Die wässerige Lösung des Euporphins sei Die Ho p o g an t ab l et t en wogen durch-
farblos oder kaum bräunlich. Beim ver- schnittlich 0,49 g, zerfielen sowohl in kaltem, 
brennen darf ein Rückstand nicht hinter- wie in heißem Wasser außerordentlich 
bleiben. schwer; selbst nach drei Tagen war ein 

Vorsichtig und vor Licht ge- Zerfallnichteingetreten.· Leichter lösten sie 
schützt auf zu b e w a h r e n. sich unter Gasentwickelung in verdünnten 

Größte Einzelgabe: 0,02 g. Säuren; trotzdem hatte eine mit 10 ccm 
Größte Tagesgabe: 0,06 g. 1 proc. Salzsäure übergossene Tablette, ob-

wohl öfters geschüttelt, nach 2 Tagen ihre 
-tx--. Gestalt kaum verändert. Es wird daher 

ein Zerkauen der Tablette empfohlen. Als 
Hopogan. . Bestandteile wurden Hopoganpulver, Milch-

Sowohl das Pulver wie auch die Tabletten zucker und auf eine Tablette 0,03 g Talkum 
sind in dem Berliner Pharmaceutischen In- gefunden. 
stitut (Abteilung für die Untersuchung von· Weit es ""b H · h Ph C 43 er u er opogan sie e . . 
Arzneimitteln, Spezialitäten und Geheim- [1902], 602; .. ~4 [1903], 219. -tx-
mitteln) untersucht worden. In der Apoth.-
Ztg. 1904, 432, berichtet Dr. F. Zerni:k 
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Ueber Lecithin Blattmann aktion an und schmecken dann stark ranzig. 
hat H. Cappenberg eine Broscliüre ver- Sie lösen sich l~icht in Aether, Chloroform 
öffentlicht. Aus derselben ist folgendes mit- _u.nd Be~~ol: Mit Wasser geschüttelt, quel!en 
zuteilen. Die Firma Blattmann &: Go. sie allmahhch auf und geben langsam eme 
in Wädensweil (Schweiz) nennt die von ihr trübe, schlierigeLösung(Myelinreaktion1. Durch 
dargestellten Lecithin-Präparate Lecithine :vorheriges Anreiben des Lecithin mit Milch-

., (siehe Ph.C.45 [1904], 810 u.46 (1905], 17 2). zucker _läßt sich .die „Lös~ng in ~asser be-
Die Lecithine des Tier r e i c h es schleumgen. Die ather1sche Losung der 

finden sich in fast sämtlichen Teilen des Lecithine läßt sich mit fetten Oeleri und 
Körpers. Am bekanntesten ist das Eier- Fetten mischen. Nach dem Verdunsten des 
Lecithin. Seine Formel ist: Aethers erhält man eine Fettlösung des 

H Lecithin. Beim Erhitzen auf 1000 C 
:Ei> C-O-(C18H350) bräunen sich die Lecithine und verbrennen 

/ bei weiterem Erhitzen an der Luft mit 
H -· C-0-(C18H350) stark leuchtender, rußender Flamme unter 
H 1 · · Geruch nach verbranntem Horn. · Die Asche 
H>C - 0~ ist phosphorhaltig. Die Lecithine gehen 

H _ 0 P-O leicht mit Alkalien, etwas schwieriger mit 

0 
- Säuren salzartige Verbindungen ein. Beim 

Kochen mit Alkalien (Barytwasser) zerfallen 
H _ 6 _ H die Lecithine in Cholin , Glycerinphosphate 

I und Seifen der betreffenden Fettsäuren. Die 
H C H Lecithine werden in alkoholischer Lösung 

- - durch Calciumchlorid 7 Platinchlorid und 
H _ 0 ... ~ = (CH ~ceton gefällt: .Die Lecithine, sowohl ?f!anz-

- 3)3 heben als t10r1schen Ursprungs, aktivieren 
oder C44H90NP09, also ein Distearyl-Lecithin, Schlangengift. 
dessen theoretischer Phosphorgehalt 3,841 pCt Das physiologische V erhalten der Le
beträgt. Auch die anderen tierischen Leci- cithine ist sehr bemerkenswert. TV: Koch 
thine sind, soweit erforscht, Stearyl- und fand, daß die Lecithine im Zusammenhange 
Palmityl-Lecithine und stehen im Phosphor- mit kolloidalen Eiweißkörpern (an welche 
gehalte dem Eier-Lecithin nahe. sie häufig als Lecithalbumine gebunden 

Die Lecithin e des Pflanz e n ~ natürlich vorkommen) die Grundlage für 
reiches sind in der Pflanze sehr verbreitet die Herstellung der nötigen Viskosität der 
und lassen sich aus den meisten ober- Zellen bilden und zwar durch die Leichtig
irdischen Teilen derselben (Keimlin·gen, keit, mit welcher sie durch Ionen (Na, Ca) 
Knospen, Blättern, Samen) absondern. beeinflußt werden. So gibt z.B. die kolloidale 

Der Phosphorgehalt der Pflanzen-Lecithine Lösung von Gehirn-Lechhin mit den Salzen 
schwankt in weiten Grenzen. So fand einwertiger und dreiwertiger Kationen keine 
J. Stoklasa · in Haferkeimen ein Lecithin Niederschläge, wohl _aber mit den Sab,en 
mit 4,23 pCt Phosphor. E. Schulxe und zweiwertiger Kationen. Die Gegenwart von 
· S. Frankfurt im Boletus edulis ein solches ein- bezw. dreiwertiger Kationen verhindert 
mit 3,41 pOt; dieselben Autoren fanden im jedoch die Bildung der Lecithin-Nieder
Roggen und in der Gerste ein Lecithin mit schläge mit zweiwertigen Kationen. Ferner 
etwa 2 pCt; wir fanden im Weizen ebel).- weist das V erhalten der Lecithine gegen 
falls ein Lecithin von annähernd 2 pCt Salzlösungen darauf hin, daß es sich nicht 
Phosphor. um rein chemische, sondern um physikalische 

Die Lecithine haben folgende Eigen- Niederschlags - Reaktionen, wahrscheinlich 
schaften gemeinsam: Wachsartige Beschaffen- ·elektrischer Natur, handelt. Auch die Be
heit, fettigen Geschmack und fettartiges teiligung der Lecithine mit ihren unge
Anfühlen. An trockener Luft sind sie halt- sättigten Fettgruppen und ihren an Stickstoff 
bar, an feuchter ziehen sie Wasser an, zer- gebundenen Methylgruppen am Stoffwechsel 
fließen allmählich7 nehmen dabei saure Re~ wird als erwiesen betrachtet. Aus diesen 
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Beobachtungen geht hervor, daß es einseitig Lösung mit dem Zucker verrieben, der 
wäre, die physiologische Wirkung der Leci- Aether verdunstet und der Rückstand fein 
thine ausschließlich ihrem Phosphorgehalte zerrieben. Diese Verreibungen sind wasser
zuzuschreiben und im Lecithin daher ledig- löslich. Sie sind vor Feuchtigkeit gut zu 
lieh ein Vehikel für den Phosphor zu sehen, schützen; als Geschmacksverbesserung können 
es ist vielmehr anzunehmen, daß der ganze Citronenöl und Spuren Vanillin genommen 
äußerst labile Atomkomplex der Lecithine werden. Am besten verwendet man für 
mit allen Gruppen sich am Stoffwechsel diese Zubereitungen das Letalbin. 
beteiligt. Lecithin - Lebertran - Emu ls io n. 

Dem Lecithalbumin wird nach Lieber- Das Lecithin wird durch Anwärmen im 
mann eine besonders günstige Wirkung auf Trane gelöst und die Emulsion in üblicher 
die Absonderung der Salzsäure von der Weise mit Gummi arabicum oder Traganth 
Magenschleimhaut zugesprochen. zubereitet. Es empfiehlt sich, hier das 

Die obengenannte Firma stellt folgende Le- Pflanzen-Rohlecithin zu verwenden, welches 
cithin-Präparate dar: das Lecithin in haltbarer Form enthält und 

Pflanzen-Rohlecithin, eine ölige, die Emulgierung erleichtert. Reinlecithine 
braune Flüssigkeit, welche sich speziell für sind erst in Aether zu lösen, die Lösung 
die Herstellung von Gelatine-Kapseln und mit dem Trane zu mischen und durch Er
Lebertran-Präparaten eignet; es enthält das wärmen in geräumiger Schale (Schäumen!) 
reine Pflanzen-Lecithin in natürlicher, halt-

1 

vom Aether zu befreien. 
barer Oellösung. Aufbewahrung der Lecithine. 

Pf 1 an z e n -Rein 1 e c i t hin, eine bern- 1 Die Reinlecithine sind in lose verkorkter 
steingelbe, wachsartige Masse. Flasche in eine Blechbüchse zu stellen, 

Let a 1 bin siehe Ph. C. 46 [1905], 66. welche am Boden etwas granuliertes (rohes) 
Bei Zubereitung von Arzneiformen mit Chlorcalcium enthält und mittels gut passen
Letalbin ist Alkohol zu meiden. den Deckels verschließbar ist. Zukleben 

Als Verordnungsformen der Lecithine der Büchse ist nicht erforderlich. Für Let-
sind folgende zu empfehlen: albin genügt die Aufbewahrung in gut 

H a u t e i n s p r i t z u n g e n mit einer schließenden Glasgefäßen. H. M. 
5proc. Lecithin-Oellösung in erwärmtem, 
sterilisiertem Zustande. . Suprarenin 

Lecithinum granulatum: 5 g wird aus den Nebennieren des Rindes ge-
Lecithin _Blattmann und 0,25 g Vanillin wonnen, indem dieselben mit Wasser oder 
werden m 40 g warmem 90proc. Alkohol ganz verdün::iten Säuren ausgelaugt werden. 
gelöst und diese Lösung mit 440 g Zucker Dieses Extrakt wird eingeengt und der 
innig gemischt. Man trocknet an der Luft I d h 1 · .. b 
b · · d · T t . 1 K ff !"ff 11 araus er a tene wirksame Korper der Ne en-
~1 me ng~ .;mpera ur. a ee O e nieren wird durch Umkristallisieren gereinigt. 
- 0,05 g eci m. Das Suprarenin stellt ein grauweißes bis 

Gelatine-Kaps e In, welche entweder schwach gelbgefärbtes Pulver von mikro
eines der beiden Reinpräparate oder eine kristallinischer Beschaffenheit dar. Es ist 
(natürliche) Oellösung von .bestimmtem Ge- sehr schwer löslich in kaltem und heißem 
halte enthalten. Wasser unlöslich in Alkohol und Aether 

Lecithin -Pi II e n aus Reinlecithin oder während es sich in verdünnten Säuren und 
aus ·Letalbin hergestellt. Im ersteren Falle fixen Alkalien sehr leicht auflöst. Den 
sind die Pillen mit einer Schutzhülle zu Lösungen kann Atropin Eserin Koka'in 

· überziehen. und Zinksulfat zugesetzt 'werden 'ohne daß 
L ? c i ! h in - K a k a o - Pa s t i 11 e n und Zersetzung eintritt. Die angebr~chene Lös

L e c it h 1.n - Sc h. ok o I ade werden am ung färbt sich manchmal dunkelrosa, ohne 
besten mit Letalbm hergestellt. jedoch an Wirkung zu verlieren. 

Lecithin-Verreibungen und -Ta- Ueber Suprarenin siehe Ph.~C.:44 [1903], 
blatten mit Milchzucker oder Zucker. 745

1 
916. -tx-.-

Das Reinlecithin wird in Aether gelöst, die ~~---
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Den Nachweis von Morphin zu und erwärmt gelinde, bis durch· Grün-
und Kokain färbung das Koka'in angezeigt wird, setzt 

. dann (möglichst nach Eindunsten der übrigen 
hat ~ .. Rezchar1 (Pharm. ~tg. 1904, 855) Flüssigkeit) etwas konzentrierte Schwefel
um em1ge Reaktionen erweitert. säure hinzu und erwärmt langsam und 

Wird eine Verreibung von 2,5 g kristall- gelinde. Dadurch erhält man auch die 
„ isiertem Blutlaugensalz mit genügender Morphinreaktion in voller Schärfe. Bei 

Menge Wasser versetzt, so bildet sich das Ausführung dieses vereinigten Kokain
entsprechende Kupfereisencyanid, ein gelb- Morphinnachweises hat Verfasser die Be
lieber Körper. Dieser gibt mit Morphinsalzen obachtung gemacht, daß nach dem Eintritt 
eine schön braunrote Färbung, die allmählich der Koka'inreaktion auf den Zusatz einiger 
immer stärker wird. Die Farbe bleibt beim Tropfen konzentrierter Schwefelsäure zu 
Eintrocknen bestehen und wird durch ver- dem Trockenrückstand bereits in der Kälte 
dünnte Säuren und durch Ammoniak nicht eine Dunkelfärbung auftrat, welche sonst 
beeinflußt. Diese Reaktion gehört zu den nur durch Erwärmen hervorgerufen wurde. 
schärfsten Morphinnachweisen; denn schon Dabei war diese Farbe mehr schwärzlich 
ganz winzige Spuren Morphin verursachen als violett und verblaßte viel langsamer, als 
deren Eintritt. Koka'in veranlaßt weder die violette, wobei am Rande des Porzellan
in der Kälte noch in der Wärme eine Ver- gefäßes eine deutliche, wenn auch schwache 
änderung des Salzgemisches, so daß dieses Rötung beobachtet wurde. In zweifelhaften 
zur sicheren Unterscheidung von Kokain Fällen läßt sich obengenannter Farbenton 
und Morphin geeignet ist. , durch Aufsaugen mittels Filtrierpapierstreifens 

Die Mitteilung über ein anderes Reagens fests~ellen. . . 
knüpft an den Bericht des Verfassers in Em.e weitere ~on Rewhard angegebene 
Ph. C. 45 [1904], 645, an. Während\ Reaktion (Uranmtrat. und ~otes Blut
Kupfersalze mit Koka'insalzen reagieren \ laugensalz werden mit Morphmsalz sofort 
kann man dies vom Morphin so lang~ dunk~l schwarzb~aun, mit Kok~i~ allmählich) 
nicht sagen, als es sich um eine wässerige erschien u~s mcht ~harakt~r1stisch genug, 
Lösung des Kupfersalzes handelt. Bringt ~eshalb wir von „ emer emgehenden Be
man dagegen z. B. fein zerriebenes Kupfer- nchte~stat~ung daruber abgesehen haben. 
sulfat mit Morphin oder einem seiner Salze Schriftleitung.) H. M. 
und konzentrierter Schwefelsäure zusammen, 
so erhält man beim E r w ä r m e n eine 
prächtige, dunkelviolette Flüssigkeit. In der 
Kälte findet diese Veränderung nicht statt. 
Läßt man die schwefelsäurehaltige 

I 
Flüssig

keit einige Zeit an der Luft stehen, so 
verblaßt die violette Färbung, welche durch 
Erwärmen wieder in voller Stärke zurück
kehrt. 

Yoghourt 
erhält man naeh der Deutsch. Med. Ztg. 
1904, 720, in der Türkei durch Eindampfen 
der Milch bei ungefähr soo C bis auf zwei 
Drittel bezw. die Hälfte ihres Volumen und 
Zufügen eines Fermentes nach dem Er
kalten. In einigen Stunden bildet sich ein 
Gerinnsel, der sogenannte Y o g h o u r t. 

Von einer eigentlichen Färbung kann Dieser bildet mit Brot die Hauptnahrung 
insofern jedoch nicht gesprochen werden, als der ländlichen Bevölkerung. Dr. Tulben
durch Zusatz von Wasser ein violettes 
Pul h' d · d I h hl dJian bat denselben auch zu Heilzwecken 

ver ausgesc Je en w1r , we e es w~ verwertet und gefunden, daß er leichter 
ans Kupferoxydul besteht. Letzteres zeigt d tr · d I M'I h .. 1. .. , . . h d genommen un ver agen wIT a s 1 c . 
nam ich ofters emen röthc en o er purpur- B . kl · M b ·t t · ht II · f b ei emerer enge es1 z er mc a em 
ar enen Ton. ·• großen Nährwert, sondern erweist sich auch 

Um Morphin und Kokain n e b e n ·' als harntreibendes Mittel bei Herzkrank
e inan der mittels Kupfer nachzuweisen, heiten, Wassersucht sowie Eklampsie 
benutzt man eine starke, tiefblaue ammon- Schwangerer von Nutzen. -tx.-
iakalische Lösung von Kupferacetat. Diese 
Lösung setzt man dem fraglichen Gemenge 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Entfernung des Rostes von Weise: Man stellt sich eine Lösung von 
1 Teil Paraffinöl in 200 'l'eilen Benzin ( oder 
Tetrachlorkohlenstoff Ref.) her, taucht die 

wird in «Kraft und Licht» durch «Seifen- durch Liegenlassen in erwärmter Luft ge
sieder-Ztg.» 1904, 738 folgendes Verfahren trockneten Instrumente ein, bewegt deren 
empfohlen : Teile, wenn sie beweglich sind, wie· bei 

Man legt die Instrumente eine Nacht Zangen und Scheeren, unte1· der Flüssigkeit; 

h'indurch ·1n · "tt' t L" damit dieselbe auch in die Spalten dringt, eme gesa 1g e osung von 
Zinnchlorür; durch Reduktion verschwinden und legt die Instrumente dann in einem 
die Rostflecken. Nach dem Herausnehmen trockenen Raum auf einen Teller, damit 

das Benzin verdunsten kann. Nähnadeln aus der Lösung werden die Instrumente 
mit w asser abgespült, in eine heiße Soda- wirft man einfach in die Paraffinlösung, 

nimmt sie mit einer Zange oder Pinzette 
Seifenlösung gebracht, dann abgetrocknet. wieder heraus und läßt sie auf einem Teller 
Auch empfiehlt es sieb, noch eine Reinigung 
mit absolutem Alkohol und Putzkreide vor- trocknen. Utx. 

Instrumenten 

zunehmen. Ein anderes einfaches (und da- Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
bei billigeres J Ref.) Mittel zur Entfernung Tagesordnung für difl Donnerstag, den 2. März 

1905, abends 8 Uhr, im Restaurant «Zum Heidel
von Rostflecken ist gewöhnliches Petroleum. berger», Berlin NW., Dorotheenstr. stattfindende 
Ein empfehlenswertes Mittel, um stählerne Sitzung. 
Instrumente, Nadeln usw. vor Rost zu Herr Dr. Theodor-Lohnstein-Berlin: Demon
schützen, ist Einfetten mit Paraffinöl. Da stration eines neuen Apparates zur Milchfett-

bestimmung nebst einigen Bemerkungen zur 
es aber sehr mühsam ist, komplizierte In- quantitativen Feststellung des Mi~~hzuckers. 
strumente oder Nähnadeln richtig und wirk- Herr Dr. J. Herxog-Berlin: Uber die ver
sam einzufetten ferner leicht zu viel scbiedenen Extraktionsmethoden für Drogen zur 
Paraffinöl aufgebracht wird was dessen Gewinnung von Tinkturen und Ex~rakten .. 

, ' 1 Herr Prof. Dr. H. Thoms-Stegbtz : Die An-
Entfern~ng vor dem Gebrauc~ erschwert, wendu_ng der Kaliumwitimuthjodidlösung zur 
so verfahrt man am besten m folgender I AJkalo1dbestimmung .. 

B r i e f w e c h s e 1. 

II. N. in K. Wir veröffentlichen Ihre Frage: 1 · .M. in 8. Das mit Salicylsäure ge-
«Meine Benzinkanne ist durch einen Ver-itränkte Papier, welches zum Bedecken der 
schluß verschraubt, der folgende Einzelteile hat: 

1 
eingemachten Früchte 1m Haushalt Verwendung 

1. ·Gewinde von Zink, 2. dichtende Lederscheibe, finden soll, darf nicht zu lange aufbewahrt 
3. Kupfernen Schraubdeckel. In dieserReihen- 1 werden, weil es mit der Zeit brüchig wird. 
folge liegt doch eigentlich ein Stück Volta'sche Auch die homologen Kresotinsäuren wirken in 
Säule vor; kann hier "'.Ohl Erregung von Elek- ähnlicher Weise auf Papier ein. 
trizifät und Explosion stattfinden?» H. Leopoldo Hoffmann in Santjago (Chile). 

Was wünschen Sie für die uns gesandten 2 Mark 
Die Sache erscheint uns sehr wichtig! 90 Pfennig gesohickt zu haben? Geben Sie 
In der Tat liegt hier eine Volta'sche Säule nähere Adresse an, denn die oben wieder

vor, da die Lederscheibe einen gewissen Feuchtig- gegebene Oaut Abschnitt der Postanweisung) 
keit.s- und Säuregehalt hat, also «leitend» sein genügt doch nicht! 
v,ird. Ob die Säule so stark ist, daß bei «Kurz- Apoth. Dr; R. in Obi. Soviel über Kryp
schluß» Funkenbildung auftritt, ist fraglich! tol bekannt ist, stellt es eine körnige, schwarze, 
Kann Jemand über derartige Beobachtung be- aus Kohle, Karborundum, Tonerde und Silikaten 
richten? Vielleicht nimmt sich ein Sachver- erhaltene Masse dar, deren genaue Zusammen-
ständiger die Mühe, der Frage näher zu treten; setzung geheim gehalten wird. -he. 
wir sind gern bereit, etwaige Einsen~un?en auf- 1 -~ ••••• au J. S~ Wir haben. Ihnen ge-
zunehmen. ( Sehriftleitung). 1 wunschtes unte~ Streifband zugeschickt .. 

Verleger; Dr. A. SeJmeider, Dresden und. Dr, P. Süß Dresden-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A.. Sehneider in Dresden.· · 

Im Buchliandel dureh Jullu1 Springer, Berlin N., Konbljouplata 8. 
Druck von Fr. TiUel Naohf, (Xunaih & Kahlo), ~en. 
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Chemie und Pharmacie. 

Einige auf die 
Bestimmung der salpetrigen 
Säure bezügliche, insonderheit 
die Trommsdor:tfsche Methode 

berührende Studien. 

bis schließlich alles vorhandene Kalium
jodid aufgebraucht ist. 

Arbeitet man nun unter Ausschluß 
der Luft im Wasserstoff- oder Kohlen
säure-Strome, so läßt sich bei glattem 
Verlauf des erwähnten Vorganges das 
ausgeschiedene Jod bestimmen. 

Von L. Legler, Ich habe mich hierzu des nachfolgend 
I. Assistent a. d. Rönigl. Centralst. f. öffentl. . beschriebenen kleinen Apparates be-

Gesundheitspflege zu Dresden. dient : Ein zur Zersetzung des Nitrites 

Bekanntlich läßt sich die in einem 
Nitrit vorhandene salpetrige Säure auf 
jodometrischem Wege entsprechend der 
Gleichung: 

N203 + 2HJ = 2J + H20 + 2NO 

dienendes, etwas weithalsiges Kölbchen 
ist mittels eines 4 fach durchbohrten 
Stopfens geschlossen, durch dessen Bohr
ungen man einerseits zwei, die Gas-Zu
und Abfuhr vermittelnden Glasrohre, 
wie auch andrerseits die Ausfl.ußspitzen 
zweier Buretten führte, von welchen 

nicht ohne Weiteres bestimmen ; das letzteren die eine normierte Thiosulfat
freiwerdende Stickoxyd oxydiert sich lösung und die andere verdünnte Schwefel
durch Einwirkung des Luftsauerstoffs säure enthält. Von den beiden zuerst 
sofort zu Untersalpetersäure, welche zu erwähnten Röhren läßt man die erstere 
ihrem Teile abermals Jod abscheidet, sich innerhalb des Kölbches in die darin 
dabei wieder reduziert und so fortgesetzt, befindliche Flüssigkeit, die letztere 
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zwecks Luftabschlusses mit ihrem äußeren Auskochen von Luft · befreites Wasser 
Ende unter Wasser ausmünden. an. Für beide Fälle benutzte man den 

Hat man nun die Nitritlösung, deren nachfolgend beschriebenen , kleinen 
Gehalt bestimmt werden soll, behufs Apparat : Ein Kölbchen, dessen Inhalt 
Austreibung von Luft in dem Kölbchen 200 ccm betrug, verschloß man durch 
aufgekocht, einige Kristalle Kalium- einen 4 fach durchbohrten Gummistopfen 
jodid nebst etwas Stärkekleister hinzu- und führte durch dessen Bohrungen 
gefügt, und nach dem Aufsetzen des neben einem Thermometer Glasröhren 
Stopfens durch einen lebhaften Gas- der folgenden Art hindurch: 1. Zwei 
strom alle Luft aus dem Apparate ver- gerade, nahe bis zum Boden des Ge
drängt, so läßt sich nach dem Ansäuern fäßes reichende, nicht allzuenge kapill
das ausgeschiedene Jod ohne jede Neben- are Rohre, welche an ihrem oberen 
wirkung bestimmen. Ende mit einem Stückchen Gummi-

Für 10 ccm Nitritlösung wurden bei schlauch und Quetschhahn abgeschlossen 
Verwendung waren und zum Einbringen der ver-
von Wasserstoff 16,20 ccml ein:er schiedenen Flüssigkeiten dienten; 2. ein 

,, » 
16 15 

„ Natnum- dicht unter dem Stopfen abgeschnittenes, 

1 
.. ' thiosulfat- nach unten gebogenes, weiteres Glas-

» Ko ilensaure 16, 15 » lösung rohr, welches an einer Stelle durch 
» » 16,15 » verbraucht, eine abklemmbare Kautschukverbindung 

von welcher 100 ccm = 1,2355 g Jod unterbrochen war und sowohl für den 
entsprachen. Der Gehalt der Lösung Ablauf des Wassers beim Füllen des 
an salpetriger Säure berechnet sich Gefäßes, als auch für den entweichen
demnach für 100 ccm zu 0,5972 g; den Dampf beim Kochen Benutzung 
mittels der Permanganatmethode konnten l fand. 
für .das. gleiche Volumen 0,5997 g N20 3 Bei der Bestimmung mit lufthalten-
erm1ttelt werden. dem Wasser führte man nach voll-

Spuren von Jod, welche bei Ver~ ständiger Anfüllung des Kölbchens mit 
wendung von Kohlensäure bereits durch solchem durch das eine Kapillarrohr 
diese in Freiheit gesetzt wurden, wirkten 5 ccm der Nitritlösung, alsdann 4 ccm 
nicht fehlerhaft auf das Endresultat Jodzinkstärkelösung ein und mischte die 
ein. Flüssigkeiten mit Hilfe einiger Glas-

Es lag nun die Vermutung nahe, daß, brocken, die man zuvor in das Kölb
sobald man die salpetrige Säure nach chen gebracht hatte. Nach weiterer 
der Trommsdorff'schen Methode in Zugabe von 4 ccm verdünnter Schwefel
Wasserproben bestimmte, die in letzteren säure, sowie 1 ccm Spülwasser durch 
enthaltene Luft vor allem und zunächst d.as andere Kapillarrohr, erübrigte es 
in ähnlicher Weise eine oxydierende sich noch, nach abermaligem Umschütteln 
Wirkung auf das gebildete Stickoxyd des Inhaltes, sowohl die Temperatur 
äußern würde , wie der eingangs als auch die Zeit festzustellen nach 
erwähnte Luftsauerstoff. Diese Vermut- welcher die Bläuung der Flü~sigkeit 
ung hat sich tatsächlich vollkommen eintrat. 
bestätigt. In gleicher Weise verfuhr man als-

Um die Einwirkung von Luft in dieser dann auch mit dem von Luft befreiten 
Hinsicht nachzuweisen, beobachtete man Wasser, sobald dasselbe auf die ge
die Zeit, welche vom Säurezusatz*) wünschte Temperatur abgekühlt war. 
an gerechnet bis zum eintretenden Blau- Den beim Kochen des Kölbchen
werden der Flüssigkeit verging und inhaltes austretenden Dampf leitete man 
wendete einmal gewöhnliches lufthalten· in Wasser ein, welches beständig auf 
des Wasser und das andere Mal durch Siedetemperatur erhalten wurde, infolge
------ dessen ergänzte sich ersterer beim Ab-

*l Die Handhabung der :Methode wird als kühlen des Gefäßes , - beschleunigt 
bekannt vorausgesetzt. durch Einstellen desselben in kaltes 
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Wasser, - nur mit vollkommen luft-1 Der Eintritt der Bläuung erfolgte bei 
freiem Wasser. Anwendung 

von lufthaltendem :Wasser nach 2,0 
» luftfreiem » >> 4,5 

sofern 0,12 

4,5 25,0} &:l 
25,o ca. 120 ] 

~ 
0,06 0,03 -·~~~----~~~-Milligramm salpetrige Säure 

angewendet wurden. Die •remperaturen Säure nach der Trommsrlorff'schen Me
schwankten dabei zwischen 21 bis 220 0. thode keineswegs ohne Einfluß auf das 

Daß ferner die Temperatur desWassers Endergebnis war, zeigte eine andere 
bei der Bestimmung der salpetrigen Versuchsreihe. Arbeitete man z. B. 

bei einer 
Temperatur so erfolgte der Eintritt der Bläuung 

von nach Verlauf von : 

3,5° 0 0,75 1,5 2,5 3,5 6,0 12,0 
, 7,0 1,0 1,75 3,0 4,5 8,0 16,0} C 
11,5 1,75 3,0 3,5 5,0 9,5 18,0 g 
19,0 4,0 6,5 9,5 13,0 20,0 35 ~-
25,0 10,0 15,0 22,0 30 45 75 

sobald 0,021 0,01s 0,015 0,012 0,009 0,006 - ---Milligramm salpetriger Säure 

in 50 ccm Flüssigkeitsvolumen zur Ver
wendung kamen. 

mg für 1 L_Wasser 

9,24 9,86 10,30 
sobald die Temperatur betrug: 

8,88 Von der vorher erwähnten Nitrit
lösung wurden behufs Verdünnung der
selben zunächst 5 ccm auf 500 und von 1s,0° 13,0° 6,0 25,0° C. 

dieser Lösung wiederum 1 O ccm auf Vorstehende Bestimmungen wurden 
100 Volumen gebracht, sodaß alsdann mit Verwendung von Natriumsulfit aus-
1 ccm = 0,006 mg N20 3 entsprach. geführt; über das hierbei angewendete 

Aus den in vorstehender Tabelle ent- Verfahren gedenke ich in einer der 
haltenen Werten ging zweifellos als f~~genden Nummern dieser Zeitschrift 
Gesetzmäßigkeit hervor, daß unter sonst\ nahere Angaben ~u machen. 
gleichen Verhältnissen der Eintritt der Was nun endlich noch die Bestimm
Bläuung um so rascher erfolgte, je ungen der salpetrigen Säure in Wasser
niedriger die -Temperatur des ange- proben nach der Trommsdorff'schen 
wendeten Wassers war und umgekehrt. Methode anlangt, dürfte es in Zukunft 
Allem Anschein nach beruht~n diese zweckmäßig erscheinen, von der Her
Zeitunterschiede wiederum auf dem mehr stellung einer Vergleichsskala ab~usehen, 
oder minder großen Sauerstoffgehalt des die Bestimmungen vielmehr nach er
verwendeten Wassers, wie es sich auch folgter Beschickung des Probierrohres 
durch die nachfolgend angestellten Ver- mit Hilfe der Uhr und des Thermo
suche experimentell nachweisen ließ. meters auszuführen. Hierzu bedarf es 

Kühlte man Wasser von Zimmer- indes noch einer endgiltig aufzustellenden, 
temperatur (18o 0) ein~al langsam ab klei~en ?-'abel.le, ähnlich einer ~-olchen 
und wärmte solches em anderes Mal bereits m diesem Texte angefuhrten, 
langsam an, s9 konnten darin alsdann welcher alsdann die betreffenden Werte 
die nachfolgendEm Mengen an Sauerstoff 3:n salpetriger Säure direkt zu entnehmen 
ermittelt werden: · 1 smd. 
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Bemerkenswerte 
Erscheinungen auf dem Gebiete 

der Drogen im Jahre 1904. 
Rückblick 

J apantran und 90 Teilen Dorschtran. 
- Von 18 im Laboratorium des österr. 

Apotheker-Vereins untersuchten Leber
tranproben 11s) gabet1 nur 8 eine normale 
Kremel'sche Farbenreaktion, 2 ent
hielten Sesamöl, 1 Muster enthielt Sey-

von Dr. G. Weigel in Hamburg. fischtran, 5 Robbentran, 2 Olivenöl. 
(Fortsetzung von Seite 171.) Diese Resultate sind allerdings wenig 

Oleum Jecoris Aselli. Das große befriedigend, jedoch für das Kalamitäts-
Interesse, welches man 1903 sowohl in jahr 1903 inbezug Lebertran recht 
Handels-· wie wissenschaftlichen Kreisen bezeichnend. Ueber die Anwendung 
dem Artikel Lebertran entgegengebracht und die Zuverlässigkeit der Farben
hat, ist im letzten Jahre erlahmt, an- reaktionen bei Tran ist schon mehrfach 
gesichts dessen, daß die Marktlagel15J geschrieben worden119

); man kann die
wieder in frühere, normale Bahnen selben zwar recht gut zur Identifizierung 
zurückkehrt. Dafür sprechen nach- mit heranziehen, darf ihnen aber nicht 
folgende Zahlen 116), welche vergleichs- allzu großen Wert beilegen. Dies be
weise ein ungefähres Bild über die stätigt von neuem der Ausgang eines 
norwegische Lebertranpro- kürzlich in Kensington (England) zum 
du kt i o n der letzten Jahre geben. Es A.bschluß gekommenen Lebertran-Pro
wurden an Dampftran gewonnen: 1901 zesses120), in welchem obige Frage ein
= 31500 hl, 1902 = 20142 hl, 1903 gehend erörtert und entschieden worden 
= 2240 hl, 1904 = 11950 hl. Hieraus ist. Vor allem wurde bei dieser Ver
ist ersichtlich, daß das letzte Produk- handlung festgestellt, daß die Schwefel
tionsjahr zwar nicht als «gutes» be- säure - Farbreaktion, wie sie das eng
zeichnet werden kann, aber doch eine lische Arzneibuch ausführen läßt (ein 
merkliche Besserung der abnormen Ver- Tropfen Schwefelsäure zu einigen Tropfen 
hältnisse eingetreten ist, welcher Um- Tran), infolge der im Laufe der Jahre 
stand auch in den jetzt bedeutend verbesserten Herstellungsweise des 
zurückgegangenen Preisen für Lebertran Lebertrans nicht mehr zeitgemäß ist, 
zum Ausdruck kommt. dagegen die im D. A.-B. IV enthaltene 

Ueber japanischen 'Iran, , modifizierte Form dieser Prüfung (ein 
Produkt verschiedener, nicht näher ~~~ Tropfen Tran in_ 20 Tr~pfen Schwefel
kannter Fischarten, welcher zwar seit kohlensto~ gelöst, mit 1 Tropfen 
langem bekannt, aber jetzt sehr klar S~~'Yefelsaure versetzen) als z:weck
und hell in Farbe, auch mild in Geruch D?,aßl~ a~erkannt werden muß, mdem 
und Geschmack eingeführt wird, be- sie die V10Iettf.~rbung selbst. dann n~ch 
richtete Weigel117), Die chemischen Kon- wahrnehmen !aßt, wenn d~ Reakt10n 
stauten des untersuchten, im Aeußeren n~ch der enghschen Vo~scbrift ver~agt. 
fast dem norwegischen Dampftran D~~ Angeklag~en bez~. die beschuld1gte!1 
gJeichenden J apantrans unterschieden Handler, dei en geheferter Tra~. mit 
srnh nicht von denen eines gewöhnlichen et~a 20 pCt fremdem. Oel verfalscht 
Dorschtrans. Aber die Farbenreaktionen, sem sol!te, wurden freigesprochen, da 
speziell die Kremel'sche charakter- i man ~nt Recht zu dem Schlusse kam, 
isierten das Produkt sofort ( Violett- d_aß em ~ orwurf. der Ve.rfälschung, der 
färbung mit rauchender Salpetersäure), sich .n ~ 1 ~uf eu~e uns1eher~ F:trben
selbst in einem Gemisch aus 10 Teilen reakt10n stutzt, mcht berechtigt 1st. 

115) Vergl. Ph. C. <1o (1904], 552. 
116) Marktbericht von Brilekner 

&; Go. - Ph. C. 4:1'> [1904], 504. ; 
l17) Ph. C. <15 [1904], 553. 

llSJ Ztschr. d. Allgemein. österr. Apoth.-Ver. 
1904, Nr. 1 bis 3. - Ref. Ph. C. <1o [1904], 592. 

Lampe ll9) Vergl. Ph. C. 44: [1903], 409. 
1 irn) The Chem. and Drngg., Nr.~vom 21. Jan. 
l 1905, 75. l.'L.,.,, ..... _, 
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Es sei noch einiger Veröffentlichungen davon ziemlich abweichende Zahlen 
bezw. praktischer Er1äuterimgen zur aufweisen. Nur Menhaden- (80. 7) und 
Prüfung und Beurteilung des Leber- Brusmer-Tran (75) gaben den~n des 
trans gedacht, die sich in der Haupt- Lebertrans sich nähernde Werte. 
sache mit den früheren diesbezüglichen Oleum Olivarum. Die südlichen Länder 
Mitteilungen Weigel's (in Ph. C. 44 beteiligen sich wie es scheint immer 

. [1903], 383 und 405) decken. Wiehe- mehr an der Olivenkultur bezw'. Oliven
.... litx121J wie Giese 122) sind darin einig, ölgewinnung und beginnen, auch den 

daß vor allem GAruch und Geschmack feineren Oelen Süditaliens und Süd
eines Tranes a1s Kriterium zu gelten frankreichs Konkurrenz zu machen 
haben. _Frischer, unverf~lschter L~b~r- (vergl. Handelss. der Drogen Ph. 0. 45 
trau wird auch erwarmt (em1&'e [1904], 995'. Nachdem in letzter 
Minuten auf dem Wassel'bade) rem Zeit124) auf die guten Eigenschaften 
riechen, während sich alter bezw. ver- des unverfälschten, kretischen 
fälschter hierbei durch hervortretend oliven ö 1 es inbezug Farbe und Ge
unangenehmen Geruch meist sofort be- schmack aufmerksam gemacht worden 
merkbar macht. Giese weist besonders ist wird neuerdings das Oel syrischer 
darauf hin, «daß man nur dann einen P;ovenienz 125) erwähnt. Dabei wird 
Tran als Medizinaltran zulassen s~ll, die Vermutung ausgesvrochen, daß syr
wenn sämtliche Momente überern- isches Olivenöl eher oder später jeden
stimmen, da ein geschickter Fälscher falls auch an den europäischen Märkten 
es sehr leicht hat, die einzelnen Werte, Eingang findet, zumal wenn die Oel
wie es ja auch die Weinanalysen zeigen, produktion dortselbst durch rationellere 
genügend zu korrigieren». (Auf der Kultur des Olivenbaumes sowie durch 
anderen Seite soll man aber Trane verbesserte Herstellungsweise Fort
infolge des Ausfalls oder geringer Ab- sc!Jritte machen wird. Im Jahre 19Q3 
weichungen der einen oder anderen Prüf- wurden bereits 8000 Tonnen Oel in 
ung auch nicht oh~e weiteres ~eanst~nden, Syrien gewonnen und für etwa drei 
sondern ebenso hier alle Register ziehen, Millionen Frank Oel von dort ausge
d. h. nach jeder möglichen Richtung gefüln t. 
hin prüfen und sich d.ann . erst ~in zu- Interessante Aufächlüssse über die 
sammenfassendes Urteil bilden .- d. Marktlage des Olivenöles im ver
Ref. ): . . . gangenen Jahre gaben uns Mitteilungen 

Liverseege123) verglich die chemischen der Fa. Brückner, Lampe & Oo. 126 ', 

wie physikalischen Eigenschaften einiger wonach die Erträgnisse in Calabrien und 
anderer Fischöle (Brusmer-, Hoi,- Ling-, Lecce (Süditalien), welche vorzug~weise 
Hai-, Wal-, Dugong- und Menhaden- die für Deutschland geeigneten, ferneren 
Tran) mit denen des Dorschtrans und Speiseöle produzieren, schmal gew~sen 
fand daß die fremden Traue zum Teil sein sollen. Als Grund für die gennge 
doch erheblich von den Konstanten des Ernte werden die außerordentliche 
letzteren abweichen, wenn sie auch in 'frockenheit des letzten Sommers sowie 
einigen naturgemäß sich gleichen. Be- die Erschöpfung der Olivenbäum_e ~e
sonders deutlich gibt sich der Unter- zeichnet, welch letztere bekanntlich 1m 
schied in den Refraktometerzahlen zu vorhergehenden Jahre daselbst sehr 
erkennen, die bei reinem Tran meist reich getragen haben. 
79 bis 81 (bei 2~0

), seltener 76 bezw. Beiträge zur Prüfung des Oliven-
77 betragen, wahrend fremde Trane öles auf Verfälschungen lieferte Tam-

121) Pharm. Ztg. 1904, 513 - Ref. Pn. C. i21 R f Ph C '" [I9r.4] 24 
4co [1904] 552. J e · · · ""' ~ , · 

122) Eb;nda 1904, 542. 1251 Seifenfabrikant 1904, 444 - Ref. Ph. C. 

1,31 Pharm. Journ. 1904, 656; Ref. Ph. C. 46 ! 4.r, J1)9PCh4), 
0
44~·" [

1904
) 

694 [1905], 132. 1 
1
- • • "'" , · • 
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ban127), nach welchem es häufig schwierig 
ist, solche mit Sicherheit nachzuweisen, 
da zum Verfälschen meist nicht nur 
ein Oel, sondern ein Gemisch von 
mehreren benützt wird. In der Haupt
sache werden dazu Sesam-, Cotton- und 
Arachisöl verwendet und müssen zu 
deren Nachweis 1) die Furfurol
Salzsäure-, 2) die Becchi'sche oder 
besser die Halphen'sche Reaktion, 3) die 
Abscheidung von Arachinsäure heran
gezogen werden. 

Oleum Ricini. Neueren Mitteilungen 
zufolge12s) hat man in Indien mit der 
Ku lt ur d er Ricin u s stau d e in den 
letzten Jahren so große Fortschritte 
gemacht, daß sich kürzlich eine Gesell
schaft gebildet hat, welche den Anbau 

· der Ricinuspflanze dort besonders pflegen 
und die Oelgewinnung in großem Maß
stabe betreiben will. Dabei soll nur 
medizinisches, d. h. kaltgepreßtes Oel 
produziert werden, weil dieses die besten 
Preise erzielt. Versuche haben gelehrt, 
daß die Oelausbeute eine ganz bedeutende 
ist, wenn der Boden, in welchem der 
Samen keimen soll, 6 Tage vorher in 
einer Tiefe bis zu 3 m mit heißem 
Wasser mehrmals täglich begossen wird. 
Auch der Same selbst muß zu diesem 
Zweck vor dem Säen 24 Stunden in 
gleichmäßig warm zu haltendem Wasser 
liegen. Ferner empfiehlt es sich, um 
gutes Oel zu erhalten, bei der Pressung 
der Samen nur Stahlapparate zu ver
wenden, da andere Metalle die Qualität 
des Oeles leir.ht ungünstig beeinflussen. 
- Ricinusöle japanischer und 
brasilianischer Provenienz 
untersuchte Weigel129); beide Oele waren 
unverfälscht; -doch eignete sich nur das 
brasilianische zu medizinischen Zwecken, 
war aber für hiesige Verhältnisse zu hoch 
im Preise. -Das specifische Gewicht 
des medizinischen Ricinusöles bezeichnet 
Naskl3°) im Mittel mit 0,9635. Das 
sp. Gew, schwankte bei zahlreichen 

12:) Pharm. Ztg. 1904, 104 Ref. Ph. C. 
4f) [1904], 161. 

12,; Laut «Seifenfabrikant». 
1-t) Ph. C. 4o [190!], 554. 
1:0) Chem. and. Drµgg. 1904, Nr. 1300. 

Proben zwischen 0,9626 bis 0,9640, 
sodaß also die vom D. A.-B. IV vor
geschriebenen Grenzen (0,950 bis 0,970) 
als reichlich bemessen anzusehen sind. 
Das polarisierte Licht wurde durch
gängig 40 30' nach rechts abgelenkt, 
der Refraktometerindex betrug bei 20° 
= 1,4785 bis 1,4786. 

Oleum Terebinthmae. Terpentinöl wird 
in den letzten Jahrzehnten in Finland 
( ebenso in Skandinavien und Rußland) 
nicht wie üblich durch· Destillation mit 
Wasserdampf, sondern als Nebenprodukt 
bei der Teergewinnung aus klein
gespaltenem , harzreichen Föhrenholz 
(Pinus , sylvestris) mittels, trockener 
Destillation erhalten. Solches, durch 
wiederholte Destillation gereinigtes Oel 
untersuchte Sundwik 131) auf seine Eigen
schaften. Er stellt u. a. fest, daß sich 
genanntes Oel zum Nachweis von Blut
farbstoff nicht eignet, ebenso bei Phos
phorvergiftungen unbrauchbar ist, da 
es weder Sauerstoff aufzunehmen noch 
Phosphor zu oxydieren vermag. Auch 
der Nachweis von roher Milch gelingt 
vermittels dieses Oeles nicht, wie Utx132) 

mehrfach Gelegenheit hatte zu beob
achten. Letzterer erwähnt, daß die 
Herstellung von Terpentinöl durch 
trockene Destillation sich mehr und 
mehr einzubürgern scheint. Man sollte 
jedoch solches Oe!, welches sich schon 
durch den abwl:'ichenden, teerartigen 
Beigeruch unvorteilhaft charakterisiert, 
zu medizinischen Zwecken nichCheran
ziehen, selbst wenn es den allgemein 
gehaltenen Arzneibuch -Vorschriften ent
spricht, es vielmehr nur für technische 
Zwecke reservieren. 

-Opium. Wenn auch für den europäischen 
Drogenmarkt, speziell für den Verbrauch 
zu Arzneizwecken in Deutschland, in 
erster Linie · das levantiner Opium in 
Betracht kommt, so verdient doch das 
persische Opium als zweitwichtigste 
Provenienz (für Europa) ebenfalls Be
achtung, zum mindesten interessieren 
aber Mitteilungen über persisches Opium, 
seine Kultur und seinen Handel, wie 

1,1) Ph. C. 4.o [l!J04], 859. 
rn) Ph. C. 4o [1904], 1007. 
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sie z. B. kürzlich in den Berichten des halt an Morphin und sonstige Eigen
Kaiserl. Deutschen Vizekonsulates in schaften genau prüfen muß. 
Buschehr133

) enthalten. waren. J?as Ueber Versuche zur Opiumgewinn
p~rsisc~e Prod~kt geriet .?ekannthch ung in Deutschland hielt Thoms 
eme Zeit lang mfolge der ~au:fi~en u1;1d auf der letztjährigen Naturforscher
groben Verfälschungen arg m Mißkredit. Versammlung einen Vortrag (vergl. Ref. 
Die persischen Produzenten bezw. Händler in Ph. c. 45 [190JJ 759). Die auf 

;,, mögen, da die gewinnbringende Opium- dem Grundstück des 
1
pharmazeutischen 

ku1tur daraufhin sehr zurückging, all- Instituts zu Berlin-Dahlem mit weißem 
mählich eingesehen haben, daß auch Mohn unternommenen Versuche haben 
im Abendlande intelligente . Men~chen allerdings ein wenig befriedigendes 
wohnen, die betrüg~~ische Mampulat1~_nen Resultat gezeitigt, indem . erstens 
erkennen und verfalschte Ware zuruck- «deusches Opium» infolge w1rtschaft
weisen. Jetzt, wo die eben erwähnten lieber Verhältnisse viel zu hoch im 
Uebelstände im Großen und Ganzen a~s Preise einsteht, zweitens aber auch der 
beseitigt gelten können, ,sind es die Morphingehalt (6, 7 pCt) ein zu niedriger 
niedrigen Preise und vor allem der ist. Die Thoms'schen Mitteilungen bieten 
neuerdings in Persien eingeführte, 20 pCt daher nur mehr wissenschaftliches Inter
vom Werte betragende Ausf~hrzoll (ge~en esse, zeigen aber recht deutlich, wie 
3 pCt früher), welche persisches Opmm sehr eine Droge auf ihr Heimat- bezw. 
entw~rten bezw. ~aselbst schwe: ver- ein geeignetes ~ultnrland anB:ewiesen 
käuflich machen. Die Mohnbau treibende ist wenn sie bilhg und zugleich aus
Landbevölkerung wird in~olged~ssen den- gibig sein soll! Noch schlec~ter sche~nt · 
selben mehr und mehr emschranke!:1 und es inbezug Morphingehalt mit f_ranzös
sieh jedenfalls dazu bequemen mussen, ischem Opium bestellt zu sem; Lutx 
wieder Getreidebau zu treiben, welch und Guenot135) fanden in einem solchen 
letzteres wahrscheinlich von der per- nur 2 41 pCt Morphin, daneben 0,109 pCt 
sischen Regierung durc~ den erhöhten Nark~tin und 2,815 pCt Kode'in. 
Ausfuhrzoll b.ezweckt wird.. Ebenso scheint den Angaben Richt-

Ko nstan trn o p el er Oprnm, dessen) , ' . . d V 
G··te Ji d ·mann134) vor nicht allzulanger mann s nach zu urteilen,. m .en er. 

u e e? .. t · ht Staaten von Nordamerika die Mohn-
Z~it ~anz ?.~sonders ruhm~e, en spr1c ' kultur bezw. die Produktion von Opium 
wie ich J~ngst . konstatieren konnte, nicht viel über die Anfänge hinaus
durchaus mcht Immer den gehegten kommen trotzdem man daselbst den 
E~wartungen. frohen au~ mehreren 1:bau schon seit über 100 Jahren und 
K~sten Konstantmopeler Opmm, welche immer von neuem wieder betreibt. Es 
~Ir zur Untersuchung vorla_gen., ent- sind während dieser Zeit zwar oft Vor
hielten. zw_ar 10 pCt ~orphm, ~aren schläge zur Verbesserung der Qualität 
aber mit emem durc~drmgend~n, ublen und Vermehrung des Ernteertrages ge
Geruch behaftet. Diese~ schien ~~1rch macht word.en, sie haben aber zu keinem 
den Gehalt des be~r. ~pmm. a~ St!rke, esentlichen Resultat geführt. (Pharm. 
welche als Verschmttm1ttel 1~ z1emhc~er i . 1904 426 . Ref. Ph. C. 46 [ 1905), 
Menge zugesetzt und durch die Feuchtig- e;i)ew , ' 
keit des Opium wahrscheinlich in Säu~r- 15 · .. . .. 
ung übergegangen war, bedingt zu sem. D:1-ß das f~r med1Z1msche Zwe~ke 
Man ersieht hieraus von neuem, daß bestimmte Oprnm des Handels viel
man jedes Opium, ob diese oder jene fach _nicht den ~nford~runge1;1 . der 
Provenienz, mit gleicher Vorsicht auf- Ar~ne1bücher ~ntspricht, 1st be1sp1_els
nehmen und von Fall zu Fall auf Ge- weise aus den kurzhch vom Laboraton~m 

133) Ref. Pb.. C. M, l1904], 425, aucb 339. . 
1S!) Chem.-Ztg. 1903, 34 - Ref. Ph. C. 4:1'> 

[1904], 152. 

des Allgem. österr. Apotheker-Verems 
veröffentlichten . Dntersuchungsergeb-

115) Bull. d. Sc. Pharmacol. 1904, Nr. 4, 199. 
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nissen 136) sowie aus den unlängst von welcher schon früher die Morp!1in
Mitlacher1B7), mitgeteilten Resultaten der bestimmung zum Gegenstand se1~er 
Revisionen Wiener Apotheken ersichtlich. Untersuchungen gemacht hat140) , gibt 
Demnach ging der Morphingehalt bei ebenfalls ein neues modifiziertes Ver
den untersuchten Proben bis auf 4 pCt fahren an, welches sich im wesentlichen 
herunter und betrug sehr häufig weniger auf die Vorschrift des D. A.-B. IV 
als 10 pCt; außerdem ergab der mikro- stützt. Ob di~ Methode Schidrowit')v's, 
skopische Befund in den meisten Fällen welche - gleich dem D. A.-B. IV -
Gehalt an Stärke, darunter mehrfach zum Ausfällen der Alkaloide der Nar
viel Stärke, ferner wurde auch Gehalt kotingruppe 50proc. Natriumsalicylat
an gepulverten Mohnkapseln beobachtet, lösung vorschreibt, als Fortschritt an
Dinge, welche bekanntlich zum Ver- zusehen ist, mag dahingestellt bleiben ; 
schnitt des Opium herhalten müssen. - bekanntlich sind seit Erscheinen des 
Was die Prüfung des Opium auf I D. A.-B. IV zahlreiche Veröffentlich
Gehalt an Morphin betrifft, so wird in ungen 141) erschienen, welche sich gegen die 
wissenschaftlichen Kreisen fortgesetzt Verwendung von N atriumsalicylat hierbei 
daran gearbeitet, die bekannten Prüfungs- ausgesprochen haben. Es muß erneut 
methoden zu ergänzen und zu verbessern darauf hingewiesen werden, daß sich 
resp. ihre Vor- und Nachteile aufzu-/· als am einfachsten und zuverlässigsten 
decken. Dieses Thema hat denn auch immer noch die Methode des D. A.-B. III 
im vergangenen Jahre wieder mehrere bewährt mit dem Zusatz , die dabei 
Bearbeiter gefunden. So faßt Hauke 138) erhaltenen Morphinkristalle - zur Kon
seine neueren diesbezüglichen Arbeiten trolle - nach Vorschrift des D. A.-B. 
unter dem Titel «Studie über Opium- IV zu titrieren. Diese sogen. «Korn
untersuchung» zusammen, und kommen binationsmethode» ist bereits in vor
nach seiner Ansicht zur Bestimmung liegender Zeitschrift (Ph. C. 44 [1903], 
des Morphin im Opium nur die grund- 73) von Weigel ausführlich besprochen 
legenden Methoden von Flückiger und worden. Allenfalls kann man hierbei 
E. Dieterich in Betracht. Flückiger's noch anstelle des 6 stündigen ein 
Methode als die einfachere verdient da 12stündiges Stehenlassen des Morphin
den Vorzug, wo es sich um vergleichende lösung-Ammoniak-Aether-Gemisches be
Massenuntersuchungen handelt, diejenige hufs Abscheidung der Morphinkristalle 
Dieterich's ist dagegen für wissenschaft- befürworten, während ein 24.stündiges 
liehe Zwecke als die genauere vorzu- Stehen (wie es Ph. G .. IV vorschreibt) 
ziehen. Aber auch der letzteren haften nach neueren Auslassungen Fromme's142) 
einige Mängel an, welche Rauke in der nicht zu empfehlen ist da sich in dieser 
von ihm etwas abgeänderten Vorschrift Zeit neben den Morphinkristallen häufig 
zu beseitigen sucht. Vor allem aber auch geringe Mengen von mekonsaurem 
verlang~ Hauke - und dies !ßit Recht -, ! Calcium (bis. 11/ 2 pCt) abscheiden, welche 
daß bei Gehaltsangaben m Procenten - wenn die abgeschiedenen Kristalle 
entweder der Wassergehalt der be- nicht titrie~t, sondern nur gewogen 
treffenden Substanz angegeben werde werden -- em höheres aber unrichtiges 
oder noch besser, wo es irgend an- Endresultat bedingen. 
gängig ist, die Angabe sich auf die bei ,.., fn 

. <.iUr Au ahme in die neue öster-mmdestens 100° getrocknete Substanz 
zu beziehen habe. Schidrowitx139), 

139) The .Analyst, 1904, XXIX. 14J - Hd. 
Ph. C. M, [1904], 63?- . 

l3B) Ztschr. d. Allg. östen . .A.poth.-Ver. 1904, _1;0) Vergl. Chem.-Ztg., Repert. 190.!,· Nr. 18, 
Nr. 1 bis 3 - Ref. Ph. C. !lo [1904], 592. lt>6. 

137) Ebenda, 1904, Nr. 50 bis 52. Ul) Vergl. Merele, Jahresber. 1901, ferner 
Ph. C. 44 (1903], 73 bis 78. 

138) Pharm. Post 1904, J9 - Ref. in Ph. C. H2) Herbst-Ber. der Fa. Oaesar &! Lorefa, 
4b [1904], 666. 1904. 
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reicbische Pharmakopöe schlägt Weiß143) 
ebenfalls die Dieteri:ch'sche Methode vor 
iedoch unte: Ver.wendung von Essig~ 
ather ( der em we1ßeres Morphin liefert 
als Aether). Als Reduktionsmittel für 
morphinreicheres Opium (über 10 bis 
12 pCt) empfiehlt Wei(d Pnlvis Gummi 

" arabiei, ein Vorschlag, welcher Beacht
ung verdient, abgesehen davon, daß 
das medizinische Opium des Handels 
meist nie mehr als 1 O bis 12 pCt Mor
phin enthält. Jedenfalls ist es aber ange
brachter, eine derartige Substanz, welche 
z. T. sogar die Wirkung des Opium 
unterstützt und in jeder Apotheke vor
rätig ist, im Notfalle zum Verdünnen 
vorzuschreiben, als kurzweg ( wie das 
D. A.-B. IV) morphinärmeres Opium 
verwenden zu lassen, welches in den 
meisten Fällen gar nicht zur Hand 
bezw. zu beschaffen ist. 

Für die Bestimmung des Kodei:n 
im Opium stellt Caspari144) im An
schluß an das van der Wielen'sche145) 
Verfahren folgendes auf : Die wässerige 
Opiumlösung wird mit Bariumacetat
lösung versetzt, wodurch die Mekon
säure und der größte Teil der harzigen 
Bestandteile niedergeschlagen werden. 
In dem Filtrat werden dann mittels 
Aetznatron Tbebai:n, Papaverin und 
Narkotin ausgefällt, während Morphin, 
Kodei:n und Narcei:n in Lösung bleiben. 
Aus dem mit Salzsäure angesäuerten, 
zweiten Filtrat wird nun mit Ammoniak 
das Morphin entfernt und durch Benzol 
schließlich das Kodei:n niedergeschlagen, 
welches entweder gravi- oder titri
metrisch weiter zu bestimmen ist. 

Piper. Ueber einen neuen Pfeffer, 
sogen. «Kissi - Pfeffer» von Piper Fa
mechoni Heckel, welcher aus Ober
Guinea stammt, berichtet Barille146). 

Die Früchte genannter Piperacee bilden 
braunschwarze Beeren (ähnlich den 

141) Pharm. l'oRt 1904-, ,ll, - Ref. Ph. C. 
i6 (1905], 65. 

114) Pharm. Review 190J, 3J8; durch Chem.
Ztg., Repert. 1904, 307. 

11 ') Ref. Ph. C. 4ä [1904], 153. 
146) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 

1904, 50; Ref _Ph. C. 4r, [1904), 114. 

Kubeben), welche in 3 bis 5 cm langen 
Trauben vereinigt sind. Das Pulver 
ist rotbraun gefärbt und schmeckt 
scharf brennend -aromatisch. -Die Ana
~!se ~rgab einen Gehalt von 4,4 7 pCt 
ather1schem Oel und 3,65 pCt Piperin. 

Von Interesse, speziell für den Nahr
ungsmittelchemiker, ist die ausführliche 
Beschreibung der· w i c h t i g s t e n 
Handelssorten des Pfeffers 
seitens Gladkill 147), welcher sowohl die 
schwarzen (Singapore - , Tellicherry -, 
Aleppy-, Trang-, Lienburg-, Lampong-, 
Sumatra-Westküste-und Acheen-Pfeffer), 
wie die weißen (Coriander-, weißer 
Singapore-, weißer Penang-, geschälter 
weißer Pfeffer) Pfeffersorten einer ein
gehenden sachverständigen Besprechung 
unterzieht. Wadhill gibt hierbei gleich
zeitig auf Grund seiner Untersuchung 
Anhaltspunkte zur Be urteil ung des 
Pfeffers, wonach der Aschengehalt des 
schwarzen Pfeffers 6,5 pCt, der des weißen 
3 pCt nicht übersteigen soll. Das Aether
extrakt schwankte bei ersterem zwischen 
7,5 und 10 pCt, bei letzterem zwischen 
6 und 9 pCt. Für die Bes tim m u n g 
des P ip eri n, welches in gutem 
schwarzen Pfeffer zu 5,5 bis 9 pCt 
enthalten ist, gibt Gladhill anschließend 
ein einfaches Verfahren an (vergleiche 
darüber die ausführlichen Referate in 
Ph. C. 45 [1904], 325 und 998). Ein 
mit etwa 20 pCt Stärkemehl ver -
fälschtes weißes Pfefferpulver 
hat Dacks14B) im Handel (in Antwerpen) 
angetroffen; ob die Verfälschung bereits 
im Ursprungslande stattgefunden hatte, 
war nicht möglich festzustellen. In 
Frankreich soll kürzlich nach Collin149) 

ein Surrogat des Pfeffers unter 
den Bezeichnungen «Griffon, Mito oder 
Erviop (Erviop rückwärts gelesen er
gibt poivre = Pfeffer)» aufgetaucht sein, 
welches nach ursprünglichen Angaben 
der Händler bezw. Fälscher von einer 
den Piperaceen nahe verwandtenPflanzen-

147) .A.mer. Journ. of Pharm. 1904, 70; Ref. 
Ph. C. 4o [1904], 998. 

148) Journ. de Pharm. d'.A.nvers 1904, 1; Ref. 
Ph. C. 4o ]1904], 308. 

149) Repertoire de Pharm. 1904, Nr. 7 u. 8. 
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gattung in Japan abstammen - und zulässigen Gentiana asclepiadea. Ueber 
einen vollkommenen Ersatz für Pfeffer eine weitere Ver f ä 1 s c h u n g des 
bieten sollte. Die damit vorgenommenen Enzian p u 1 ver s berichtet Oollin152). 
Untersuchungen ergaben jedoch ein Solches nach England und den Ver
ganz anderes Bild. Hiernach handelt einigten Staaten von Nordamerika in den 
es sich sehr wahrscheinlich um Legu- Handel gebrachtes Enzianpulver erwies 
minosensamen (Pisum oder Lathyrus), sich mit Mandelschalen (wahrscheinlich · 
welche man durch die verschiedensten den Steinschalen) verfälscht, welche so
Manipulationen in Bezug Geschmack wohl mikroskopisch als auch durch 
und Aeußeres pfefferähnlich gemacht Schütteln des Pulvers mit Wasser (sie 
hat. Die schwarze Farbe des Pfeffers sinken unter, während der Enzian oben 
imitierte man durch Einwirkung einer schwimmt) erkannt wurden. Trotzdem 
Eisensalzlösung auf die gerbstoffhaltige war der Aschegehalt des verfälschten 
Samenschale, den scharfen Geschmack Pulvers normal, auch Aussehen und 
durch Behandeln mit Uapsicumtinktur Geruch deuteten ohne weiteres nicht 
und das runzlige Aeußere vermittels auf eine Verfälschung. 
scharfen Trocknens über Feuer. (Alles Radix lpecacuanhae. Eine ausführ
dies zeugt von raffiniertem Erfindungs- liehe Arbeit über die Ipecacuanha
vermögen, welches - handelte es sich wurzeln einschließlich ihrer botanischen 
nicht um «verbotene Früchte» - an- Merkmale, Substitutionen usw. hat 
zuerkennen wäre! Der Ref ). Hartwich153) geliefert; diese lehrreiche 

Radix Ge11.tianae. Hockauf150) teilte Zusammenstellung ist außerordentlich 
mit, daß er im Verkehr als Substitute geeignet, die Kenntnis der wichtigen, 
für Enzian wu rzel die drastisch hier zu besprechenden Droge zu fördern. 
wirkenden Wurzeln von Bryonia dioica Hartwich unterscheidet zwischen Sub
Jacq. und Laserpitium latifolium L an- stitutionen der Riowurzel, welche zwar 
getroffen hat; sie wurden zur Bereitung zur Familie der Rubiaceen gehören, 
von «Enzianbitter» verwendet. Die vor aber in ihren Bestandteilen und Eigen
Jahren offizinelle Zaunrübenwurzel schaften abweichen (Carthagenawurzel 
(Bryonia alba L und B. dioica JacqJ, von Cephaelis acuminata, ferner Wurzeln 
früher auch «weißer Entwin oder Enzian» von Psychotria emetica, Ipecacuanha 
genannt, wird in frischem Zustande nigra, Poaya de flor azul) und der 
gegenwärtig sogar von hausierenden Gruppe der falschen Ipecacuanha, wozu 
Kräutersammlern in Wien als «Enzian» er alle übrigen, nicht zur Familie der 
feilgehalten. Die Wurzel von Laser- Rubiaceen gehörigen Verfälschungen 
pitium latifolium führen die Medizinal- bezw. Substitute rechnet (Polygala- und 
drogisten heute noch als «Radix Gentianae Violaceen-Wurzeln, Heteropteris pauci
albae» (vergl. Ph. C. 45 [1904], 1013 flora). Seinen Ausführungen schickt 
unter «Handelss. der Drogen») in ihren Hartwwh eine interessante Erklärung 
Preislisten, wenn sie medizinisch auch des Wortes « Ipecacuanha» voraus, 
so gut wie nicht mehr verwendet wird. welches aus der Sprache des brasilian- · 
In ihren botanischen Merkmalen unter- ischen Indianervolkes stammt und nichts 
scheiden sich genannte Substitute auf- anderes als « brechenerregendes Kraut» 
fällig von der echten Enzianwurzel, bedeutet. Im übrigen sei auf das dies
was aus den von Hockauf beigegebenen bezügliche ausführlic~e Referat in Ph. C. 
Abbildungen deutlich zu ersehen ist. 46 [~905], 112 verwiesen. 

Nach Jfitl.acher151) fand sich als Bei- Fur den L~ndoner Verkehr im 
mengung in Rad. Gentianae (bes; im H a n d e 1 m 1 t I p e c a c u a n -
Pulver) auch die Wurzel der un- mi Chem. and Drugg. 1904, Nr. 1258, auch 

1:0) Chem.-Ztg., Report. 190!, 1036. 
151) Ztschr. d. Allg. österr . .Apoth.-Ver. 1904 

Nr. 50/52. ' 

Anier. Joum. of Pharm. 1904, 288; - Ref. 
Ph. C. 45 [1004], 676. 

1:,3) Archiv d. Pharm. 1904, Nr. 9; - Ref. 
Ph. C. 4c6 [1905], 112. 
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h a 154) sind folgende Bezeichnungen körner, Vorhandensein oder Feh~en 
angenommen worden: «Matto Grosso» stärkeführender Trache'iden usw. smd 
für wilde, naturelle Rio, «Minas» für hierbei besonders maßgebend. 
kul~ivierte Rio; «Cart~~~ena» ~nd «East Eine neue Prüfungsmethode zur 
In~ian» geltenalsQuahtatsbeze1chnungen Er,mittelung des AlkaloidgehaJtes 
weiter. Der Konsum der Ca r t h a gen 3:- in der Ipecacuanhawurzel, welche sich 

.,Wurz e 1.1~5), auf deren _Brauchbarke!t durch außerordentliche Einfachheit aus
zu arzneilichen Zwec~en m letzter Zeit zeichnet und gut übereinstimmende Re
von maßgebender Seite ~eh:fach _auf- sultate ergibt, ist von Panehaud auf
mer~sam gem!cht wurd~, 1~t I1;U Ste1g~n gestellt und von Fromme 158) nach
begrrffen,. wofur ~uch die Jetzige P:e1s- geprüft und ergänzt worden. Da diese 
lage spncht. Bis no~h „vor . wemgen abgekürzl e Methode , wie ich es aus 
Jahr~n _betrug der Preis fur R10 durc~- eigener Erfahrung bestätigen kal}n, fü~ 
schmtthch das. Doppelt~ von dem f~r die Pra-xis sehr zu empfehlen 1st, sei 
Carthagena, während srnh z. Zt. die der Wortlaut in Folgendem kurz mit
Preise völlig au.sgeglichen haben. Car- geteilt: 6 g feingepulverte Brechwurzel, 
thagenawq,rzel 1st da.her - · "'.'.enn auch 120 g Aether und 5. c9m Liqu. Ammon. 
v?m D. A.-B. IV n_1cht _ge~unsc~t - caust. (lüproc.) läßt man eine Stunde 
mcht mehr als Substitut 1m eigentlichen lang unter öfterem kräftigen Um
Sinne des Wortes, sondern als besonderer schütteln auf einander einwirken und 
und berechtigter Handelsartikel aufzu- zuletzt 5 Minuten zur Klärung ruhig 
fassen. stehen. 1 oo g der ätherischen Flüssig-

Ueber eine neue, gegenwärtig häu:figere keit werden klar abgegossen (bezw. 
Verwechselung bezw. Ver f ä 1 s c h 11: n g ab:filtriert), der Aether vom Auszug ab
der Ipecacuanhawurzel ber1ch- destilliert und der Rückstand unter 
teten Mannieh und Brandt156). Es Zusatz von 5 ccm Alkohol, 3 Tropfen 
handelt sich um die Wurzel von Hämatoxylinlösung und erst 10 ccm, 
HeteropterispaucifloraJuss,einer1\falpig- später noch 30 ecru Wasser mit· 1/ioo
hiacee, welche in ihrem Aeußeren zwar 

1 
(bezw. \1

20-) Normalsalzsäure in be
der Brechwurzel ähnelt, zum Unter- kannter Weise titriert und berechnet 
schied aber weder Alkaloid noch Stärke (1 ccm 1fi00 - Normal - HCl = 0,00254 
enthält, Rodaß also der Nachweis der Alkaloid (bezw. Emetin\ daher Anzahl 
Substitution sowohl chemisch wie mikro- der verbrauchten ccm 1/100-Normal-HCl 
skopisch leicht erbracht werden kann. x o,00254 x 20 = Procentgehalt an 

Eine weitere Arbeit über Brech- Totalalkaloid). 
wurzel und deren Pulver inhetreff (Schluß folgt.) 
Untersuchung auf Reinheit und Echt- - -~--
heit stammt von Collin157), welcher an zur Prüfung des Lecithin. 
Hand von wohlgelungenen Abbildungen Alls J. D. Riedel's Bericht. 

zeigt ' daß a~ch. im Pulver der Rio- Bekanntlich stellen die Lecithine Ester-
wnrzel Substitutionen durch andere b. d a s Glycerins mit höheren 
R b. p h t · r R' ha d ver m ungen e 

u. iaceen ( syc .o _na eme ica, lC r : Fettsäuren, Phosphorsäure und Cholin dar. 
soma scabra, Jon~dmm Ipecacuanh!l') bei Sie sind asymetrische Difettsäureester des 
genauer . Kenntms _der a1_1a!om1sc:tn Glycerins, deren freies Hydroxyl mit einem 
Verbältmsse nachweisbar sm ; 'Y. c • M 1 k"l Cholinphosphorsäureester verbunden 

1 d F d G „ ß der Starke- ' 0 e u 
se n e ~m un ro e ist. Dem asymetrischen Bau entsprechend 

mi Handelsber. d. Fa. Gehe cfJ Co., April sind die Lecithine optisch aktiv und zwar 
1904; - Ref. Ph. C. 4o [1904], 339. drehen die Lösungen des Eidotterlecithin 

155
) Vergl. Ph. C. 4o [1904], l014 unter nach rechts. Nach Wilstätter und Lildeeke 

«Handelss. d. Drogen». 
156) Ber. d, D. Pharm. Ges. 1904, 297; -

Ref. Ph. C. ,t,f, [1904], 249 u. 920. t58) Gesch.-Ber. d. Fa. Caesar &; Loretx, 
1,1) .Journ. de Pharm. et de Chim. I904, 293. Sept. 1904. 
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(Ber. d. D. ehern. Ges. 1904, B. 37, 3753) ·1 Verdunsten des Aethers erhalten wird. Man 
ist die Drehung durch die Asymetrie des erkennt es durch seine bekannten Reaktionen, 
mittleren C-Atoms des Glycerinrestes be- Kristallform, Schmelzpunkt usw. Diese Ver
dingt; denn die aus Eidotterlecithin mit unreinigungen sagen uns gleichzeitig, ob 
Baryt abgespaltene Glycerinphosphorsäure das vorliegende Lecithin pflan'zlichen oder 
erwies sich als l.inks drehend. tierischen Ursprunges ist, 

0

je nach dem 
Die Lecithine geben keine scharf aus- Phytosterin oder Cholesterin nach dem 

geprägten Reaktionen. Zu ihrem Nach- Verdunsten zurückbleibt. Zu dieser Prüfung 
w e i s und ihrer Kennzeichnung bedient müssen natürlich größere Lecithinmengen 
roan sich des Verhaltens gegen Kadmium- der Spaltung unterworfen werden. 
und Platinchlorid sowie vor allem des Nach- Ein sicheres Urteil über den Wert und 
weises der Spaltungsprodukte und des die Reinheit von Lecithinpräparaten gibt 
Pho~phorge~alte~. . . . .. . die Bestimmung des Phosphors ä ur e -

. Em? wemg.e1sti?e. Lemthmlos~ng hef~rt gehaltes. Derselbe wird am besten nach 
~1t emer. wemgeistigen Kadmrnmchlond- dem von .A. Neumann angegebenen Ver
losung em.en fast sofort .entstehe~den, fahren festgestellt. Die Bestimmung erfolgt 
starken, weißen und umfangreichen Nieder- folgendermaßen: 
schlag, der eine Doppelverbindung des • 
Lecithin mit Kadmiumchlorid ist. Diese Auf einem annähernd 4 cm im Quadrat 
Fällung tritt auch in größerer Verdünnung großen Stückchen dünnen Pergamentpapier 
ein. Mit Platinchlorid erhält man eine wägt man ungefähr 0,5 g Lecithin genau 
gelblichweiße Platinchloriddoppelverbindung ab, packt es in das Papier ein und wirft 
von geringerem Charakter. das Ganze in einen langhalsigen Jenaer 

Einstündiges Erhitzen mit einem Ueber- Rundkolben von 700 ccm Inhalt. Nach 
schuß gesättigten Barytwassers s p a I t et Zusatz von 10 ccm eines Gemisches gleicher 
das Lecithin in Fettsäuren, Glycerinphosphor· Raumteile konzentrierter Schwefelsäure und 
säure und Cholin. Nach dem Sättigen des konzentrierter Salpetersäure wird mit nicht 
Reaktionsproduktes mit Kohlensäure, um zu großer Flamme und bei· schiefliegendem 
den Barytüberschuß zu entfernen, und dem Kolben solange erhitzt, bis die Entwicklung 
Filtrieren enthält der Filterrückstand fett- der braunen Dämpfe nachläßt. Dann läßt 
saure Bariumsalze und das Filtrat glycerin- man aus einem Tropftrichter unter fort
phosphorsaures Barium und Cholin. Wird währendem Erwärmen solange von dem
das zur Trockne eingedampfte Filtrat mit selben Säuregemisch zutropfen, bis ein 
absolutem Alkohol ausgezogen, so bleibt Nachlassen der Reaktion eintritt. Um zu 
das Bariumglycerophosphat ungelöst und entscheiden, ob die Zerstörung beendet ist 
das Cholin geht in Lösung. Dieses wird unterbricht man den Säurezusatz, erhitzt 
durch Platinchlorid als gelbe, sehr schwer aber weiter. Färbt sich dabei der Kolben
lösliche Doppelverbindung gefällt. Nach in?altd dunkler L oder gar schwarz, so muß 
Oxydation des Bariumglycerophosphates mit mit em Säurezusatz weiter fortgefahren 
konzentrierter Salpetersäure nimmt man werden, bis keine Dunkelfärbung mehr ein
mit wenig Wasser auf und fällt aus dieser tritt. Man erhitzt dann noch, bis weiße 
Lösung mit Ammoniummolybdänat die Phos- [ Schwefe~uredämpfe auft~eten, lä~t erkalten 
phorsäure als phosphormolybdänsaures Am- und verdunnt den Kolbenmhalt mit 150 ccm 
monium. Den Filterrückstand zersetzt man Wasser. Es ist streng darauf zu achten 
mit verdünnter Salzsäure und schüttelt die daß nicht mehr als 40 ccm Säuregemisch 
Fettsäuren mit Aether aus. verbraucht werden, da sonst die spätere 

Zur Gehaltsprüfung des Lecithin an Fällung leicht ungenau wird. Ueberhaupt 
Cholesterin, seinem beständigen Begleiter sind die gegebenen Vorschriften und Ver
im tierischen und pflanzlichen ~örper, dünnungen genau einzuhalten. . Der mit 
schüttelt . man die Aetherlösung mit ver- Wasser verdünnte Rückstand wird mit 
dünnter Natronlauge. Dadurch werden die 50 ccm 50proc. Ammoniumnitratlösung ver
Fettsäuren dem Aether entzogen, während setzt und auf 70 bis 800 (bis eben Blasen 
das Cholesterin gelöst bleibt und durch ! aufsteigen) erhitzt. Man fällt dann sofort 
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die Phosphorsäure mit 40 ecru 10proc. 
Ammoniummolybdatlösung (kalt bereitet und· 
filtriert), schüttelt den Niederschlag eine 
halbe Minute gut durch und läßt absetzen. 
Das Filtrieren und Auswaschen erfolgt durch 
Absetzenlassen. Man gießt die übe1·stehende 
Flüssigkeit ohne Aufrühren des Nieder-
schlages durch ein dünnesi am besten 
aschefreies Filter von 1 O bis 12 cm burch
messer, schüttelt den Mederschlag wieder 
mit 150 ccm k a I t e m Wasser gut durch, 
läßt absetzen und wiederholt das Ver
fahren so oft, bis das ablaufende Wasser 
gegen Lakmuspapier gerade nicht mehr 
sauer roogiei't. Darauf gibt man das Filter 
tut• llauptmenge des Niederschlags in den 
Kolben zurück, fügt etwa 150 ccm Wasser 
hinzu, zerteilt dUTch heftiges Schütteln das 
Filter und läßt aus einer Bürette unter 
lebhaftem Schütteln solange 1/2 -Normal
Natl'onlauge zufließen, bis der gelbe Nieder
schlag gerade aufgelöst ist. Nach weiterer 

Juckenadc (Zeitschr. f. Nahr.- u. Genußm. 
1899, 905) die Phosphorsäure als Pyro
phosphat zur Wägung und empfieJ1lt durch 
Vervielfältigung der gefundenen Magnesium· 
pyrophosphatmeuge mit 7,2703 den Lecithin
gehalt zu berechnen; indem er einen .Phos
phorgehalt von 3,83 pCt zugtunde legt, 

Bei einem Mittelwert von 3,94 pCt als 
Grundlage erhält man aus der gefundenen 
Phospbormeuge durch Multiplikation mit 
25,39 pCt den Gehalt an Lecithin. 

Die Bestimmung des StickstoHs zur 
Berechnung des Lecitbingehaltes mit heran
zuziehen ist deshalb weniger empfehlenswert, 
als einmal das Lecithin nur halb soviel 
Stickstoff als . Phosphor enthält und Ver
suchsfehler daher stark ins Gewicht fallen 
und zum anderen auch eine geringe V er
unrem1gung mit Ammoniumsalzen oder 
anderen stickstoffhaltigen Körpern sehr 
leicht möglicht ist. H. M. 

Zugabe von 5 bis 6 ccm 1; 2 - Normal- Laktolase 
Natronlauge als Ueberschuß wird die ist ein von Stoklasa (Chem.-Ztg. 1904, 
.Flüssigkeit so lange gekocht, bis in den Rep. 38 9) dargestelltes Enzym , das die 
entweichenden Wasserdämpfen Ammoniak Milchsäurebildung in der Pflanzenzelle bei 
mittels feuchten Lackmuspapier nicht mehr der anaeroben Atmung verursacht. Aus 
nachweisbar ist. Der erkaltete Kolben- den Hexosen wird dabei Milchsäure gebildet, 
inhalt wird auf ungefähr 150 ccm gebracht, die durch das Enzym «Alkoholase» in 
mit einigen Tropfen Plienolphthalei'.nlösung Alkohol und Kohlensäure gespalten wird. 
versetzt und mit 1

/ 2 -Normal-Schwefelsäure Durch Bildung großer Mengen von Milcb
zurücktitriert. Nach Abzug der verbrauchten säue bei der anaeroben Atmung zeichnen 
ccm 2

/10-Normal-Säure von der Anzahl zu- sich die Gurken aus. Bei vollem Luft
gesetzter ccm 1

/2 -Normal-Natronlauge be- zutritt zeigt sich bei der Enzymgärung, so
rechnet man aus dem Rest der letzteren bald sie länger als 24 Stunden dauert, eine 
den Phosphorgehalt. 1 ccm 1

/2 -Normal- Wasserstoffentwicklung. Der Alkohol wird 
Natronlauge entspricht 1,268 mg P205 oder zu Essigsäure oxydiert und nebenbei bildet 
0,553 mg P. Das Distearyllecithin ent- sieb Ameisensäure, die in Kohlensäure und 
hält 3,s,1, Dipalmityllecithin 4,12 und Wasserstoff zerfällt, von denen Ietzte!er 
Dioleyllecithin 3,86 pCt P. Das Distearyl- wieder zum großen Teile durch Oxydat10n 
lecithin enthält 3,84, Dipalmityllecithin 4,12 in Wasser übergeht. Nach dem Verfasser 
und Dioleyllecithin 3,86 pCt P. ist es wahrscheinlich, daß diesem Wasser-

Wenn man unter der Annahme, da{3 das stoffe in der chlorophyllhaltigen Zelle eine 
Lecithin aus einem Ge m e n g e gleicher bedeutsame Funktion bei der Assimilation 
Teile dieser drei Körper besteht, von des Kohlendioxyds zukommt, da die Möglich
der Möglichkeit gemischter Lecithine und keit der Bildung von Formaldehyd durch 
dem etwaigen Vorhandensein von Lecitbinen Reduktion von Kohlensäure nach dem Vor
mit Fettsäureradikalen von hölrnrem Kohlen- gange C0

2 
+ 4H = CH

2
0 + H20 wahr

stoffgehalt, wie sie Laves (Pharm. Ztg. scheinlicher ist als nach der bekannten 
1_903, 865) .. einmal aufge~unden h~~, ab-1 Erlenmeyer'scben Gleichung unter Auftreten 
sieht, so erhalt man al~ ~1ttelwert fur den I von Ameisensäure als Zwischenprodukt: 
Phosphorgebalt der Lemthme 3,94 pCt.. 

1
· 

0 
+ H 

0 Bei der . Bestimmung des Leci th_lll-
1 

C 2 2 _ 

gebaltes rn Backwaren u. dgl. brmgt 1 = HCOOH + 0 und HCOOH- HOOH + O. -~. 
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Neue Arzneimittel. 
Novargan, in Ph. C. 46 [1905], 67, 

kurz erwähnt, ist nach Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1905, 92, ein febes, gelbes 
Pulver mit 10 pCt Silbergehalt. In Wasser 
löst es sich bis zu 50 pCt zu einer rot
braunen, neutral bis schwach alkalisch 
reagierenden Flüssigkeit auf. Zur Bereitung 
von schwachen Lösungen wird es auf die 
Oberfläche von kaltem Wasser geschüttet, 
worauf es sich schneller als Protargol löst. 
Stärkere (10 bis 25proc.) Lösungen stellt 
man her, indem man das N ovargan mit 
wenig kaltem Wasser zu einem Brei an
rührt und die zur gewünschten Stärke not
wendige Wassermenge allmählich zusetzt. 
Alkalische Lösungen, Gewebsflüssigkeiten, 
Blutserum u. dgl. sowie Salzsäure rufen in 
Novarganlösungen keine Fällungen hervor. 
Anwendung: bei Tripper. Die Lösungen 
dürfen nicht erwärmt und müssen vor Licht 
geschützt aufbewahrt werden. Darsteller: 
Chemische Fabrik von Heyden in Dresden
Radebeul. 

N evrosthenine Freyssinge enthält in 
20 Tropfen 0,4 g einer Mischung von 
Glycerophosphaten des Natrium, Kalium 
und Magnesium. Die Lösung ist frei von 
Alkohol und Zucker. . 

Perugen. ist der Handelsname für den in 
Ph. C. 45 [1904], 649, näher beschriebenen 
künstlichen Perubalsam. 

Sanitas-Kelch und Sanitas-Olive ent
halten eine 8 proc. Albarginlösung. An
wendung: Zur Vorbeugung von Geschlechts
krankheiten. Gleichzeitig soll nach Bloku
sewsld (Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1905, 
202) ein 1,5 pCt Formalin enthaltender 
W achswaschseifencreme angewendet werden. 

Suprarenin-Kokam-Tabletten enthalten 
nach Dr. Braun je 0,01 g salzsaures 
Kokain, 0,00013 g borsaures Suprarenin 
und 0,009 g Natriumchlorid. Zur Ver
wendung in der zahnärztlichen Praxis wird 
1 Tablette in 1 bis 2 ccm Wasser auf
gelöst. Darsteller: G. Pohl in Schönbaum 
bei Danzig. Derselbe bringt auch fertige 
sterile Lösungen von gleicher Zusammen
setzung zu 1 ccm in zugeschmolzenen 
Röhrchen in den Verkehr. 

Öhloreton*). Sie ist klar, riecht angenehm 
und schmeckt nur wenig bitter. 4 Teile 
entsprechen 1 'reil der Droge. Sie wird 
unter die Haut gespritzt und wie das Fluid
extrakt eingenommen. Darsteller: Parke) 
Da1Jis cf: Co. in Detroit. (Ther. Gazette 
1905, Nr. 1.) 

Vitose wird ein Glycerin-Oelalbuminat 
genannt. Dasselbe ist eine geruchlose, nicht 
ranzig werdende Salbengrundlage, die mit 
Glycerin, Wasser, Oel sowie anderen Fetten 
in jedem Verhältnis mischbar ist. Ihre 
Beschaffenheit ist eine stets gleichbleibende, 
weder in der Wärme schmelzend noch in 
der Kälte erstarrend, von neutraler Reaktion 
und nicht reizend. 

Mit der gleichen Gewichtsmenge Glycerin 
gemischt und schwach parfümiert kommt 
dies neue Präparat als Vitose-Creme in 
den Handel. Dieser dient zur Haut- und 
Haarpflege. Darsteller: J. E. Stroschein, 
chemische Fabrik in Berlin SO 36, Wiener
straße 47. 

Wagner's Antipositin enthält angeblich. 
Fruchtsalze und Fruchtsäuren. Anwendung: 
gegen Fettsucht. Darsteller: Dr. med. 
Wagner &; Marlier in Berlin 85, A 2. 

Zitronentee wird aus dem entkernten 
Innern von Zitronen durch eigenartiges 
Trocknen ohne jeden Verlust an Saft und 
Beschädigung des Aromas bereitet. Er ist 
ein goldbrauner, angenehm aromatisch-säuer
lich schmeckender Tee, der ein angenehmes 
Getränk liefert. Anwendung: zu Zitronen
saftkuren. Darsteller: Erste Deutsche 
Zitronenteefabrik Fr. Silkrodt cf: Co. in 
Dresden. 

Zinkperoxydseife, lOproc. wird nach 
Pharm. Ztg. 1905, 102, dargestellt, indem 
88 kg gewöhnliche Haushaltungsseife im 
Dampfbade geschmolzen und darauf 20 kg 
eines noch feuchten, etwa 50proc. Zinkper
oxydpräparates unter lebhaftem Umrühren ein
getragen werden. Die Masse nimmt zuletzt 
die Beschaffenheit von Brotteig an und 
kann zu Stücken gepreßt werden. An
wendung: als Antiseptikum. Das Verfahren 
ist der Deutschen Gold- und Silber-Scheide
anstalt vorm. Rö(3ler in Frankfurt a. M. 
geschützt. H. Ment:A,el. 

Veratrone ist eine aus der Wurzel von _____ ----~-
V eratrum viride bereitete alkoholfreie sterile *) Chloreton = Aceton-Chloroform (Trichlor-
Flüssigkeit mit · einem Gehalt von o, 7 5 pCt trimethylcarbinol). 
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Bericht Verfahren den höheren Wert. Er erhielt als 
des internationalen Atom~ Endwert J = 126,975. Der Stas'sche 

Wert für Jod ist demnach zweifellos zu 
gowichtsausschusses. niedrig und es wurde daher in die Tabelle 

Der Ausschuß bestand aus den Herren: die Zahl 126,97 (bezogen auf O = 16) 
F. W. Olarke, H. Moissan, K. Seubert, ouer 126,01 (wenn H = 1) aufgenommen. 

;vT. E. Thorpe. Nach dem Bericht war Stickstoff. Der seither für das Atom-
die Tätigkeit auf dem Gebiete der .Atom:- gewicht des Stickstoffs angenommene Wert 
gewichtsbestimmungen im Jahre 1904 eine beruht hauptsächlich auf den Arbeiten von 
recht rege. Aus der nachstehenden .Auf- Stas. Durch das Studium der Gasdichten 
zählung der wichtigeren Untersuchungen gelangten später Rayleigh, Leduc und 
lassen sich auch die Gründe erkennen, Daniel Berthelot zu der Ansicht, daß der 
welche für den Ausschuß bei der Abänderung wahre Wert nur wenig über der ganzen 
oder Beibehaltung seither angenommener Zahl 14 liegt. Auch Guye leitet aus der 
Werte· maßgebend waren. Gasdichte des Stickstoffs den Wert 14,004 

Beryllium. Eine neue Bestimmung des ab. Durch .Analyse des Stickoxyduls fanden 
Atomgewichtes desselben wurde von Parsons Guye und Bogdan N = 14,007. Durch 
ausgeführt. Sieben Analysen des Acetyl- volumetrische Untersuchung des Stickoxyduls 
acetonats des Beryllium ergaben im Mittel erhielten Jacquerod und Bogdan die Zahl 
Be = 9,113. Neun Analysen des bas- 14,019. Ueber dieses Atomgewicht sind 
ischen Acetats ergaben genau den gleichen ohne Frage noch weitere Untersuchungen 
Durchschnittswert. Die Einzelbestimmungen notwendig und es erscheint angesichts der 
schwanken 1·edoch von 9 081 bis 9 142 Verschiedenheit zwischen den volumetrischen 

' ' ' daher wird der seitherige Wert 9,1 besser und gewichtsanalytischen Daten nicht 
noch beihalten. wünschenswert, an der Zahl für Stickstoff 

Indium. Das Atomgewicht desselben schon jetzt eine Aenderung vorzunehmen. 
ist, wie die Untersuchung von Thiel zeigt, Rubidium. Dessen Atomgewicht wurde 
jedenfalls höher als man bisher annahm von .Archibald aus Analysen des Chlorids 
(114). Die .Analysen des Trichlorids ergaben und Bromids neu bestimmt. Aus vielen 
im Mittel In = 115,05, die des Tribromids gut übereinstimmenden Versuchen ergab 
114,81. Mit dem Oxyde erhielt man keine sich Rb = 85,485. Als genügend genau 
befriedigenden Resultate. Da von Thiel für alle praktischen Zwecke kann daher die 
eine weitere Verfolgung der Frage in Aus· Zahl 85,5 gelten, da einige Bestimmungen 
sieht gestellt ist und eine Untersuchung ein wenig höher als diese Zahl sind. 
über den gleichen Gegenstand von Dennis Samarium. Durch Analyse des achtfach 
und Geer im Gange ist, mag bis auf gewässerten Sulfats fanden Urbain und 
weiteres die abgerundete Zahl 115 ange- Lacombe Sa = 150,34. Diese Zahl mit 
nommen werden. älteren Bestimmungen verglichen, recht-

J od. Durch Synthese des Jodsilbers fertigt die Annahme von 150,3 als dem 
fand 8tas J = 126 85 während Scott wahrscheinlichsten Werte für dieses Atom
nach der gleichen Meth~de J = 126 97 gewicht. Dieselben Autoren bestimmten 
fand. Ladenburg gelangte durch Er- auch das Atomgewicht des E ur o p i um 
mittlung des Verhältnisses AgJ: AgCl zu als Eu = 151,79. Vor Anerkennung des
dem Werte 126 96. Köthner und .Aeuer selben durch Aufnahme in die Tabelle er
schließen aus ih~en nach verschiedenen Me- scheint es jedoch angezeigt, erst noch ge
thoden erhaltenen Ergebnissen, darunter nauere Nachrichten über das Europium 
auch eine Wiederholung des Ladenburg- abzuwarten. 
sehen Verfahrens, daß das Atomgewicht des Thorium. Die Anzeichen für eine zu
Jods nicht niedriger als 126,963 sein kann. sammengesetzte Beschaffenheit des gewöhn
G. B. Baxter bestätigt in einer neueren liehen «Thorium» mehren sich. Basker
Untersuchung sowohl nach der Methode von ville nimmt es als ein Gemisch von 
Ladenburg wie · auch nach dem Stas'schen mindestens 3 Elementen, welche er Caro-
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linium = 256 annähernd, Thorium = 220 gute Uebereinstimmung angesehen werden 
annähernd und Berzelium = 212,5 an- kann. Während für 1904 nur zwei Aender
nähernd, nennt und voraussetzt, daß diese ungen, und zwar beim C a e s i u m und 
Elemente sämtlich vierwertig sind. Der in Cerium (Ph. C. 45 [1904], 98), zu ver
der Tabelle aufgeführte Wert 232,5 (be- zeichnen waren, werden für 1905 Aender
zogen auf O = 16) oder 230,8 (wenn ungen der Atomgewichte empfohlen bei 
H = 1) bezieht sich auf das gewöhnliche Indium, Jod, Rubidium und Sa
Thorium, wie es bei Mineralanalysen ge- marium. Gleichzeitig wurde die Reihe der 
funden wird. Eine zuverlässige Abänderung auf Wasserstoff als Einheit bezogenen 
desselben kann erst dann stattfinden, wenn/ Atomgewichte sorgfältig nachgerechnet. In
unsere Kenntnisse hierüber eingehendere folgedessen erscheinen in derselben einige 
geworden sind. kleine Abänderungen, die jedoch nur in-

Wolfram. Nach Versuchen von Smith sofern von Belang sind, als sie die beiden 
und Exner ergab sich aus 27 Messungen Tabellen in größere gegenseitige Ueber
der Beziehung WCJ6 : W03, W = 184,04 einstimmung bringen. Veränderungen, welche 
aus 23 Synthesen von W03, W = 184,065, sich beim Vergleiche der Atomgewichts
wodurch demnach die dem Wolfram ge- tabelle von 1903 (Ph. C. 44 [1903], 22) 
wöhnlich zuerkannte Zahl W = 184 be- mit der vom internationalen Atomgewichts
stätigt wird. Die einzelnen Bestimmungen ausschuß veröffentlichten Atomgewichtstabelle 
schwankten zwischen 183,94 und 184,14, von 1905 ergeben, betreffen Abänderungen 
was bei einem so hohen Atomgewichte als bei folgenden Elementen: 

0 = 16 

Caesium Cs 132,9 131,9 
Calcium Ca 40,l 39,7 
Cerium Co 140,25 139,2 
Erbium Er 166 164,7 
Gadolinium Gd 156 154,8 
Germanium Ge 72,5 72 
Indium In 115 114,1 
Jod J 126,97 126,01 
Kalium K 39,15 38,85 
Kobalt Co 59,0 58,55 
Rubidium Rb 85,5 84,9 
Samarium Sa 150,3 149,2 
Schwefel s 32,06 31,82 
Silber Ag 107,93 107,ll 

Sehr wünschenswert wäre eine einzige\ 38 abstimmten und zwar stimmten 31 für 
Norm für die Atomgewichte, da aber jede\ alleinige Ausgabe der Tabelle mit der Norm 
der beiden Normen ihre eifrigen Verfechter; 0 = 16, 2 für alleinige Ausgabe der · 
hat, so dürfte eine Einigung anscheinend Tabelle mit H = 1 und 5 für die gleich-
weder jetzt, noch in naher Zukunft zu zeitige Ausgabe beider Tabellen. Btt. 
erreichen sein. Eine diesbezügliche Umfrage Zeitsehr. f. a'l'lfJew. Chem. 1905, 81. 
bei der großen internationalen Kommission 
ergab, daß von 59 Mitgliedern derselben 
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Zur maßanalytischen 
Bestimmung des Jod, 

wie sie von Rennecke (Ph. C. 46 [1905], 
53) empfohlen worden ist, nimmt H. Fre
richs in der Apoth.-Ztg. 1905, 13, Stellung 
und berichtet über seine Versuche etwa 

'."folgendes. 
Wenn Jod Chlorjod enthält, zersetzt sich 

dieses sofort mit Wasser und zwar nach 
folgender Gleichung: 

5JC1 + 3H2 0 = HJ03 + 4J + 5HCJ; 
HJ03 + 5HCI + 5NaJ 

= 6J + 3H 2 0 + 5Na0I. 

Demnach entsprechen 5 Chlorjod 10 Jod, 
auch dann, wenn das Jod in Chloroform 
oder Alkohol gelöst und darauf mit Natrium
thiosulfat titriert wird. Zum Beweise dieser 
Annahme wurde ein bei 100 bis 100,50 
siedendes Chlorjod dargestellt. Dieses 
wurde auf seine Reinheit in der Weise ge
prüft, daß in 15 ccm einer lOproc. Kalium
jodidlösung verschiedene genau gewogene 
Mengen Chlorjod eingetragen und das aus
geschiedene Jod mit 1/10-Normal-Thiosulfat
lösung titriert wurde. Gefunden wurden 
im Durchschnitt 97,94 pCt Jod. War das 
Chlorjod auch nicht völlig rein, so war es 
doch für die beabsichtigten Zwecke brauch
bar. 

Zunächst wurden nun 0,8 g völlig 
reines Jod in 100 ccm Chloroform gelöst 
und je 10 ccm dieser Lösung in üblicher 
Weise mit Thiosulfatlösung titriert. Von 
letzterer wurden 6,6 ccm verbraucht. Darauf 
wurden zu je 10 ccm dieser Jodiösung 
20 ccm Chloroform, entsprechend 0,0316 g 
Chlorjod, zugefügt und wie vorhin titriert. 
Es wurden 10,2 und 10115 ccm Thiosulfat
lösung verbraucht. Außerdem wurden je 
10 ccm der Jodlösung mit 2 ccm der 
Chloroformjodlösung versetzt. Bei der Titra
tion wurden 7105 und 7,1 ccm Thiosulfat
lösung verbraucht. Bei dem Titrieren des 
größeren Chlorjodzusatzes wurde etwas 
weniger 'l'hiosulfat gebraucht) als berechnet 
war. Nach der Berechnung waren 10,41 ccm 
1/10-Normal-Thiosulfatlösung nötig. Jedoch 
ist noch zu bemerken, daß kurz nach Be
endigung der Titration wieder Blaufärbung 
eintrat und dieselbe erst nach Zusatz von 
weiteren 0,2 ccm Thiosulfat verschwand. 

Dagegen wurden bei dem 'l'itrieren des 
geringeren Chlorzusatzes mehr Thiosulfat, 
als berechnet (6,98 ccm), verbraucht. 
Letzteren Umstand führt Verfasser auf ein 
ungenaues .Abmessen der 2 ccm Chlorjod
lösung zurück. Immerhin haben diese Ver
suche gezeigt, daß das Chlorjod quantitativ 
mitbestimmt wird und es demnach nicht 
möglich ist, in chlorjodhaltigem Jod das Jod 
nach Rennecke für sich zu bestimmen. 
Das Gleiche gilt von dem Klut'schen Ver
fahren. Letzteres empfiehlt jedoch Verfasser 
zur Prüfung der Jodtinktur und schlägt · zur 
.Aufnahme für das nächste ArZ'heibuch 
folgende Fassung vvr: « 5 ccm Jodtinktur 
sollen zur Entfärbung nicht weniger als 
30,2 ccm 1/10 - Normal - Natriumthiosulfat
lösung verbrauchen». Eine Methode, wie 
sie von Rennecke vorgeschlagen war, in 
das Deutsche Arzneibuch aufzunehmen, ist 
überhaupt nach des Verfassers Ansicht über
flüssig, da das Jod nach den Vorschriften 
des Arzneibuches vollkommen genügend 
qualitativ auf Unreinigkeiten geprüft wird 
und nur Spuren von Chlor gestattet sind. 

H.M. 

Für die Zinnbestimmung in 
Weißblech 

sind von Mastbaum und von Angenot 
zwei Verfahren angegeben worden, von 
denen das letztere schnelleres .Arbeiten bei 
gleich . genauen Resultaten gestatten soll, als 
das erstere. M. Wintgen \Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 19041 8, 411) hat 
vergleichende Untersuchungen der beiden 
Verfahren angestellt und kommt zu dem 
Schlusse, daß die Mastbaum'sche Methode 
derjenigen von Angenot vorzuziehen ist: 
Bei dem ersteren werden 2 5 g des mäßig 
zerkleinerten Weißbleches 2 bis 4 mal mit 
je 50 ccm lOproc. Salzsäure in der Siede
hitze behandelt und die Flüssigkeit in einen 
250 ccm-Kolben abgegossen und zur Marke 
aufgefüllt. 50 ccm davon werden in einem 
100 ccm-Kolben mit .Ammoniakflüssigkeit 
versetzt, bis Zinnoxydulhydrat sich abzu
scheiden beginnt, dann 10 ccm (nach Verf. 
besser 20 ccm) starkes Schwefelammonium 
zugegeben und zur Marke aufgefüllt. 50 ccm 
des Filtrates werden mit Wasser verdünnt 
und bis zur völligen Ausscheidung des. Zink-

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



198 

sulfides mit Essigsäure versetzt. Nach . Dagegen .wird das Mastbaum'sche Ver
gutem Absetzen wird der Niederschlag unter fahren weder von einem Blei- noch von 
Zusatz von lüproc. Ammoniumacetatlösung einem Mangangehalte irgend wie beeinflußt. 

k -he. auf ein Filter gebracht, scharf getroc net 
und unter Zusatz von Ammoniumkarbonat Eine Verbesserung 
geglüht. am Butterrefraktometer 

Nach Angenot werden 3 bis 4 g des 
Bleches in einem Eisentiegel mit dem ist neuerdings in den Zei/J'scben optischen 

Werkstätten von Dr. F. Löwe durchgeführt doppelten Gewichte Natriumperoxyd gemischt 
und geschmolzen. Nach dem Erkalten wird worden, indem das Objektiv mittels einer 
die Schmelze in 100 ccm Wasser gelöst Mikrometerschraube verschiebbar gemacht 
und auf 250 ccm aufgefüllt. 200 ccm des wurde. Durch diese Neuerung gelingt es, 
Filtrates werden mit Schwefelsäure ange- die 1/10-Grade mit größerer Genauigkeit 
säuert, 5 Minuten zum Sieden erhitzt, nach abzulesen, als dies seither möglich war. 
dem Absetzen des Niederschlages dekantiert Besonders wenn die Grenzlinie, wie z. B. 
und der Niederschlag auf dem Filter mit Schweinefett, Margarinefett und bei Baum
siedendem Wasser bis zum Verschwinden wollsamenöl, einen farbigen Saum zeigte, 
der Schwefelsäurereaktion ausgewaschen, war es der persönlichen Auffassung des 

Beobachters überlassen, wie er die 1/10-Grade getrocknet, geglüht und gewogen. 
ablesen wollte, so daß verschiedene Resultate 

Bei dem JJ,fastbaum'schen Verfahren darf von verschiedenen Beobachtern erhalten 
anfangs nicht zu stark erhitzt werden, weil wurden. Vor der Messung mit dem ver
das Zinnchlorür etwas flüchtig ist. Besser besserten Instrument stellt man die Mikro
arbeitet man im Kolben mit Steigrohr. meterschraube auf O, liest im Okular die 
Außerdem muß der Zusatz von Schwefel, ganzen Skalenteile ab und notiert die Zahl 
ammonium reichlich bemessen werden. Der derselben. Nunmehr b1iugt man die Grenz
Zinnsulfidniederschlag braucht nicht, wie Jinie mittels der Mikrometerschraube genau 
Mastbaum ursprünglich angegeben hat, auf den eben notierten Skalenteil und liest 
über Nacht zu stehen, wenn die Ammonium- am Index der Mikrometerschraube ab, wieviel 
~cetatl~sung ~onzentriert genug ist, was man f Zehntel den ganzen Skalenteilen noch anzu
Jederzeit erreichen kann. . / fügen sind. Durch wiederholtes Einstellen 

Das Verfahren von A.ngenot hat den. erhöht man die Genauigkeit. Die Justierung 
Vorteil, daß ohne Schwefelwasserstoff ge- kann man ohne besondere Schwierigkeiten, 
arbeitet wird, aber beim Lösen der Schmelze wenn nötig, mit Hilfe der Normalflüssigkeit 
treten zum Husten reizende Dämpfe auf. selbst vornehmen. Die Mikrometerschraube 
Ferner sind folgende· Schwächen · zu er~ kann noch nachträglich an jedem Butter-
wähnen: · refraktometer angebracht werden. -del. 

t. Die geringe Menge des Probematerials, was 
zur Erlangung einer guten Durchschnittsanalyse 
unvorteilhaft ist. 

Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genuß-
mittel 1905, S. 15. 

2. Die Kontrolle, ob das Blech vollständig Die Besehaft"enheit .des Filterasbestes läßt 
entzinnt ist, kann ·erst nachträglich ausgeübt nach den Untersuchungen von Dr. K. Wind1"seh 
werden und fordert unter Umständen eine (Chem.-Ztg. 1904., Rep. 313) manches zu 
Wiederholung. wünschen übrig. Er fand, daß schon bei dem 

3. Das Auswaschen des Zinnoxydhydrates Ausziehen mit heißem Wasser beträchtliche 
von dem Natriumsulfate erfordert sehr viel Zeit, Mengen in Lö_sung gingen, ~ei einem Fall~ bis . 
da das Salz sehr festgehalten wird. zu_ 11 pCt. Eme Probe reagierte stark a!kahs~h. 

4 D" G t Bl · k r · t d Bei der Verwendung des .Asbestes zur Filtration 
• ie egemyar von ei omp IZl8I as von Wein zeigte sich eine bedeutende Ver-

Verfahren und JSt auf dem von Angenot ange- . s·· d E „ u· _, 
b w · ht h"dl' h · h mmderung der aure un rhohung des Jll.Inerw.-

ge enen ~ge mc . unsc_ a IC. zu mac en. · j stoffgehaltes. Auch der Geschmack wurde da-
5. In gle1ch~r Weise wirkt e_u~ Mangangehalt durch beeinträchtigt. Die bis jetzt gebräuchliche 

des Bleches storend und komphz1erend. J mechanische Reinigung und die Behandlung mit 
6. Die verwendeten Eisentiegel werden stark Salzsäure in der Kälte genügt augenscheinlich 

angegriffen und sind mir für wenige Bestimm- ! nicht zur Entfernung der löslichen Bestandteile. 
ungen brauchbar. -he. 
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Nah r u n g s mit t e 1 • C h e m i e. 

Ueber Konservenuntersuchung. chen mit Hilfe einer sterilen Platinöse Proben 
Zwischen einem Konservenfabrikanten und zu mikroskopischen Präparaten sowie zur 

einer Proviantverwaltung war ein Streit über Impfung weiterer sterile Bouillon enthalten
die Güte von « Corned beef, Feinstes 

I 
den Kulturröhrchen entnommen, und die 

::,,, Deutsches Büchsenfleisch» entstanden. Nach' letzteren wiederum bei 37° gehalten. Hier
dem Gutachten des beauftragten Sach- bei ließ sich feststellen, daß alle mit dem 
verständigen wurde, wie die Konserven-Ztg. Inhalt der Konservenbüchsen 1, 2 und 6 
1905 mitteilt, bei der Untersuchung in geimpften Kulturröhrchen Bakterien ent
folgender Weise verfahren: hielten, während die mit dem Inhalt der 

Die Büchsen wurden ausgemessen äußer- Büchsen 3, 4, 5 versehenen Gläschen steril 
lieh besichtigt, nummeriert {1 bis 6),

7 

in den blieben. ' 
Brutschrank bei 37° C eingestellt und täglich Die betreffende Konservenlieferung wurde 
gemustert. .. Nach 9 Tagen konnten an beanstandet, weil nach dem Vertrag lebens-
2 Büchsen (1 und 2) leichte Aufbauchungen fähige Keime in den Konserven nicht ent
wahrgenomroen werden. Daraufhin wurde halten sein durften. 
ihr Inhalt, wie nachfolgend beschrieben, zu dem Untersuchungsbericht beme kt 
untersucht. Die übrigen 4 Büchsen ver- d. S h 'ftl ·t d K zt d ß r · . . 1e c ri ei ung er ons.- g., a sie 
~beb~n 4 ~ochen lang ~ei 37° 0 stehen; einesteils manches davon für überflüssig 
sie wiesen keme ~ußeren ~ eränderungen a~, halte, wie z. B. das Einlegen der ganzen 
wurden aber gleichwohl m derselben Weise I Dose in Sublimatlösung, andernteils aber 
untersucht. h · tl' h p kt . auc emen ganz wesen 1c en un ver-

Met h o d 1 k der Untersuchung. misse. Bekanntlich gehören zu den Bak-
Zunächst wurden die Papieretiketten ab- terien, welche · ein Verderben der Fleisch

getrennt, dann die Büchsen mit Wasser und konserven hervorrufen, auch streng anaerobe 
Seife gründlich gereinigt. Danach wurden Arten. Diese Bakteriell kommen jedoch bei 
die Büchsen auf die Breitseite gelegt und der oben geschilderten Untersuchungs
der äußere Blechrand, an dem die Er- methode und der Kultur in Bouillon ohne 
öffnung stattfinden sollte, mit Sublimat Luftabschluß nicht zur Entwicklung. Da 
1: 1000 benetzt. Das Sublimat, oft er- es außerdem feststeht, daß nicht bei jeder 
neuert, wurde 2 Stunden lang einwirken verdorbenen Konserve unbedingt ein Auf
gelassen. Danach wurde es mit steriler treiben der Dose zu beobachten ist, so muß, 
Watte entfernt und die Außenfläche um zri einem sicheren Resultate zu gelangen, 
weiterhin längere Zeit mit sterilen Watte- unbedingt die Untersuchung auch auf das 
bäuschchen, die mit Alkohol und spät~n· mit Vorhandensein anaerober Keime ausgedehnt 
Aether durchtränkt waren, behandelt. In- . und das entsprechende Kulturverfahren an
zwischen wurde eine mit Spitze versehene 

I 
gewendet werden. Bei der Untersuchung von 

Feile im Bunsen,-Brenner zum Glühen ge- Fleischkonserven in der Versuchsstation der 
bracht · und · etwa 6 cm tief in das Innere Kons.-Ztg. wird noch weiteigegangen, indem 
eingestoßen. Nach der Herausnabme der nicht nur auf aerobe und anaerobe Bak
nocb beißen Feile wurde mit sterilisierten terien untersucht, sondern auch die ver
Glaspipetten in den Innenraum der Büchsen schiedenen Temperaturen berücksichtigt 
eingegangen, der entnommene Inhalt wurde werden, bei denen diese Bakterien wachsen 
in je 10 Kulturgläschen mit steriler Nähr- können. Es sei ferner zu betonen, daß zu 
bouillon verteilt. Die Röhrchen kamen einer Untersuchung auf lebende Bakterien 
sodann in den Brutschrank bei 370, Die die mikroskopische Untersuchung allein, was 
sterile Nährbouillon erfuhr durch · die bei- vielerorts gemacht wird, in keiner Weise 
gemengte Masse eine Trübung, die äußerlich ausreicht, sondern daß zu einem sicheren 
von Bakterientrübung zunächst . nicht zu Iwsultat stets die kulturelle Methode heran-
unterscheiden war. Nun wurden von sämt- gezogen werden muß. P. S. 
liehen, 1 Tag bei. ?7° gehaltenen Kulturröhr-
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die neueren Heilmittel für 
Flechten (Ekzeme). 

Im Anfangsstadium bei Rötung und 
Schwellung der Haut nimmt man das alt
bewährte Am y I um zum dicken Aufstreuen; 
bei kleinknötigem Ausschlage an Händen 
und Füßen tut die Tinctura Rusci gute 
Dienste. Bei sehr starken entzündlichen 
Reizerscheinungen sind Umschläge mit eis
gekühltem Liquor Burowii am Platze. 
Die Umschläge sind 2 bis 3 Stunden fort
zusetzen und alle 5 Minuten zu wechseln. 
Was die gegen Juckreiz empfohlenen Mittel 
betrifft, so dürfte kein einziges derselben 
seinen Zweck erfüllen. Ist es zum Nässen 
gekommen, was hauptsächlich der kratzende 
Finger verschuldet, so dürfte das L e n i
g a 11 o l (Knoll & Co., Ludwigshafen) in 
Gestalt der Lenigallolzinkpaste die besten 
Dienste leisten. Mit Ausnahme ganz be
sonders hartnäckiger Fälle, wie sie vor 
allem das Ekzem der Hohlhand darbietet, 
und die eben eine energische Aetzung mit 
l 5proc. Kalilauge nicht umgehen lassen, 
wird fast jede nässende Hautfläche durch 
die 20proc. L e n i g allolzin kp aste in spä
testens 5 bis 6 •ragen in eine leicht ge
rötete, wenig juckende und mäßig schuppende 
Hautpartie übergeführt sein. Im Stadium 
der Teertherapie wendet man das Th i -
genol CF'. Hoffmann-La Rocke & Co., 
Grenzach) an oder man gebraucht das 
E m p y r o form (vorm. E. Schering, Berlin) 
am besten in Gestalt einer rasch ein
trocknenden Schüttelmixtur. Zur eigent
lichen Teernachbehandlung ist endlich das 
A n t h ras o 1 (Knoll & Co., Ludwigshafen', 
besonders geeignet. .A. Rn. 

Münch. med. Wochenschr. 1904, Nr. 30. 

Ueber Veronal 
brachten wir in Nr. 5 auf · Seite 98 ein 
Sammelreferat. Hierzu müssen wir er
gänzend bemerken, daß Verona! nicht allein 
von der Firma E. :Merck in Darmstadt, 
sondern auch von den Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld auf 

· Grund einer Vereinbarung nach gemeinsamem 
Verfahren dargestellt und in gleichen Pack
ungen in den Handel gebracht wird. 

Schriftleitung. 

Zur 
Unschädlichmachung des Aus-

wurfs von Phthisikern 
hält Noetel (Chem.-Ztg. 1904, Re.p. 293) 
es für empfehlenswerter, die Speigefäße mit 
trockenem Materiale, Sand, Holzwolle, Kaffee
satz, weniger gut Sägemehl, zu füllen, um 
eine rationelle Vernichtung der Keime durch 
Verbrennen zu ermöglichen. Eine besondere 
Gefahr der Verstreuung sei damit nicht ver
bunden. Besonders gefährlich sind die an 
den Kleidungsstücken der Kranken haften
den Sputumreste. Schon bei gelindem 
Reiben löst sich von Phthisikerkleidung In
fektionsstoff ab. Die Vernichtung dieser 
Keime ist durch Formaldehyd nach vor
heriger Einwirkung von Wasserdampf zu 
bewirken. In einein Schrank von 0,5 · cbm 
Inhalt werden die mäßig dicht gepackten 
Kleidungsstücke durch Verdampfen von 2 L 
Wasser und dann von 135· ccm Formalin 
mit 500 ccm Wasser in 5 Stunden von 
lebenden Tuberkelbacillen befreit. -he. 

Maceratio renalina Porci 
wird nach Maurice Page uncl Dardelin 
(Presse medic. 1904, 810 d. Apoth.-Ztg. 
1905, 5 7) folgendermaßen bereitet: Ganz 
frische Schweinsniere wird in kleine Stücke 
geschnitten, mit kaltem Wasser gewaschen, 
dann feingehackt und zu einer breiförmigen 
Masse zerrieben. Diese kommt in 300 g 
einer frischenNatriumchloridlösung (7 ,5: 1000; 
und bleibt unter zeitweiligem Umschütteln 
drei Stunden an einem möglichst kalten Orte 
stehen. Die über dem Bodensatz sich 
bildende rote Flüssigkeit wird abgegossen 
und auf dreimal innerhalb eines Tages rein 
oder mit kalter Kräutersuppe getrunken. Die 
Maceration ist j e d e n Tag frisch zu be
reiten. Die Behandlung der Nierenentzünd
ung erfolgt 10 Tage hintereiuander. Die 
Maceration muß auf Eis oder im Keiler 
aufbewahrt werden. -tx..-

Vergiftung durch Asa foetida. 
. Ein 7jähriger Knabe bekam Vergütungs

erscheinungen durch Genuß von Asa foetida. 
Heilung trat ein. L. 

Journ. of Amer . .Assoc. Nr. 17. 
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Photographische Mitteilungen. 

Der Kinematograph im Hause. als eine gute Hand-Camera, erschließt dem 
Amateur aber ein ganz neues, eigenartiges, 
interessantes und wertvolles Gebiet, nicht 
nur für ihn selbst, seine Verwandten und 
Bekannten, sondern auch für seine Nach-
kommen. Ern. 

Haltbare Bilder mit Tonfixier
bädern 

erzielt man nur dann, wenn man das Bad 
in der richtigen Temperatur anwendet, es 
vor allem nicht zu stark ausnützt. Bei 
Gebrauch eines mehrfach benutzten· Ton
bads tut man gut, die Bilder nachträglich 
noch einige Minuten in eine stark verdünnte 
Fixiernatronlösung zu bringen. 

Bm.JJ 

Aufnahme von Teichen und 
Flüssen. 

Ein dem Amateur bisher noch wenig 
zugängliches Gebiet war die Kinematographie. 

""' Sie blieb Unternehmern vorbehalten und 
~ man mußte sich damit begnügen, die Dar

stellung lebender Photographien im Variete 
oder in sonstigen «Kunsttempeln» zu ge
nießen. Die Kinematographie zum Gemein
gut Aller zu machen, war bei der Kost
spieligkeit der Aufnahme- und Schau-Apparate 
und bei der Schwierigkeit der Herstellung 
der Films unmöglich. Und doch liegt ein 
unendlicher Reiz gerade für den Amateur 
darin, seine Aufnahmen nicht in der starren 
Form des Papierbildes, sondern - und das 
ist gerade das Wertvollste bei Personen
aufnahmen - in voller Lebendigkeit mit 
den charakteristischen Bewegungen der Per
sonen auf den Projektionsschirm zu zaubern. 
Viele V ersuche, namentlich im Ausland, sind 
gemacht worden, einen billigen, handlichen 
und doch leistungsfähigen Apparat für den Die Zeitschrift « Photo Magazin» gibt 
Amateur zu schaffen, jedoch ohne Erfolge. Amateuren den Rat, bei Aufnahmen von 
Erst der bekannten rührigen Firma Hein- Teichen und Flüssen den Apparat nicht 
rich Ernemann, A.-G. für Camerafabrikation ! nach dem Erdboden zu richten, da sonst 
in Dresden, gelang es, nach vielen kost-1 der Eindruck hervorgerufen wird, als ob 
spieligen V ersuchen etwas wirklich Brauch- i das Wasser ansteigt. Bei stillstehenden 
bares zu schaffen. Von einem «Apparat» I Gewässern ist dieser Eindruck direkt lächer-
kann man eigentlich nicht sprechen, eher lieh. Bm. 
von einem Apparätchen. Der «Ernemann
K in o » ist nicht größer als eine ganz kleine 
Handcamera und läßt sich so spielend 
handhaben, daß es ein wirkliches Vergnügen 
ist, mit ihm zu arbeiten. Die Entwicklung 
des belichteten Films, die Fixage, das 
Wässern und Trocknen geschieht Alles auf 
einfachste Weise, ebenso die Herstellung des 
Positivfilms. Die Größe der Teilaufnahmen 
beträgt 1,0 : 1,5 cm. Es werden in der 
Sekunde 20 .Aufnahmen gemacht. Der 
Film bleibt trotz dieser Geschwindigkeit 

Silbergeschirr 
zu photographieren. 

Der starke Glanz des Silbers gibt leicht 
störende Reflexe. Man hilft sich aber sehr 
gut dadurch, daß man das Geschirr mit 
einem großen Stück sehr weichen Glaser
kittes abreibt und es dann: mit feingepulver
ter Schlämmkreide leicht einstäubt. 

Bm. 

während der Aufnahme einen Moment vor Die Dauer der Entwicklung 
dem geöffneten Verschluß still stehen. Die kann man ungefähr taxieren nach der Zeit, 
Leistungsfähigkeit des ingeniös erdachten die bis zum Hervortreten der ersten Bild
kleinen Apparate~ kan.n man . schon daran spuren gebraucht wird. Es besteht ein 
erkennen, daß er 1m ~e1trau~ emer Sekun_de gewisses Verhältnis zwischen dieser und der 
den Vers.chluß zwanz1gmal ~ffnen, zw~nzig- nachfolgenden Entwicklung, das annähernd 
mal schließen und den Film zwanz1gmal 

11 
: 4 bis 5 ist. Brn. 

weitertransportieren muß. Der «Ernemann-
Kino» ist relativ billig, er kostet nicht mehr ~--::---L~ 
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Versohiedene Mitteilungenk 

Die Sterilisationsversuche mit 
schwefliger Säure 

dem sogen. Gaz - Olayton, die von Bas
henow, Kortschagin, Bewaschew und 
Christianowski (Chem.-Ztg. 1904, Rep. 
390) angestellt worden sind, haben ergeben, 
daß höhere Tiere und Ungeziefer in kurzer 
Zeit getötet werden, ebenso auch wenig 
widerstandsfähige Mikroben, wie Cholera 
bereits durch das trockene Gas. Bei 
letzteren ist aber hierzu außer beträcht
licher Konzentration', genügender Wärme 
und Zeit eine hermetisch verschlossene Des
infektionskammer notwendig. Lebensmittel, 
Gewebe und Metallgegenstände werden oft 
bis zur Untauglichkeit verändert, trotz des 
Bedeckens mit Pergamentpapier. Da das 
Gas durch die kleinsten Undichtheiten in 
die benachbarten Räume dringt, so muß bei 
der Desinfektion eines Zimmers die ganze 
Nachbarschaft ausquartiert werden. Der 
Geruch nach schwefliger Säure verschwindet 
nur sehr langsam. Demnach könnte die 
Desinfektion von Wohnräumen mit G a z
Clayton nur dann empfehlenswert sein, 
wenn besonders starke Desinfektion not
wendig ist; die Anwendung von feuchtem 
Gase ist aber vorzuziehen. Eine Reinigung 
in gewöhnlich geübter Form hat zu folgen. 

-he. 

Die Darstellung des Ceresin 
geschieht nach Pharm. Ztg. 1904, 1064 in 
etwa folgender Weise : Nach dem Schmelzen 
von Ozokerit wird· derselbe auf 170 bis 
2000 erhitzt und mit 5 bis 10 pCt kon
zentrierter Schwefelsäure, je nach der ge
wollten Reinheit und Farblosigkeit unter 
beständigem Umrühren bei Erhaltung der 
genannten Wärme versetzt. Nach Ent
fernung der Schwefelsäure werden der auf 
gleicher Wärme zu er~altenden Schmelze 
1 bis 2 pCt Entfärbungspulve1· untergerührt. 
Darauf wfrd die noch heiße Masse unter 
Rühren in der drei- bis vierfachen Gewichts
menge Benzin, Schwefel- oder Tetrachlor
kohlenstoff gelöst. (Verdunsten diese Lös
ungsmittel nicht dabei? Der Berichterst.) 
Die Lösung wird durch die Filtrierpresse 
getrieben und die Rückstände in derselben 
so lange mit dem Lösungsmittel ausgelaugt, 
bis das Filtrat Ceresinfrei ist. Das Ex
traktionsmittel wird durch Destillation wieder
gewonnen, während das Ceresin lichtgelb 
oder schneeweiß zurückbleibt. -t,:,,:_ 

Großherzoglich Techn.ische Hochschule 
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig. 
Hierdurch machen wir die Fachgenossen, 

welche jetzt die Hochschule zu besuchen beab
sichtigen, darauf aufmerksam, daß das Programm 
für das Sommer-Semester 1905 auf Seite IV 
des Anzeigenteils abgedruckt ist. Schriftleitung. 

B r i e f w e c h s e 1. 
R, in K. Zur Darstellung kleiner Luft- mit dem Halse nach unten in ein Gestell einge

bal l o n, deren Hülle ein Kollodiumhäutchen klemmt wird. Das Herausziehen des Ballon , 
ist. verwendet man am besten nach Rebensdorff sowie alle bei der Herstellung dieser Ballons zu 
ei~ 6proc. Kollodium (Collodium triplex). Diese~ beobachtendon Einzelheiten können wir leider 
verstärkt man dadurch, daß man dasselbe bei wegen Raummangel nicht eingehend beschreiben. 
trockener Luft im Frnien zwischen zwei Gefäßen Wir teilen Ihnen jedoch mit, daß das ganze 
in langem dünnem Strahle hin und her gießt. Verfahren ausführlich in den Sitzungsberichten 
Die Gestalt gibt man durch Eingießen vo_n etwas der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft «Isis» 
Kollodium in einen besonders vorgenchteten in Dresden; Jahrgang 1904, Januar bis Juni, 
Glasrundkolben mit kurzem Hals und Verbreiten mitgeteilt ist. Wir sind gern bereit, Ihnen die
auf die Innenfläche durch Drehen, worauf der selben zur Benutzung zu leihen. 
Kolben zur Verdunstung des Lösungsmittels -tx.-

'

• hf' f'" d B hb' d Beim Einbinden des Jahrganges 1904 ist IC 10 ur en uc 10 er wegen Beigabe des 7 Bogen starken Registers 
• 1900/1904 folgendes zu beachten: 1. Der 

Band muß stark gewalzt oder längere Zeit. gepreßt werden; 2. wenn nötig, ist der „Papp
deckel" am Rücken abzuschneiden. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und Dr. P. Sii6- Dresden-Blasewi1m. 
V erantwortlieher Leiter: Dr, A; SOllileider in Dresden. 

Im Buchhandel dlmlll Juliu1 Springer, Berlin N., M!JnblJouplats s. 
Dntck von Fr. Ti Hel Nacht. (Kunath d: Kahlo), ~en. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber 
Synthese von Polypeptiden. 
Aus den Protei:nsto:ffen entstehen bei 

der Hydrolyse neben anderen Produkten 
vorwiegend Aminosäuren. Der Gedanke, 
dieselben durch Anhydridbildung wieder 
zu größeren Molekülen zu vereinige~, 
lag nahe und schon seit längerer Zeit 
haben verschiedene Forscher ihn experi
mentell zu verwirklichen versucht. So 
z.B. hat Schütxenbergerl) die Vereinigung 
verschiedener Aminosäuren (Leucine und 
Leucefoe) m:it Harnstoff durch Erhitzen 
mitPhosphorsäureanhydrid erzielt,Lilien
feld2) hat die Wirkung von Kalium
bisulfat Formaldehyd und anderen 
Konden;ationsmitteln auf ein Gemisch 
von Amjnosäureestern studiert, Balliano 

1) Recherches · sur las synthese des matieres 
albuminöideß et proteiques. Compt. rend. 106, 
1407 [Ül88]; 112, ,198. fl891). 

2) Dubois Archiv [89!, S. 383 und 555. 

und Frasciatti3) haben das Glykokoll 
(Amidoessigsäure) durch Erhitzen mit 
Glycerin in ein hornartiges Anhydrid 
verwandelt. Alle bei den eben ge
nannten Reaktionen entstehenden Pro
dukte sind amorphe, schwer charakter
isierbare Substanzen , deren Struktur 
demzufolge ebensowenig wie der Grad 
ihrer Verwandtschaft mit den natürlichen 
Protei:nstoffen erforscht werden konnte. 

Neuerdings hat nun Emil Fiscke-:4
) 

Methoden aufgefunden, um success1ve 
und mit definierbaren Zwischenstufen 
die Moleküle verschiedener Aminosäuren 
anhydridartig an einander zu reihen. 
Er bezeichnet die so entstehenden, . 

3) Ber. et Deutsch. Chem. Ges. 33 [1900], 
2323, 31 [1901], 15'Jt. 

4) E. Fiseher, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
34 [1901], 2868; 3o [1902],. 1095; 36 [1903], 
2094, 21U6, 2982; 37 [1904], 3076; 38 [1905), 
605. 

") Journ. für prakt. Chem. (2] 37 · [l888], 173. 
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komplizierten Stoffe mit dem Sammel-' « G lycyl » und leitet davon fiir obige 
namen Polypeptide, und wir wollen Verbindung den Namen Glycylglycin 
diese Untersuchungen von E. Fischer ab. Ebenso leicht wie die freie Amino
wegen des allgemeinen Interesses, das säure läßt sich ihr Ester 
sie besitzen, im Nachfolgenden zu-
sammenfassend besprechen. · 

Die a-Aminosäuren lassen sich leicht aus dem Glycinanhydrid durch Kochen 
in kristallisierende dimolekulare An- mit alkoholischer Salzsäure bereiten. 
hydride verwandeln, welche man jetzt/ Sowohl die Säure wie ihr Ester sind 
gewöhnlich Dia c i pi per a z in e nennt. durch große Reaktionsfähigkeit der 
Der einfachste Repräsentant derselben, NHrGruppe ausgezeichnet. So kann 
das von Curtius und Göbel5) näher man durch Einwirkung von Phenyliso
untersuchte Doppelanhydrid der Amido- cyanat in alkalischer Lösung aus beiden 
essigsäurE\, genannt G 1 y c i n an h y d ri d, die Verbindung 
bildet den Ausgangspunkt der E. Fischer
sehen Beobachtungen. Wird dasselbe 
nämlich mit konzentrierter Salzsäure 
kurze Zeit gekocht ode.r bequemer mit 
kaltem, verdünntem Alkali geschüttelt, 
so findet eine Aufspaltung des Piperazin
ringes statt und es entsteht das Rydro
chlorat einer Aminosäure von der Formel 
C4H8N20 3 entsprechend dem Schema: 

RN. OH2 .eo 
1 1 

OC. OH2 .NH + H20 
Glycinanhydrid 

= H2N. CH2. CO. NR. CH2 • COOH 
Glycylglycin. 

Die Verbindung ist also das Mono
anhydrid der auch G l y k ok o 11 oder 
G lycin genannten Monamidoessigsäure. 
E. Fischer nennt das Radikal 

H2N . CH2 • CO • 

C6H5 • NH. CO . KR. CH2 • CO . NH. CH2 • COOH 

erhalten. Ebenso leicht läßt sich der 
Ester bei Gegenwart von Soda mit 
Chlorkohlensäureester kombinieren, wo
bei die Verbindung 

C"H50. CO. NH. CH2 • CO. NH. CH2 • COOC2H5 

entsteht, welche Carbäthoxylglycyl
glycineste r zu nennen ist. Wird. 
letzterer mit Ammoniak behandelt, so 
resultiert Ca r b ä thoxy lg 1 ycy 1 g lyci n
amid von der Formel 

C,H50 . CO . NH . CHg . eo . NR . CH2 . CONH2. 

Durch Erhitzen des Carbäthoxyl
glycylglycinesters mit Leucinester (a
Amidoca pronsäureester 

CH3. [(CH2)s. CH(NH2)C02C2Ili;J 

entsteht eine Substanz, die in Bildungs
weise und Eigenschaften dem .Carbäth
oxylglycy]glycinamid genau entspricht 
und der deshalb die Formel 

und der Name Carboxäthylglycyl- und kann als Carbonyl-di-glycyl
glycylleucinester zu geben ist. glycinester bezeichnet werden, 
Wie man sieht, sind hier schon 3 Mole- . . . 
küle Aminosäuren anhydridartig ver- Dies~lbe Reaktion, welc~e v~~ Glycm-
kuppelt. Ein noch komplizierteres Ge- a~hydrid zum 9"lycylgly<:m fuhrt, läßt 
bilde wurde aus dem Glycylglycinester I sich a~ch auf die ~hf.dride ~er .kohlen
durch Phosgen COCl9 erhalten. Es hat I stoffre1~here~ Ammosauren ubertragen, 
die Struktur - aber die Isolierung der Produkte macht 

hier etwas größere Schwierigkeiten. 
Genauer untersucht wurde der Vorgang · 
beim Alanin und Leucin, und es kQnnte 
aus letzterem das Leucylleucin, 
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_ H2N. CH(C~Hg). CO. NH. CH(C,H9)COOH, werden konnten, gelingt dies nach Ein-
in leidlicher Ausbeute gewonnen werden. fübrung der Carbäthoxylgruppe mit 

Hilfe von Tbionylchlorid. So wird das 
Die weitere Fortsetzung der Synthese Oarbäthoxylglycin, · 

in dieser Richtung stieß aber auf 
Schwierigkeiten, weil diese komplizierten C2H502C. NH. CH2. C02H, 

;..-Säuren bezw. Ester immer weniger zu durch ganz gelindes Erwärmen mit 
Kondensationen geneigt werden. E. Thionylcblorid glatt in das Chlorid um
Fischer hat deshalb nach einer anderen gewandelt und dieses reagiert dann mit 
Methode gesucht und dieselbe in folgen- den Estern der Aminosäuren schon bei 
den Reaktionen gefunden. niederer Temperatur. Man kann auf 

Während die gewönlichen Amino- diese Art den Carbäthoxylglycylglycin
säuren bisher auf keine Weise in die ester oder den Carbäthoxyldiglycyl
entsprechenden Säurechloride verwandelt I glycinester, 

(C2H502C). NR . CH2. CO . NR. CH2. CO .NH. CH2. C02C2H5, 

leicht bereiten. Dasselbe Verfahren läßt chlorid behandelt, so entsteht ein Chlorid, 
sieb dann von neuem auf diese kom- welches mit Glycylglycinester kombiniert 
plizierten Systeme anwenden. Wird werden kann und es entsteht dann 
z.B. Carbäthoxylglycylglycin mit Thionyl- folgende Verbindung: 

C2H50 2C. NH. CH2. CO. NR. CH2. CO. NH. CH2. CO. NH. C02C2H5. 

In derselben sind vier Glycinmole-1aus komplizierten Gemischen wertvoll 
küle anhydridartig verkuppelt und sie sind. So wurde das Chlorid des /J-Naph
kann C a r b ä t h o x y lt r i g 1 y c y 1- thalinsulfoglycins kombiniert mit dem 
g 1 y c in es t er genannt werden. 1-Glyr.in und dem Alanin. 

Es ist leicht einzusehen, daß man ~a, wie erwä~nt, aus d~n bisher ?e-
mit Hilfe des gleichen Verfahrens zahl- s~1 ochenen Derivaten der P_?lypep~1de 
lose Kombinationen durch Verwendung die Abspaltung von Kohlensaur~. mcht 
der verschiedenen Aminosäuren be- gelang, ~o way zum Aufbau der hoheren 
reiten kann, und wenn man noch die 1:olypepti~e e~ne neue Met!10d~ erforder
Diamino- und Oxyamino-Säuren heran- heb, die s~ch m de~ Kombrnatrnn folgen-
zieht, so wird man wohl Produkte er- der Reaktrnn f~nd · . . 
halten, die mit den natürlichen Peptonen Der Est~r emes 1:>ipept1_ds, ~· B. der 
schon manche Aehnlichkeit zeigen., Ein GJycY_l~l~cmeste.~, w1rd p:nt e~nemChlhoar= 
fremdes Element darin ist nur noch das logemsiert~n Saurechlond, wie 
Carbäthoxyl, bezw. in den freien Säuren acetyl~hlon_d zusammengebracht. Aus 
das Carboxyl welches an den Stickstoff dem hierbei en_tstehenden -~hlo!acetyl-

. ' . . glycylglycinester läßt sich durch 
gebunden 1st. Die Kohlensäure haftet -,· ht' V ifu g mit Alkali die 
in dieser Gruppe außerordentlich fest vor:sic ige er~.e n 
und sie kann nicht ohne tiefergehende entsprechende Saure _ 
Veränderung des Moleküls durch Er- Cl. CH2. CO . NHCH2CO. NHCH2COOH 
hitzen abgespalten werden. bereiten_; wird letztere mit starkem, 

Die eben erwähnte Methode zur Ver- wässerigem Ammoniak erwärmt, so ent
kuppehing von Aminosäuren läßt sich steht das· Diglycylglycin von der 
auch auf andere Säurederivate der Strukturformel 
Amin?säuren. übertr~gen. E. _l(ischer H N.CR .CO.NHOH CO.NHCH COOH 
hat sie speziell benutzt, um eimge /3- 2 _ 2 2 2 , 
Naphtbalinsulfoderivate der Dipeptide der erste Repräsentant der einfachen 
zu bereiten, weil diese Produkte für Tripeptide. Auf die gleiche Art lassen 
die Abscheidung der betreffenden Stoffe : sich gemischte Tripeptide: erzeugen. So 
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wurde durch Verwendung von a-Brom
propionylbromid ein A l a n y l g l y c y 1-
g ly c in und mittels a-Bromisocapronyl
chlorid ein L e ucylglycy 1 g ly ein dar
gestellt. 

Die Kette der so entstehenden Amino
säuren kann auch noch auf der Seite 
des Carboxyls verlängert werden. Ist 
nämlich die Aminogruppe durch Ein-

führung eines halogenhaltigen Säure
radikals geschützt, so läßt sich durch 
Chlorphosphor das Carboxyl in die 
Säurechloridgruppe verwandeln und das 
Chlorid kann dann mit Aminosäure
estern kombiniert werden. So zum 
Beispiel reagiert das Chlorid vom a
Bromisocapronylglycin mit GJycinester 
nach folgender Gleichung: 

C4H9 . CHBr. CO. NR. CH2. CO. Cl + 2Nif2 • CH2. C02C2H5 

= HCl. NH2. CH2. C02C2H5 + C4H9. CHBr. CO. NH. CH2. CO. NH. CH2. C02C2H5• 

Dieser Ester kann dann durch Ver
seifung und nachfolgende Behandlung 
mit Ammoniak in L e u c y I g I y c y 1 -
gly ein verwandelt werden. 

Die Bildung des Säurechlorids ist 
auch bei komplizierteren Systemen noch 
möglich. 

nämlich kristallinische Produkte, die als 
Hydrochlorate der Aminosäurechloride 
von der allgemeinen Forniel: 

Endlich hat E. Fischer in jüngster betrachtet werden können. 
Zeit noch gefunden, daß sich auch die Durch diese Reaktion wird es, wenn 
Chloride der freien Aminosäuren leicht sie sich verallgemeinern läßt, möglich, 
erhalten lassen. Beim SchüJteln der die optisch aktiven Spaltprodukte der 
freien Aminosäuren mit Acetylchlorid Prote'instoffe direkt in mannigfaltigster 
und Phosphorpentachlorid entstehen. Weise zu verkuppeln. &. 

Bemerkenswerte I palmatum (mit der Var. tanguticum), 
Erscheinungen auf dem Gebiete Rh. officinale und. Rh. hybrf.du1!1 in 

Betracht. Nach weiteren ausführlichen 
der Drogen im Jahre 1904. Mitteilungen über die Haimat des Rha-

Rückblick barbers , sein Vorkommen und seine 
von Dr. G. Weigel in Hamburg. Haupthandelsmärkte, erwähnt Tschireh 

- was besonders interessant ist -, 
(Fortsetzung und Schluß von Seite 191.) daß das «Mundieren» erst am halb-
Radix Rhei. Prof. Tsckirch hat seine trockenen oder ganztrockenen Rhizom 

jahrelangen Untersuchungen auf histor-, geschieht, ferner daß die Namen der 
ischem, botanischem und chemischem chinesischen Handelssorten mehr will
Gebiet über Rhabarber abgeschlossen kürlich gewählt sind und lediglich 
und die Ergebnisse in einer zusammen-'Drogentypen, aber mit Sicherheit 
fassenden Arbeitl59) niedergelegt. Hier- ! weder die Herkunft noch den Aus
durch hat Tschirch einen wertvollen 'i fuhrhafen bezeichnen (vergl. darüber 
Beitrag zur Kenntnis dieser wichtigen auch «Handelssorten der Drogen» in 
Droge und ihrer Stammpflanze ge- Ph. C. 45 [1904), 1015). Der Pal
schaffen. Zunächst beschäftigte sich matum-Typ ist bei allem chinesischen 
Tsckirck mit der Feststellung der Stamm- Rhabarber vorherrschend; in der Tat 
pflanzen des Rhabarbers; nach seiner liefert auch Rh. palmatum die beste 
Ansicht kommen als solche nur Rheum Han:itMssorte. Die chemischen Bestand-

teile erforschte Tsckirck in Gemein-
119) Pharm. Post, 1904, Nr. 28 bis 34; - schaft mit Heuberger; sie isolierten 

Ref. Ph. c. M> [1904], 895. Chrysophansäure neben Chrysophan-
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säuremethyläther, Emodin, Iso-Emodin wenn das Neue dem Alten nicht nur 
und Rhein, .alles Körper, welche zur gleichkommt, sondern es sogar über
Gruppe der Oxymethylantrachinone trifft ! (In diesem Falle handelt es sich 

· gehören und als wirksame Bestand- - wie schon früher mitgeteilt - darum, 
teile des Rhabarbers gelten. daß Orizabawurzel fast doppelt soviel 

Auf den Gesamtgehalt an Oxy- Harz .enthält als Skammoniumwurzel; 
;.,- methylantrachinonen gründet sich denn die Fabrikation aus ersterer sich daher 

auch die von Tschirch ausgearbeitete bei dem nur wenig höheren Preis besser 
kolorimetrische Methode zur Wert.: lohnt.) Man handelt außerdem die neue 
bestimmung160) der Rhabarbersorten des Wurzel zwar nicht als Radix Orizabae, 
Handels, welcher als Vergleichs:flüssig- aber doch zum Unterschied von der 
keit eine wässerige Aloe-Emodinlösung kleinasiatischen Provenienz als Radix 
zu Grunde gelegt ist. Wie aus einer von Scammoniae m ex i ca n a, um dadurch 
Tschfrch beigegebenen Tabelle ersieht- bei diesem vorläufig weniger bekannten 
lieh, wechselt der Gehalt der chines- Artikel auf seine Verwendung hinzu
ischen Droge an wirksamen Stoffen deuten, aber auch um Verwechslungen 
zwischen 2,5 und 4 pCt, sodaß nian zi1 vermeiden. Der Handel gestaltet 
von einer guten Ware einen Durch- sich also ganz ordnungsgemäß und von 
schnittsgehalt von etwa 3 pCt verlangen einer «Verfälschung» - wie das Amer. 
dürfte. (Näheres ersiehe aus Ph. C. 45 Journ. of Pharm. schreibt - kann 
f1904], 496, 895, 1019.) demnach keine Rede sein. Die mexi-

Radix Seammoniae. Das «Americ. kanische Wurzel hat allerdings die klein
Journ. of Pharm.» 161) schreibt im ver- asiatische auf dem Markt z. Zt. fast 
gangenen Jahre: In großen Mengen völlig verdrängt, zum wenigsten deren 
ist dieses Jahr eine falsche Scammon- Preis außerordentlich herabdrückt. Es 
ium wnrzel auf den Markt gekommen kamen Anfang des letzten Jahres große 
und hauptsächlich nach England ex- Sendungen aus Mexiko hier an, sodaß 
portiert worden. Es handelt sich um sogar der Preis für diese :Provenienz 
die Wurzel von Ipomoea Orizabensis, zeitweise ein recht niedriger war und 
die sogen. «holzige Jalape». - Diese den überseeischen Händlern eher Ver
Nachricht kommt eigentlich etwas «post lust als Gewinn brachte. Diese stellten 
festum» und trifft im Uebrigen auch nicht denn auch ihre Zufuhren vorerst ein, 
den Nagel auf den Kopf. Bereits 1903 162) und muß nm1 abgewartet werden, wie 
berichtete Weigel in vorliegender Zeit- sich die Lage dieses Artikels weiter 
schrift unter dem Titel «Beiträge zur entwickelt. 
Kenntnis einiger medizinisch wichtiger Radix Senegae. Senegawurzel wurde 
Convolvulaceenharze» über Radix Qri- im «Medizinal»-Drogenhandel mit fast 
zabae und zwar, daß dieselbe neuerdh_igs 16 pCt Aschegehalt angetroffen 163

) 

in großen Posten aus Mexiko an den (gegen etwa 3 pCt bei normaler Ware); 
Markt gebracht wird und durchschnitt- es empfiehlt sich daher (vergl. Ph. C. 
1ich etwa 15 bis 18 pCt Harz enthält, 45 [1904], 1017 ', zum Gebrauch in der 
welches in seinen Bestandteilen und Apotheke Senegawurzel stets in «ge
Eigenschaften dem Harze der klein- wasclienem» Zustande zu beziehen. Der 
asiatischen Scammoniumwurzel (von Preis für diese Droge ist im Laufe der 
Convolvulus Scammonium) gleicht, dem- letzten 10 Jahre reichlich auf das Drei
nach letzteres zu ersetzen berufen er- fache gestiegen, da die Wurzel in 
scheint. Warum also am Alten hängen, Amerika lange nicht mehr in dem Um-

H.O) Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1904, Nr. 35; __: Ref. Ph. C. 4J, (1904 ], 496, 

161) Americ. Journ. of Pharm. 1904, 288; -
Ref. Ph. c. 4.o [1904), 676. . 

,621 Ph. C. :11 [1~03], 789 bis 795. 

fange gesammelt werden kann (infolge 
Fehlens bezw. Rückgang der Stamm-

lf3) Ztschr. d. Allg. österr. A.poth.-Ver~ 1904, 
~r. 50/52. 
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pflanze) wie früher, und sich inf~lge- 'Pflanze zu sammeln ist. Die im Früh
dessen die Lagerbestände der dortigen jahr gegrabene Wurzel schrumpft 
Großhändler lichten. Leider hat man beim Trocknen viel mehr zusammen und 
diesem Uebelstand bisher durch eine bedingt deshalb stets einen niedrigeren· 
rationelle Kultur der Polygala Senega Preis als die im Herbst gegrabene. 
noch nicht abzuhelfen gesucht ; man Rhizoma Zingiberis. Zur Beurteilung 
darf aber hoffen, das nun damit be- von Ingwer schlägt Bennet165) folgende 
gonnen wird, um die nicht unbedeuten- Bedingungen vor, die von der zum 

. den Einnahmequellen durch den Handel Arzneigebrauch bestimmten Ware er
mit einheimischen medizinischen Kräutern füllt werden müssen: 1) Das mit 90proc. 
bezw. deren Wurzeln oder Rinden dem I Alkohol gewonnene Extrakt soll 5 pCt, 
amerikanischen Volke zu erhalten. 2) das kalte, wässerige Extrakt min-

Rhizoma Hydrastis car adensis. Von 
I 
destens 8,5 pCt und 3) die wasser

dieser ebenfalls amerikanischen Droge löslichen Aschenanteile 1,5 pCt minimal 
gilt dasselbe, was von Radix Senegae betragen. Nach den Untersuchungen 
gesagt wurde. Der Konsum in Hy- Bennet's sind afrikanischer und Cochin
drastiswurzel ist im Steigen begriffen, china-Ingwer harzreicher als Jamaika
damit aber auch der Preis (im Jahre. Ingwer (vergl. auch «Handelssorten der 
1896: 225 Mk. für. 100 kg, jetzt:/ Drogen» in Ph. C. 45 (1904], 1019). 
1600. Mk.), d~n!l. 1~folge. der f~rt-

1 
Sanguis Draconis. K. Dieterichl66) 

schreitenden Zivihsation m Amenka hat das ca n arische Drachen b 1 u t 
und des jahrelangen, forcierten Ein- ! (von Dracaena Draco) einer erneuten 
sammelns, welches . einer Ausrottung Untersuchung unterzogen. Die Ana
ähnlich siebt, versagt die Natur, und lysenbefunde bieten allerdings - da 
die Produktion ist stark im Rückgang das ~anarische Drachenblut ebenso wie 
begriffen. Hoffentlich besinnt man sich das sokotriniscbe nicht mehr Handels
in Ame~ka beizeiten, de~ Mangel an artikel ist (vergl. Ph. C. 45 [1904], 
Hydrastiswurzel durch geeignete Kultur 1018) - nur mehr theoretisches Inter
abzubelfen. Es scheinen in dieser Be- esse, sind aber deshalb beachtenswert 
ziehung' bereits Unternehmungen im weil es sich um eine vom Stammbau~ 
gange zu sein ; wie eingangs (Ph. C. 46 direkt entnommene Sorte han'delt. Der 
(1905], 124) erwähnt, hat die Regierung für das handelsübliche Palmendrachen
der Ver. Staaten kürzlich einen Ver- 1 blut charakteristische Körper «Draco
suchsgarten in der Nähe vo~ Wasbing- 'alban» fehlt dem canarischen Produkt, 
ton anlegen lassen, um die Kultur- ebenso enthält letzteres weder freie 
bedingungen zahlreicher Pflanzen in noch als Ester gebundene Benzoe
praxi eingehend zu studieren und die säure. 
Ergebnisse dann in Form von An- Semen Lycopodii. Eine auffällige 
weisungen den Farmern des Landes Erscheinung auf dem deutschen Drogen
zugängig zu machen. - Die im Laufe markt im letzten Jahre war sogen. 
des verflossenen Jahres in Handels- «österreichisch es Lyco p o di um», 
kreisen aufgeworfene Frage, ob die über welches Wezge[l67) berichtete. Es 
Ansicht, daß die im Herbst gegrabene handelt sich hierbei um nichts anderes 
Wurzel der im Frühjahr gesammelten als die Pollenkörner der Kiefer, welche 
inbezug Qualität vorzuziehen und ein 
Preisunterschied nach dieser Richtung 
hin berechtigt ist, zu Recht besteht, 
konnte infolge mangelnden Beweis
rnaterials nicht definitiv entschieden 
werden. Erst jetzt hört man von 
komp~tenter Seite aus Amerikat64), daß 
Hydrastiswurzel am besten im Herbst 
nach der Samenreife der dreijährigen 

114) Henkel und Klugh , In vestigations of 
«Golden Seal», U. S. Department of Agri
culture, Sep.-Abdr., Washington 31. Dezbr. 
1904. 

1s;1 Ber. d. D. Pharm. Ges. 
4,') [1904], 571. 

1°6) Helfenb. Annalen 1903; 
4'ö [! 904], 769. 

b7) Ph. C. 4.ö [1904], 555. 

Ref. Ph. C. 

Ref. Ph. C. 
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zwar als Verfälschung des Bärlapp
samen seit langem bekannt sind, von 

• denen man aber allgemein noch nicht 
wußte, daß sie gesondert als Substitut 
für Lycopodium regelrecht gehandelt 
und verwendet werden. Vorstehende 

::,,. Mitteilungen ergänzten G. und R. 
Fritx16S) in Wien dahin, daß die Pinus
Pillenkörner seit jeher in Oesterreich 
unter dem Namen «Ungarisches» 
Lycopodium einen Handelsartikel bilden, 
welcher in Ungarn gesammelt und von 
Firmen gekauft wird, die sich mit 
Vegetabilien - Export befassen. Der 
Kiefernpollenstaub kennzeichnet sich 
zum Unterschied von Bärlappsamen 
schon äußerlich durch seine schwefel
gelbe Farbe, besser aber unter dem 
Mikroskop durch seine charakteristischen 
bauchigen Anhänge. Diese Art der 
Verfälschung bei Lycopodium ist mir 
im Laufe der letzten Jahre nicht vor
gekommen, dagegen berichtet Mit
l,acherl69), daß bei der Revision Wiener 
Apotheken mit «Lycopodium hungari
cum» verfälschtes Lycopodium ange
troffen worden ist, desgleichen solches 
mit Talkum und Amyl um vermischt. 
Auf die letztgenannte Verfälschung 
Bezug nehmend, sei nochmals darauf 
hingewiesen (vergl. Ph. C. 45 [1904], 
171), daß das Vorkommen vereinzelter 
Stärkekörner im Lycopodium durchaus 
nicht als Verfälschung angesehen werden 
kann. Dessenungeachtet laufen immer 
wieder diesbezügliche Reklamationen 
ein, welche sich bei der Nachprüfung 
als unbegründet erweisen. Vollkommen 
stärkefreies Lycopodium ist nicht allzu
häufig im Handel zu finden, da die 
Sammler in Rußland die Ware meist 
in Mehlsäcken zum Versand bringen, 
welche noch g e ringe Mengen von 
Cerealin bergen. Doch dürfte es einem 
einigermaßen geübten Analytiker nicht 
schwer fallen, unter Berücksichtigung 
der eben angeführten Tatsache fest
zustellen, ob bei einem derartigen Lyco-

!GS) Handelsber. 1904 der Fa. G. d; R. Fritx-, 
Wien; - Ref. Ph. C. !o [1904], 845. 

lL\lJ Zt.sohr. d. ,.Allgemein. österr. Apoth.-Yer. 
1904, Nr. 50/52. 

podium von einer absichtlichen Ver
fälschung die Rede sein kann oder 
nicht. Wollte man jedes Lycopodium, 
welches unter dem Mikroskop ver
einzelte, prozentual garnicht zu be
stimmende ~tärkekörner erkennen läßt, 
zurückweisen bezw. vom Handel aus
schließen, so dürfte es mit dem Ge
schäft darin schlecht bestellt sein -
zumal jetzt, wo Lycopodium so rar 
ist. 

Mit Beginn der Preisteigernng ver
sucht man es bei Drogen häufig, dafür 
zum Verwechseln ähnliche, aber minder
wertige Surrogate einzuschmuggeln. So 
auch bei Lycopodium, welches bekannt
lich seit vergangenem Jahre stark im 
Preise gestiegen ist. Es lag mir kürz
lich ein Muster zur Untersuchung vor, 
welches als Bärlappsamen angeboten 
war. diesem äußerlich auch täuschend 
ähnelte, aber unter dem Mikroskop auch 
nicht im geringsten die Struktur des 
Lycopodium zeigte. Das Substitut war 
nicht anorganischer Natur (Talkum, 
Gips u. dergl.), da der Aschengehalt nur 
3 pCt betrug; auch Stärke ließ sich 
(mittels Jodreaktion) nicht nach
weisen. Mit Wasser gekocht, verhielt 
sich das Substitut zunächst genau wie 
Lycopodium. Es benetzte sich schwer, 
schwamm auf dem Wasser (Abwesen
heit von Schwefel u. dergl.) und sank 
dariri erst allmählich unter; das Wasser 
freilich färbte sich dabei dunkelcitronen
gelb, was bei reinem Lycopodium nicht 
geschieht. Durch die Flamme geblasen, 
zeigte das Kunstprodukt sogar ähnliche 
Blitzerscheinuniren wie echtes Lyco
podium, nur waren die dadurch er
zeugten Strahlen des ersteren mehrfach 
so groß als die des letzteren. Der deut
iichste Unterschied aber trat bei der 
Veraschung zutage; das Kunstprodukt 
schmolz beim Erhitzen zunächst zu
sammen unter Verbreitung eines intensiv 
fichtenharzartigen Geruches, während 
hierbei normales Lycopodium unter Ab
gabe empyreumatischer Dämpfe sofort 
zu Asche verglimmt. Die Untersuchung 
zeigt deutlich, daß irgend ein pflanz
liches Produkt bezw. ein organisches 
Compositum vorliegt, doch konnte bisher 
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nicht ermittelt werden, welcher resp. ungen haben jedoch ergeben, daß· der 
welche Körper eigentlich vorliegen. Ich empfohlene Samen von Strophanthus 
hoffe, später· nochmals darauf zurück- gratus einen niedrigeren physiologischen 
zukommen und weitere Angaben darüber 

1

. Wir~ungswert besitzt als di~ jetzt 
machen zu können. offizmelle Kombe-Sorte, und mfolge-

Semen Strophanthi, Betreffs der desse~ eh~ Bedürfnis für„ einen :iprsatz 
Strophanthusfrage haben im Berichts- ~er se1~her1gen ~harmakopoedroge eigent
jahre eingehende Erörterungen statt- hch mcht vorliegt. 
gefunden, an welchen sich zahlreiche . Hierzu möchte ich bemerken, daß die 
Forscher beteiligten. Gilg und Thoms 17°) Strophanthusfrage durchaus nicht so 
wiesen zunächst auf die Brauchbarkeit brennend ist, wie sie erscheinen mag. 
und die Vorteile des bisher wenig be- Semen Strophanth. grat. ist bislang 
kannten, medizinisch noch nicht ver- überhaupt noch kein regelrechter Handels
wendeten Samen von St r o p h an t h u s artikel, und so lange dieses nicht der 
g rat u s (Wall. et Hook.} hin und em- Fall ist, kann von einer Aufnahme in 
pfehlen ihn zur Aufnahme in das Arznei- das Deutsche Arzneibuch auch nicht 
buch. DieserStrophanthussamenzeichnet die Rede sein. Es sind zwar Schritte 
sich erstens durch das Fehlen jeglicher inbezug regelmäßiger Beschaffung ge
Behaarung und seine hellbraune Färbung nannter Droge getan worden, doch steht 
aus, welche Eigenschaften auf den der Erfolg noch aus. Tritt dieser ein 
ersten Blick jede Verfälschung oder (wozu vorläufig keine Aussicht vor
Substitution durch die Samen der zahl- handen ist), so müssen weitere Ver
reichen anderen Strophanthusarten er- suche lehren, ob der Wirkungswert 
kennen lassen. Ferner ist das aus ihm von Semen Strophanth. grat. wied.erholt 
isolierte Glykosid (Strophanthin) kristall- hinter dem des Kombesamen ·· zurück
inisch, während die anderen Sorten be- steht, ehe man über erstere Sorte den 
.kanntlich meist nur amorphes liefern. Stab bricht. Es muß dabei auch im 
Thoms isolierte aus dem Samen von Str. Auge behalten werden, daß es die 
gratus das kristallisierende Strophanthin Eigenschaft, das Glykosid in leicht 
in einer Ausbeute von 3,6 pCt; er kristallisierbarer Form zu enthalten, 
nennt es g·-Strophanthin (weil aus Gratus- ist, welche den Gratussamen außerdem 
Samen gewonnen) und beschreibt dessen wertvoll macht und ihn für die Fa
Eigenschaften auf Grund zahlreicher brikation von Strophanthin als besonders 
Versuche171). Schedel und Brieger172) vorteilhaft erscheinen läßt. Daher wird 
haben daraufhin den therapeutischen Sem. Stroph. grat. immer als Handels
Wert des g-Strophanthin klinisch ge- artikel willkommen sein, sollte er eher 
prüft und festgestellt, daß die Kurve oder später in größerer Menge · am 
der Herzwirkung desselben der Digitalis- Markt erscheinen. 
kurve sehr nahe kommt, und das Gly- Zur Bestimmung des Strophan
kosid eine gleichmäßige, sichere Wirkung thin im Strophanthussamen wurden in 
ausübt, wenn es auch Digitalis in «Farmac. Notisblad» 174) zwei Verfahren 
schweren Fällen nicht zu ersetzen ver- bekannt gegeben. Danach entfernt man 
mag. Neuere von Focke173) nach dieser zunächst aus dem grob gepulverten 
Richtung hin vorgenommene Ontersuch- Samen das fette Oel mittels Petroläther 
-~--~-- und extrahiert dann den getrockneten 

110) Ber. d. Deutsch. Ph arm. Ges. 1904, Nr. 3; 
- Ref. Ph. C. 46 [1904], 607, auch 44 [l!l03), 
278. 

171) Ebenda. 
172) Ebenda, auch Ber. d. Deutsch. Pharm. 

Ges. 1904, 128; - Ref. Ph. C. tö [l!l04), 676. 
1"1S) Gesch. -Ber. d. Fa. Caesar d!; Loretx, 

Septr 1904. 

Rückstand behufs Isolierung des Glyko- -
sids etwa 3 Stunden mit 90proc. Alkohol, . t 
welches schließlich nach Abdunsten des 
Alkohols durch Zuhilfenahme von Tannin 
und Bleioxyd einerseits oder Ammonium-

'7!) Farmac. Notisbl. rnot, 19; - Ref. Ph. C. 
46 [1905), 70. 
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sulfat andererseits sowie durch Fällen folgender Weise aus: Eine in der Kälte 
der dabei später erhaltenen alkohol- bereitete 30 proc. Lösung des als ver
ischen Lösungen mittels Aether ge- fälscht angesehenen Traganths · wird im 
reinigt wird. Auf diese Weise wurde Reagensrohr mit dem gleichen Volumen 
in den Samen von Str. Kombe bis zu einer wässerigen Guajakollösung (1: 100) 
3,23 pCt, in denen von Str. hispidus versetzt. Man gibt einen Tropfen 

;;.,. bis zu 318 pCt Stl'ophanthin gefunden. Wasserstoffsuperoxyd hinzu und schüttelt 
(Näheres hierüber ersiehe aus d. Ref. durcheinander; das Gemisch wird bei 
in Ph. C. 46 [1905], 70.) Anwesenheit von arabischem Gummi 

Semen Strychni. Ueber den Grund rasch braun, während es vollkommen 
für die ungewöhnliche Preisteigerung farblos bleibt, wenn der Traganth rein 
dieser Droge im Laufe des vergangenen ist. 
Jahres habe ich bereits eingangs be- Tubera Jalapae. Ueber den Harz
richtet (Rattenplage in Frankreich). - gehalt der Jalape - speziell im Be
Weiter interessieren uns die Unter- richtsjahre -- machte Weigel177J einige 
suchungen W: und C. Gadd's175) über Angaben. Es wurde 1904 im Gegen':' 
Strychnossamen, welche· zeigen, daß satz zu den beiden vorhergehenden 
speziell die Haare des Samen reichlich Jahren meist nur harzarme Ware (mit 
Fett (7 pCt), dagegen weniger Alkaloid 8 bis 10 pCt Harz) eingeführt, welche 
(0,5 pCt) enthalten, sodaß die Samen bekanntlich aus "den kleinen rundlichen 
ohne. Haare (welch letztere event. oder birnenförmigen Knollen gebildet 
durch geeignete Vorrichtungen, z. B. wird. Diese sind zwar schwer, aber 
durch Ausschleudern der grob ge- ihre Schwere ist nicht durch hohen 
pulverten Samen, zu entfernen sind) Harzgehalt bedingt, sondern durch .die 
alkaloidreichere galenische Präparate reichlich enthaltene Stärke. Auch über 
liefern würden, außerdem der geringere ein fälschlich mit «Jalapenharz» be
Fettgehalt dabei weniger störenden zeichnetes Harzprodukt aus Brasilien 
Einfluß ausübt. (Allzugroß ist der berichtet Weigel17S); dasselbe erwies 
Unterschied allerdings nicht, wie aus sich bei der Untersuchung nicht als 
den von W. und 0. Gadd beit{efügten purgierendes Convolvulaceenharz. 
Analysenzahlen zu ersehen ist. Ganze Zibethum. Parry179) hat seine Unter
Strychnossamen enthalten demnach suchungen betr. Prüfung des Zibet auf 
2,25 pCt Fett und 1,4 pCt Alkaloide, Reinheit fortgesetzt und festgestellt, daß 
die Samen ohne Haare 2 pCt Fett und die Verfälschung desselben in größtem 
1,5 pCt Alkaloide - d. Ref'.) Maßstabe betrieben zu werden scheint. 

Tra.gacantha. Zum Nachweis von Als Verfälschungsmittel sind Bananen
arabischem Gummi in gepulvertem fruchtbrei, Petroleumvaseline, Kokos
'rraganth wird neuerdings von Payet176) nußöl und neuerdings hauptsächlich ein 
eine rasche und empfindliche Reaktion anderer pflanzlicher Stoff von kohle
angegeben, welche sich auf die T~t- hydratartiger Beschaffenheit beobachtet 
sache stützt, daß Traganthgummi kerne worden. Letzterer ist in Petroläther 
-~ wie dies unterschiedlich bei arab- unlöslich (während reiner Zibet sich 
ischem Gummi der Fall ist - Oxydase darin löst) und bleibt beim Ausziehen 
enthält, und daher eine wäs~erige Tra- mit solchem als durchscheinende, gallert
ganthlösung eine Guajakholztmktur oder artige, in Wasser leicht lösliche Masse 
wässerige Guajakollösung in.Gegenwart zurück, die nach dem Invertieren mit 
von Wasserstoffperoxyd mcht bra~n Salzsäure eine starke Reduktion Fehli'ng
färbt. Die Prüfung führt man m scher Lösung bewirkt. Die Menge 

175) Vortrag auf der «Brit. Pharmac.Confererwe»; 1 ~~) Ph. C. 46 [1904], 552. 
durch Pharm. Journ, London. 1 ~) Ebenda,. !6 [1904], 554. . 

176) Repert. de Pharm. 190!, 3. S6r. X v..:i:, 301; 119) Ch~m. and. Drugg. 6? (1904), ~68, vergl. 
Ref. Ph. C. 46 [i904], 946. · auch Schimmel & Co., Benchte 1903 u. 1904, 
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dieses zur Verfälschung von Zibet · rektifiziertem Spiritus. Anwendung: bei 
dienenden Zusatzes läßt sich infolge- Ohrenleiden. M. Sugar (Münch. med. 
dessen durch Wägung des gut ausge- Wochenschr. 1905, 372) warnt vor der 
waschenen Petrolätherrückstandes an- Anwendung desselben, da er in einem Falle 
nähernd feststellen, doch empfiehlt es eine Anilinvergiftung beobachtet · hat. 
sich, . da letzterer nebenbei auch noch B aemaltosin besteht angeblich aus 
u~gelöste ~~are ~· dergl. (aus d.em 35 Teilen Eiweiß, 7 Teilen organischem 
Zibet) enthalt, die durch. Inversion Eisen, 3 Teilen Nährsalzen, 2 Teilen Blut
erhaltene Z~c~ermenge bei der .J3e- salzen, 3 Teilen Pepsin, 5 Teilen Natrium
r~ch~ung mit 1!1 angemessene Beruck- glycerophosphat, 1 Teil Lecithin, 15 Teilen 
sichtigung zu ziehen Malz, 15 Teilen Hafermehl und 15 Teilen 

Kakao. Gabe: Teelöffelweise in Wasser, 
Milch u. dergl. gekocht oder mit Limonade, 

Neue Arzneimittel. Bier, Wein usw. gemischt. 

Ankylotaphin ist nach der Münch. Med. Ichthyokreosot empfiehlt C. Sm:oire 
· Wochenschr. 1905, Nr. 4, ein etwa 15 pCt in der Presse medic. 1905, 82. Es besteht 
Kresole enthaltendes Desinfektionsmittel zur aus 1 g Ichthyol, 1 g Kreosot, 0,05 g 
Bekämpfung der Wurmkrankheit. Eukalyptol und einem Excipiens. Ichthyol 

Dr. Carossa's Bilocarpinum composi- und Kreosot werden nach einem nicht ange
tum wird von der Ludwigsapotheke in gebenen Verfahren von Gautier mit Wasser, 
München zur Besserung aller Symptome Glycerin, Oe!, Wein und anderen Flüssig
der . beginnenden Tuberkulose empfohlen. keifen mischbar gemacht. Anwendung: bei 
D~e Zusammensetzung ist noch unbekannt. Erkrankungen der Atmungsorgane. 

Chloryl Anästhetic (Duncan) ist reines Itrol Crede pro oculis ist höchst fein 
Aethylchlorid. Anwendung: als Anästhe- g e p u 1 ver t es Silbercitrat, das sich nicht 
tikum. Darsteller: Duncan, Flockhart zusammenballt. Es wird in schwarzen, 
&: Co. in Edinburgh. versiegelten Flaschen zu 0,5 und 1 g von 

Cinnamal ist ein aromatisches, konzen- der Chemischen Fabrik von Heyden ver
triertes Präparat aus Ceylon-Zimt. An- sendet. Itrol ist nicht allein gegen Luft 
wendung: als Vorbeugemittel bei Influenza. und Licht, sondern auch gegen den ge
Darsteller: Squire &; Bons in London W, ringen Acetylengehalt der Luft in Räumen, 
413 Oxford Street. in denen Gas gebrannt wird, höchst em-

Codesol ist ein Guajakolpräparat in pfindlich. Die Aufbewahrung sei unbedingt 
Sirupform, von dem 10 g enthalten 0,2 g luft- und lichtdicht. Der Inhalt ange
Guajakol und o,02 g Kodein. Anwendung: brochener Fläschchen, die öfter geöffnet 
bei allen Leiden der Atmungswege, soweit worden sind, sollte, . wenn. er älter als 
sie mit Husten oder Hustenreiz verbunden 14 Tage geworden 1st, mcht mehr zur 
sind. Gabe: für Erwachsene drei- bis I Y erw~nd~g gelangen. Die geöffnete Flasche 
viermal täglich ein Kaffeelöffel voll. Dar- 1 IBt n:1't ~nem K o r k stopfen zu schließen 
stellar: 0. Hermann, Centralapotheke in und m ei~e ?00 ~ fassende sc~w~ze Glas-
Basel Centralbahnplatz. flasche mit emgenebenem und ; mit Vaselin 

81' h 
1 

(S. 
1 

h eingefettetem Glasstöpsel samt dem benutzten 
~p oca ir.u Pu s g Y c ~ r O P O 8 - Streupinsel zu bringen. So aufbewahrt 

phoricus compos1tusJ enthält die Glycero- h'·It · h Itr 1 2 b. 3 w h 
h h 

. . . a s1c o IB oc en. 
p osp ate des Calcmm, Natnum, Kalmm, 
~fagnesium und Eisen, sowie Pepsin und OrchipiD. ist ein öliger Auszug frischer 
1'iastase. Derselbe wird auch mit M a I z. Tierhoden. Nach Deutsch. Med. Wochenschr. 
extra kt oder H ä m o g 1 ob in von Squire . 1905, 315, erweist es sich als wirksames 
&: Bons in London W, 413 Oxford Street ! Gegengift bei Atropinvergiftung und ist bei 
dargestellt. '1 Nervenerschöpfung gut zu verwerten. 

Gray's Anästheticum besteht aus 1 g ~ H. Menfael. 
salzsaurem Koka'.in, 5 g Anilin und 5 g 1 -~--~ 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischor Gesetze. 

1Fortse1zung von Seite 27 .) 

154. Medizinische lllstitute sind nicht 
gewerbesteuerpflichtig. Das Unternehmen 

·.·"' einer von einem Arzte betriebenen Kranken
oder Heilanstalt ist dann n i c h t nach 
§ 4 Ziffer 7 d. Gewerbesteuergesetzes vom 
24. Juni 1891 gewerbesteuerpflichtig, 
wenn der Anstaltsbetrieb als Mittel zum 
Zweck der Ausübung der ärztlichen Tätig
keit dient. Insbesondere ist dem Um
stande, daß mit dem Betriebe einer solchen 
Anstalt auch ein Gewinn erstrebt und er
zielt wird, an sich allein eine für die An
nahme des Gewerbebetriebes entscheidende 
Bedeutung nicht beizulegen. ( Urteil des 
preuß. Oberverwaltungsgerichts vom 8. Dez. 
1903, Pharm. Ztg. 1904, 371.) 

155. Apotheker - Gehilfen gehören 
nicht zu . den Handlungsgehilfen im 
Sinne des H.-G.-B , weil ihre Dienste, die 
sie im sog. Handverkaufe und im Kontore 
leisten, nicht als kaufmännische .im Sinne 
des § 59 H.-G.-B. d. h. als solche anzusehen 
sind, zu denen diejenige Schulung und die
jenigen Fertigkeiten gehören, die man in 
ihrer Vollendung als kaufmännische Tüchtig
keit bezeichnet und weil nach den §§ 4 7 
und 48 der preuß. Apothekenbetriebsordnung 
vom 18. Februar 1902 in den Apotheken 
lediglich p h arm a z e u t i s c h vorgebildetes 
Personal verwendet werden darf. (Gut
achten der Apothekerkammer f. d. Provinz 
Brandenburg, v. 26. Oktober 1903, ~harm. 
Ztg. 1904, 425.) 

156. Unlauterer Wettbewerb bei Aus
übung der Heilkunde. Ein Küfergeselle 
hatte sich erboten, «allen an Gicht, Kopf
schmerzen und Magen Leidenden unbedingt 
Heilung» durch Eingeben bez. Einreiben 
von Flüssigkeiten zu bringen. Das vom 
Landgerichte Düsseldorf gefällte freisprechende 
Urteil - es nahm an, daß er durch seine 
übertriebenen Behauptungen keinen normalen 
Menschen irreführen könne hob das 
Reichsgericht nach .Anfechtung durch die 
Staatsanwaltsehaft auf, weil nach seiner 
Meinung mit Gicht, Kopfschmerzen und 
Magenleiden behaftete Menschen nicht zu 
den normalen veuten gehörten. (Pharm. 
Ztg. 1904, 426.) . 

.:i 57. Unentgeltliche Abgabe von Sttß
stoff'tabletten durch Brauereien :nicht er
laubt! Das Landgericht Halberstadt hatte 
Angestellte einer Brauerei von der Anklage, 
Süßstoff feilgehalten und verkauft zu haben, 
freigesprochen, weil sie die 'rabletten kosten
frei an die Kunden abgegeben hätten. Das 
Reichsgericht hat jedoch das freisprechende 
Urteil aufgehoben und die Sache an das 
Landgericht zurückverwiesen, weil der Süß
stoff offenbar nicht verschenkt, sondern 
sein Preis mit in den des Bieres einge
rechnet worden sei. (Apoth.-Ztg. 1904, 602.) 

158. Borsalbe, die nicht die Zu
sammensetzung von Unguentum Acidi 
borici des D. A.-B. besitzt, ist nicht frei
gegeben.. Ein Sattlermeister in D. befaßte 
sich mit dem Verkaufe von Wundsalbe -
angeblich Borsalbe -, die von einer Nürn
berger Fabrik hergestellt wird und zur 
Heilung von Verletzungen bei Tieren be
stimmt ist. Da die Salbe Bestandteile ent
hält, die sie nicht mehr ausschließlich als 
Borsalbe erscheinen lassen und man den 
Begrüf der Borsalbe nicht so weit ausdehnen 
könne, darf sie nach der Entscheidung des 
Gerichts nur in den Apotheken verkauft 
werden. (Apoth.-Ztg. 1904, 787.) P. 

Trigemin, 
über welches schon in Ph. C. 44 [1903], 
680; 46 [1905), 67) berichtet worden ist, 
besitzt einen sehr schlechten Geschmack, 
weshalb es in Oblaten oder Gelatinekapseln 
genommen werden soll. Der aus dem 
Magen aufsteigende Geruch wird von 
manchen Krankim unangenehm empfunden. 
Man soll es nie bei leerem Magen geben. 
Beim Liegen an der Luft und in der 
Schachtel zieht es leicht Feuchtigkeit an 
und färbt sich gelb bis bräunlich. Ge -
färbtes Trigemin ist verdorben und 
darf nicht mehr verwendet werden, da es 
s t a r k e M a g e n s c h m e r z e n veranlaßt. 
Nach Dr. Müller (Mönch. Med. Wochen
schrift) genügen 0,25 g im Durchschnitt 
als Einzelgabe. H. M. 

Die Gegenwart von Paraldehyd im Spiritus 
Aetheris nitrosi wird von Neuem betont durch 
Martindale, der sich aul'erdomauf die chemischen 
Analysen von Dymond, tl890; unu von Leeeh 
(18881 beruft. J. K. 

Pkarm. Journ. 19U4, 763. 
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Ueber Vioform, Loretin 
und andere Chinolinderivate in 
ihren Beziehungen zu den Ver-

bandstoffen 
hat Apotheker Helfritx in der Apoth.-Ztg. 
1904, Nr. 93 und 94 eine längere Arbeit 
veröffentlicht, aus der folgendes mitzuteilen 
ist: Alle Oxychinolinderivate haben die 
gemeinsame Eigentümlichkeit, daß sie mit 
Eisen bezw. dessen Salzen stark dunkel
grüne Färbungen ergeben, das Vioform je
doch erst indirekt (siehe weiter unten). 
Infolgedessen ist bei ihrem V erarbeiten alles 
Eisen und seine Salze zu vermeiden. Diese 
.Grünfärbung ist für die Gruppe der Oxy
chinoline ebenso kennzeichnend, wie die 
Violettfärbring für die Gruppe der Oxy
benzole (Salicyl- und Karbolsäure). Da dem 
Chinolintartrat die Hydroxylgruppe des 
Oxychinolins fehlt, so verhält es sich gegen 
Eisen und Eisensalze indifferent in Bezug 
auf die Farbe. Eisenchlorid erzeugt in der 
Lösung einen gelblichen voluminösen Nieder
schlag, welcher in ätzenden und kohlen
sauren Alkalien löslich ist, wobei die Lösung 
rotbraune Farbe annimmt. 

C h in o I in - Ver b a n d s t o ff e werden 
nicht aus reinem Chinolin, sondern aus 
seinem Tartrat meist in Verbindung mit 
/3-Naphthol hergestellt. Manchmal kommt 
es vor, daß statt einer Chinolin-N aph thol
gaze eine Chin osol - N aph th ol ga z e 
verlangt wird. Verfasser glaubt, daß hier 
eine N amenverwechselung oder ein Schreib
fehler vorliegt. ( ?) 

L o r et in g a z e wird mit Loretincalcium 
dargestellt. Um eine Gaze zu erhalten, die 
sich durch scharlachrote Farbe, feine V er
teilung und vollkommenes Freisein von 
Calciumhydroxyd auszeichnet, verfährt man 

· nach dem Verfasser folgendermaßen: 
55 Teile reines Loretin werden durch 

Erwärmen zur teilweisen Lösung gebracht. 
Nach dem Erkalten werden in dieselbe 18 
Teile kristallisiertes Calciumchlorid in wenig 
Wasser gelöst eingetragen und dann unter 
nochmaligem Erwärmen 7 ,5 Teile wasser
freies Natriumkarbonat zugefügt. Unter 
kräftigem Umschütteln erhält man einen 
fein verteilten Niederschlag in einer Flüssig
keit aufgeschwemmt, die frei von unzer
setztem Loretin und Calciumhydroxyd ist. 

Ein Auswaschen ist bei dieser Gewinnungs
weise nicht nötig, da alles Calcium an 
Loretin gebunden sein muß. Wird es je
doch ausgeführt, so nehme man es nur 
e i n m a I vor, da Loretincalcium sich teil
weis in viel Wasser löst. Dies erkennt 
man schon daran, daß Ansätze in den Glas
gefäßen, die sich sonst schwer entfernen 
lassen, bei ruhigem Stehen mit kaltem 
Wasser nach 24 Stunden verschwunden 
sind und das Wasser eine mehr oder minder 
gelbliche Färbung angenommen hat. Mit 
der Auffassung von Bluhm und Bährwald, 
welche die antiseptische Wirkung des Loretin 
auf allmähliche Jodabspaltung zurückführen, 
während sie der neutralen Loretincalcium
gaze eine antiseptische Wirkung absprechen 
und ihr nur eine austrocknende zuerkennen, 
ist Verfasser nicht einverstanden. 

Zur Darstellung von Vioformverband
s t o ff e n empfiehlt Krecke folgende Misch
ung: 50 g Vioform, 100 g Alkohol, 200 g 
Glycerin und 200 g sterilisiertes Wasser. 
Arbeitet man nach dieser Vorschrift und 
trocknet im geheizten Raum, so tritt ein 
schwach aromatischer Geruch, ähnlich dem 
des Chinosol und Diaphtherin auf. Dieser 
haftet dauernd dem Verbandstoff an und gibt 
zu Klagen und Beschwerden Anlaß. Dieses 
V erhalten des Vioform führt Verfasser auf 
den unverhältnismäßig hohen Glycerinzusatz 
und die Wechselwirkung mit dem ab
dunstenden Alkohol zurück. Er empfiehlt 
folgende Mischung: 30 g Vioform, 30 g 
Glycerin, 60 g Alkohol und 200 g Wasser. 
Mit dieser Aufschwemmung erhält man eine 
lOproc. Gaze (vgl. Ph. C. 46 [1905], 12). 

Wie schon oben erwähnt, gibt Vioform 
mit Eisenchloridlösung nur indirekt eine 
Grünfärbung. Dieses Verfahren benutzt 
Verfasser zum einfachen und schnellen 
Vioform-N a eh weis. Ein kleiner Teil des 
zu untersuchenden Stoffes wird in einer 
Porzellanschale mit einigen Tropfen Eisen
chloridlösung durchfeuchtet, wodurch er sich 
gelb färbt. Auf Zusatz von Alkohol erfolgt 
sofort ein tief schmutzig-grüner Farben
umschlag. Bei einiger Uebung kann man 
aus der mehr oder minder intensiven 
Färbung sogar auf den ungefähren Procent
gehalt an Vioform schließen. Auf dieselbe 
Weise kann mr.n die beim Sterilisieren der_; 
Vioformgaze in der Umhüllung entstehenden} 

t 
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gelblichen Flecken als von Vioform her- abgemessene Menge 1,1
10-Normal-Silbernitrat-

rührend feststellen. l d. · ö~ung, i~ mitgleichenTeilenAmmoni~flüssig-
Bei der Mengenbestimmung der Oxy- keit gemischt wurde. Es fällt nur Jodsilber 

chinolinderivate, wie sie in den Verband- aus, welches gewichtsanalytisch zu bestimmen 
stoffen vorkommen, ist beim Chinosol, Dia- ist, während Chlorsilber gelöst bleibt. Das 

~phthol und Diaphtherin das Oxychinolin Filtrat vom Jodsilber wird mit Salpetersäure 
beim Argentol das Silber, beim Loretin da~ angesäuert und der Silberüberschuß wie 
Jod und beim Vioform Jod und Chlor zu-, oben mit Amrnoniumrhodanid zurücktitriert. 
sammen ins Auge zu fassen. / Durch das Ansäuern ist das Chlorsilber aus-

Die Oxycbinolinbestimmung führt Stiehl gefallen und man erhält infolgedessen durch 
aus, indem er aus der ( eventuell mit kalihaltigem das Zurücktitrieren den Gesamthalogengehalt. 
Wasser versetzten) neutralen Lösung durch Man rechnet nun zunächst die zum Aus
Z~sat~ von Natriumkarbonatlösung das Oxy- f~llen nötige Menge _1/ 10-Normal-.Silbernitrat
ehmolm ausfällt und mit leicht siedendem losung auf Jod aus, zieht davon die durch Ge
Petrolä ther ausschüttelt. Eine gemessene wichtsanalyse gefundene Jodmenge ab und 
Menge desselben wird in einem gewogenen rechnet die übrigbleibende Jodmenge auf 
Kolben vorsichtig auf dem Wasserbade ein- Chlor um. 
gedampft , bis Oxychinolingerucb auftritt. Von wesentlicher Bedeutung bei der Be
Durch Wägung wird die Oxychinolinmenge rechnun? des Procentgehal~es der Verb~nd
festgestellt. Vulpius verwendet zur Fällung stoffe 1st es, das Gewicht des remen 
Natriumacetat und zur Ausschüttelung g e- Stoffes, der der Untersuchung unterlag, 
w ö h n I ich e n A et h er. Während ersterer festzustellen. - tx. -

Vorschriften 
die Arbeit erleichtert, wird durch letzteren 
das Ergebnis ungenau; denn der Aether 
nimmt Wasser auf und hinterläßt das Oxy
chinolin infolgedessen wasserhaltig. Diese von J. Lorenxen (Pharm. Ztg. 1905, 20). 
Oxychinolinbestimmung ist bei Loretin und Collodium elasticum. 
Vioform nicht mehr ausführbar, · weil diese 

· Körper infolge Ersetzung von Wasserstoff
atomen des Oxychinolin durch Halogene 
schon zu sehr die Eigenschaften von 
Halogenderivaten angenommen haben. 

Si 1 b er verbandstoffe werden verascht, 
der Rückstand mit verdünnter Salpetersäure 
aufgenommen, mit Wasser verdünnt und 
mit 1/ 10-Normal - Ammoniumrhodanidlösung 
und Eisenammoniumalaun als Indikator titriert. 

5 Teile Terpentin werden in 10 Teilen 
Aetherweingeist gelöst, filtriert und einem 
Gemisch aus 94 Teilen Kollodium und 
1 Teil Ricinusöl zugesetzt. 

l{ampherkollodium gegen Frost. 

5 Teile Kampher werden in 10 Teilen 
Aetherweingeist gelöst und mit Kollodium 
auf 100 Teile gebracht. 

Thymolkollodium 
als Verschluß kleiner Wunden. Jod h a I t i g e Verbandstoffe werden unter 

Zusatz von Kali- oder Natronlauge verkohlt, 
die Kohle mit Wasser verrieben, mit 1 Teil Thymol wird in 5 ccm Aether
Salpetersäure bis zur sauren Reaktion ver- weingeist gelöst und mit Kollodium auf 
setzt, filtriert und eine gemessene Menge 100 Teile gebracht. -t?.,.-

1/10- Normal- Silbernitratlösung im Ueber-
schuß zugefügt. Letzterer wird nach Zu-
gabe von Eisenammoniumalaun mit 1/10- Arsenikpaste nach Dubreuilh. 
Normal - Ammoniumrhodanidlösung zurück- 10 g Talkum, 
titriert. 1 g arabisches Gummi, 

Chlor und J o d in Vioformverbandstoffen 1 g arsenige Säure 
bestimmt man nach Frerichs folgender- I u~d des~lliertes Wasser soviel als nötig zu 
maßen: Zu dem erst mit Salpetersäure I emer weichen Paste. -tx - . 
angesäuerten Auszuge des verkohlten Rück-, Berlin. klin. Wochensehr 1901 1137. 
standes gibt man Ammoniak und dann eine ~ ----~-- _ 
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Ueber em1ge Reaktionen der 
China-Alkaloide. 

Lyons hat einige neue Reaktionen mit 
China-Alkaloiden angestellt und die Empfind
lichkeitsgrenze hierfür festgestellt. Die ge
nauen Versuchsbedingungen müssen im 
Original nachgelesen werden. Die Resultate 

seien in folgender Tabelle zusammengestellt, 
aus der hervorgeht, daß die Reaktionen mit 
Wagner's Reagens und mit Pikrinsäure 
bedeutend empfindlicher sind, als die neuen 
von Lyons angegebenen, da mit den beiden 
obigen noch 0,005 proc. Lösungen der 
Alkaloide getrübt werden. 

Reagens 
Saure schwefelsaure Lösungen von: 

Ammoniumacetat . 
Ammoniumcitrat . 
Kalium-N atriumtartrat 
Natriumsalicylat . 
Ammoniumoxalat . 
Borax .... ·. 
Natriumbenzoat . 
Natriumphosphat . 
Jodkalium ... 

Kaliumchromat 

Chinin 

pCt 

0,50 
0,17 
0,17 
0,12 
O,Oö 
1,00-
0,20 
0,22 

in neutraler 
Lösung von 

0,15 pCt 

Bei der angegebenen Konzentration treten 
die Reaktionen mit den betreffenden Re
agentien entweder sofort oder spätestens 
innerhalb 20 bis 80 Minuten ein. J. K. 

Pharm. Revww 22, 1904, 365 und 446. 

Zur Bestimmung des Vioform 
in der Vioformgaze 

verfahren Prof. Dr. Fresenius und Dr. 
Grünhut folgendermaßen : Etwa 6 bis 8 g 
Vioformgaze wird vorsichtig abgewogen, zu
sammengerollt und in einen Soxhlet'schen 
Extraktor gebracht. Man füllt diesen 
Apparat (d. h. das Mittelstück) von oben 

· her mit 1/g-normaler Kalilauge, sodaß die 
Gaze völlig bedeckt ist, der Heber aber 
noch nicht in Wirksamkeit tritt. In • das 
Kölbehen gibt man Alkohol, setzt den 
Apparat zusammen und läßt 2 Stunden 
stehen, darauf extrahiert man während 
mehrerer Stunden bei aufgesetztem Kühler 
auf dem Wasserbade. Das Extrakt ver
dünnt man mit der zehnfachen Menge 
Wasser, gibt Phenolphthaleinlösung hinzu 

Chinidin 

pCt 

0,15 

0,22 
0,60 

in neutraler 
Lösung von 

0,2 pCt 

/ Cinchonidin 1 

pCt 

0,80 
0,40 
0,12 
0,19 

0,12 
0,35 

Cinchonin 

pCt 

0,20 

0,50 
1,00 

und titriert mit verdünnter Salpetersäure bis 
zur Entfärbung. Das während der Titration 
ausfallende Vioform wird abfiltriert, mit 
Wasser ausgewaschen, bei l ooo getrocknet 
und gewogen. Zur Kontrolle, ob der ge
wogene Körper wirklich Vioform ist, kann 
man ihn mit Natriumkarbonat und Salpeter 
schmelzen und in der Schmelze die Halogene 
mit Silbernitratlösung nach der Volhard
schen Methode bestimmen. Vioform ist 
Jodchloroxychinolin von der :Formel: 

C9H4N(OH)CIJ 

und verbraucht 71,49 pCt seines Gewichtes 
an Silber zur Bindung der Halogene. 

Ztschr. f anal. Chem. 190!, 25. J. K. 

Slankal, ein Mittel g·egen Fettsucht, dü1·fte 
nach Dr. F. Zernik. (Apoth. Ztg. 1905, 137) 
ein schwach rot gefärbtes Gemisch aus rund 
30 pCt Weinsäure, 16 pCt Citronensäure, 4 pCt 
Weinstein, 14 pCt Natriumchlorid und 36 pCt 
trockenem Natriumkarbonat (Na2C08 + H20) 
sein. . -tx.-
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Ueber die Beziehungen zwischen 
chemischer Konstitution und 
physiologischer Wirkung einiger 

Ammoniumbasen, 
:;JVelche in den l~tzten !ahren verschie~ene 
Inauguraldissertationen 1m pharmazeutisch
chemischen Institut der Universität Marburg 
veranlaßt und gezeigt haben, macht Prof. 
Dr. E. Schmidt einige orientierende Mit
teilungen. 

Während Cholin und Betai'.n, welche im 
Verhältnis eines primären Alkohols zu der 
entsprechenden einbasischen Säure zu ein-

gegen ist die Frage, ob durch Verkürzung 
der Seitenketten eine relativ ungiftige Base 
in ihrer physiologischen Wirkung v:erstärkt 
werden kann, wegen der Schwierigkeit der 
Darstellung der betreffenden Verbindungen 
bislang nicht entschieden. Wohl aber konnte ge
zeigt werden, daß durch indirekte Ver
längerung der Seitenkette, d. i. Eintritt 
der Aethylgruppe an Stelle des Wasserstoffs 
der Hydroxylgruppe, das Gegenteil wie bei 
direkter Verlängerung der Seitenkette er
reicht wird, nämlich eine Steigerung der 
Giftwirkung. J. K. 

.Arehiv der Pkarm. 1904, 705. 

ander stehen' relativ ungiftig sind ' üben Teesamenöl und Teesamen
das Muskarin, das als zugehöriger .Aldehyd 
zwischen beiden steht, und das Neurin, das kuchen. 
vom Cholin nur durch den Mindergehalt von Nach H. H. Mann liefert der Teesamen, 
einem Molekül H20 ( oder vielleicht besser der in ziemlich großer Menge auf den Markt 
gesagt durch das Minus eines Hydro- gebracht wird, bei der Pressung im günstig
xyls + H-atom und dafür eingetretener sten Falle 20 bis 25 pCt hellgelbes, flüssiges, 
Doppelbindung; sich unterscheidet, intensive nicht trocknendes Oel von etwas scharfem 
Giftwirkung aus. Daß beim Neurin die Geschmack welches ein gutes Brennöl ab
Giftwirkung tatsächlich durch die Doppel- gibt und :ine schöne harte und weiße Seife 
bindung in der Vinylgruppe: -CH CH2 liefert. Wegen der Möglichkeit eines Ge
bedingt ist, wird wahrscheinlich gemacht haltes an dem giftigen Saponin ist es für 
dadurch, daß das entsprechende Trimethyl- Genußzwecke nicht besonders geeignet, wie 
aminderivat mit dreifacher Bindung, das I auch die Preßkuchen ihres Saponingehaltes 
Acetenyl-Trimethyl-ammoniumhydroxyd (vom wegen für Futterzwecke unbrauchbar und 
Neurin durch ein Minus .von 2. H:atom~n selbst als Düngemittel minderwertig sind, 
verschieden), ein sehr heftiges Gift 1St. Die da der Stickstoffgehalt 1,92 pCt und der 
methylierten N eurine sind dagegen in ihrer Phosphorsäuregehalt 0,58 pOt beträgt. Die 
Giftwirkung abgeschwächt gegenüber dem Preßkuchen sollen sich aber als Mittel zur 
Neurin, jedoch ist der Grad der Ab- Vertreibung und Tötung von Insekten 
schwächung nicht proportional der A~zahl eignen, namentlich sollen pflanzliche Para
der eingeführten Methylgruppen und auch siten durch Bestäuben mit dem Samenmehl 
verschieden, je nach dem Ort der Doppel- beseitigt werden. Nach Weil soll man. bei 
bindung bezw. der eingeführten Methyl- Extraktion der Teesamen 35 pOt emes 
gruppen. .Auf die Giftigkeit hat auch der völlig saponinfreien Oeles gewinnen, dessen 
Eintritt und die Stellung der Hydro~yl- Fettsäuregehalt 92 pCt und dessen Ver
gruppen einen Einfluß, wie die Verhältmsse seifungszahl 194,3 beträgt. Aus den ent
beim Oxychinolin und Muskarin zeigen. Da- ölten Rückständen lassen sich durch .Alkohol 
gegen ist die physiologische Verschiedenheit über 10 pOt Saponinsubstanzen ausziehen, 
des natürlichen Pilzmuskarin und des syn- welche ein wei~es, leicht lösliches Pulver 
thetisch aus Cholin gewonnenen Cholinmus- darstellen und starkes Waschvermögen be
karin bei der völligen chemischen Gleic~- sitzen sollen. Aus dem öl- und saponin
artigkeit beider Stoffe bislang n?ch völ~ig freien Teesamen würden sich endlich große · 
rätselhaft. Wie schon beim Neurrn gezeigt Mengen einer feinkörnigen Stärke gewinnen 
ist, wird durch Verlängerung der. an den lassen. Btt. 
Trim.ethylaminkem angelagerten Se1tenke!ten Zeitschrift f. angew. Ohem. 1904, 820. 
die Giftwirkung abgeschwächt, das gleiche 
ist nun beim Isömuskarin der Fall. Da- 1 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

Ueber die Untersuchung und 
Beurteilung von Himbeersirup 
veröffentlichen Dr. E. Spaeth, Dr. A. Bey
thien, sowie Dr. A. Juckenack und Dr. R. 
Pasternack (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1904, 8, 538, 544, 548) längere 
Arbeiten, die sich mit den Aufsehen erregen
den Resultaten von Dr. F. Eoers (vergl. 
Ph. C. 45 [1904], 854) beschäftigen. Sie 

. weisen alle darauf hin, daß sämtliche andere 
Forscher mit den Spaeth'scheu Ergebnissen 
übereinstimmende Werte erhalten haben, und 
daß in allen Fällen, wo nach der Analyse 
Wässerung des Saftes angenommen werden 
mußte, eine solche zugestanden worden ist. 
Ferner ist es auffällig, daß das von Evers 
gefundene Verhältnis von Asche zu ihrer 
Alkalität so vollkommen anders ist, als das 
sonst gefundene. Beythien zeigt sogar, daß 
naeh der Zusammensetzung der Asche ihre 
Alkalität nicht so niedrig sein kann, daß 
sie mindestens 8, 7 mal so hoch wie der 
Aschengehalt sein muß. Auch Juckenack 
und Pasternack bestätigen, daß das V er
hältnis gewöhnlich zu 1: 10 gefunden wird. 
Beythien vermutet, daß die abnormen Re
sultate von Evers auf die Ausführung der 
Bestimmungen mit stark schwefelhaltigem 
Leuchtgase zurückzuführen seien. Auch der 
von manchen Fabrikanten erhobene Einwand', 
der analytisch festgestellte Wasserzusatz be
ruhe auf Verarbeitung beregneter Beeren, 
ist nach Beythien nicht stichhaltig. Bei 
einem Versuche, der allerdings nicht den 
natürlichen Verhältnissen entspricht, hatten 
die Beeren 10 pCt Wasser aufgenommen 
und die Analysenwerte entsprachen dieser 
Wasseraufnahme. Ein gefundener höherer 
Wasserzusatz kann also auf diese Weise 
nicht erklärt werden. Beythien faf.t seine 
Ansicht dahin zusammen, daß bis zur Klar
stellung der Frage, wie Evers zu seinen 
abnormen Werten gekommen ist, und bis 
zur einwandfreien Bestätigung der E1;e1·s
schen Befunde von anderer Seite, kein An
laß besteht, die bisherige Grundlage der 
Beurteilung aufzugeben. Auch Juckenack 
und Pasternack sprachen sich dahin aus, 
daß den Untersuchungen von Spaeth nicht 
« ganz abnorme Hirn beersäfte zu grunde 

gelegen haben», sondern daß die Spaeth
schen Beobachtungen durchaus nicht «halt
los» und die Evers'schen Befunde nicht 
verständlich seien. 

In ganz ähnlicher Weise äußert sich auch 
Dr. E. Lepere (Ztschr. f. öff. Chem. 1904, 
406). Er erklärt im Gegensatz zu Evers, 
daß nach seinen Erfahrungen Himbeersirupe, 
die den Spaeth'schen Anforderungen ge
nügen, im Handel die Regel bilden, und 
daß überall, wo auf Grund derselben eine 
Beanstandung ausgesprochen worden sei, 
entweder von dem Fabrikanten der Wasser
zusatz oder Nachpresseverwendung zuge
standen worden sei oder der Saft überhaupt 
nicht unter der Deklaration «garantiert rein» 
in den Handel gekommen sei. Nur bezüg
lich des Aschegehaltes müsse zugegeben 
werden, daß die Spaeth'sche Grenzzahl 
etwas hoch gegriffen sei, und daß dabei 
Unterschreitungen vorkommen könnten, was 
auch schon aus den Spaeth'schen Zahlen 
hervorgehe. In solchen Fäl.len müsse man 
den Extraktgehalt und das Gesamtbild der 
.Analyse zur Beurteilung mit heranziehen. 

-he. 

Unter der Bezeichnung Enzian-
bitter 

wurde nach J. Hockauf (Chem.-Ztg. 1904 
1086) in einer Wiener Branntweinschänke 
ein Schnaps beschlagnahmt, der statt der echten 
Enzianwurzel Wurzelabschnitte der Zaunrübe 
(Bryonia dioica Jacq.) und von Laserpitium 
latifolium L enthielt. Beide Wurzeln waren 
ursprünglich offizinell und werden häufig • 
als Enzian wurzel verkauft. Die Beanstande 
ung mußte ausgesprochen werden' weil '. 
einerseits die Bezeichnung nicht der Her
stellung entsprach und weil andererseits die · 
Zaunrübe ziemlich drastische Wirkungen 
hervorruft. Unter Enzianbitter kann nur 
ein Getränk verstanden werden, das den , 
Bitterstoff der echten Enzianwurzeln ( Gen
tiana lutea, purpurea, pannonica) enthält. 
Verfasser bespricht eingehend die Anatomie 
der beiden falschen Wurzeln und hebt be
sonders hervor, daß Bryonia keine Milch
saftröhren enthält, sondern nur Siebröhren, 
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auch teilweise außer Verbindung mit den Neben diesen üblichen Methoden gibt es 
Gefäßen, die den weißen, den wirksamen noch einige andere z. B. Einfüllung der 
Stoff Bryonidin enthaltenden Saft .führen. Butter in mit oder ohne Kohle R säure 
Er wendet sich damit hauptsächlich gegen gefüllte, luftdichte Behälter; ein zweites; 
die Ausführungen von L. Braemer. jetzt allgemein übliches Verfahren macht 

-he. 1 sich die K ü h l u n g zu Nutze. In neuester 
;., Zeit hat die «Franz. Gesellsch. zu Konser-

Verfahren zum Konservieren vierung der Butter» ein neues Verfahren 
von Butter. in Gebrauch genommen, welches ein richtiges 

Nach G. Halphen (Rev. de chim. industr. Raffinationsverfahren ist und haupt
Bd. XV, p. 337; durch Chem. Rev. üb. die sächlich für gesalzene, ranzige oder ver
Fett- und Harzindustr. 1905, S. 34) be- dorbene Butter in Anwendung kommt. Es 
ruhen die direkten Konservierungsmethoden beruht auf dem Schmelzen der Butter, 

1 auf 3 Grundlagen : Reinigen derselben durch Zentrifugieren und ij Die erste Methode bemüht sich nicht, Festwerdenlassen im Vakuum. Alles . dies, 
der Butter ihr Aussehen und ursprünglichen das Schmelzen im Vakuum bei niedriger 
Geschmack zu bewahren und liefert also Temperatur, die nur kurze Zeit währende 
eher ein Nahrungsmittel-Fett als eine Kon- Verflüssigung, die Filtration, die Entfernung 
serven-Butter. Es besteht darin, die Butter der eingeschlossenen Gase und die Zirku
zu schmelzen. Bei dem Schmelzprozeß lation der geschmolzenen Substanz vollzieht 

, scheiden sich Wasser,· Kase'in und die Ver- sich in patentierten Apparaten in einer sehr 
unreinigungen aus der Butter aus und das günstigen und vollendeten Weise (Belgisches 
Fett bildet nun eine homogene Substanz Patent Nr. 172 592 vom 30. September 
an Stelle des früher emulgierten Fettes. 1903). Utx. 
Durch das Erhitzen büßt sie einen Teil 
ihres Geruches ein und hat für den Pro- Albo- und Rubro-Carnit 
duzenten auch noch den Nachteil, etwa 
15 pCt des Gewichtes (an Wasser) verloren dürften nach Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 
zu haben. (Dieses Verfahren findet in Süd- 1905, 101) aus 5 g Kochsalz, 8 g Sal
deutschland vielfach Anwendung. Der Pro- peter, 10 g Zucker, 50 g Aluminium-

acetatlösung und 50 g Wasser bestehen. 
duzent hat aber infolge des Wasserverlustes R b C ·t . ß d ·t F h · t 
k · N ht ·1 d d B tt h I u ro- arm 1st au er em m1 uc smro emen ac e1, a as « u ersc ma z», f" t 
wie die Handelsbezeichnung desselben lautet, ge arb . Anwendung: Zur Fleischerhaltung. 

, H.M. 
entsprechend teurer gegenüber unausge-
lassener Butter verkauft wird. Ref.) Tuberkelbacillen in Butter. Aus 40 Proben 

Das zweite Verfahren bezweckt die der 36 Molkereien in der Provinz Posen aus 
Vermeidung der Wirkung von atmosphärischer Sauerrahm hergestellter Butter hat Teichert die 
L f E · d' h „ hl' h · E l d Mikroorganismen isoliert. In 1 g Butter fanden 

u t. ~ ist ies auptsac JC. m ng a~ sich 541176 bis ~2010 600 Bakterien. Bei der 
gebräuchlich und besteht darm, daß die I Aufbewahrung stieg ihre Zahl zumeist stark an, 
Oberflächen der Butter mit einer zucke r - um dann abzufallen und schließlich einzelnen 
artigen warmen Lösung bestrichen Arten besonders den Torulahefen Platz zu 

d d' · b · E k lt · l;. machen (vergl. Ph. C. '15 [1904], 709). wer en 10 e1m r a en emen g anzen- _ 
' .. , Die Untersuchung auf Tuberkelbacillen ergab 

den und schutzenden «Lack» bilden. · 22 pCt der Molkereien mit Sw!:t,•rheit die 
Das dritte V erfahren vermischt f r e m de, f nwesenheit virulenter Bacillen, in 8 pCt er

k o n servierende Substanzen mit der schien dies fraglich. Der Verfasser spricht sich 
eigentlichen Naturbutter z. B. Kochsalz, g~gen die - d~c~ von vielen Hygienikern.wohl 

d ' 'cht a n mit Recht verte1d1gten - genossenschaftlichen 
. ?egen dessen Anwen uug m s zu 8 ge. Betriebe aus, weil eine einzige tuberkulöse Kuh 
1st, das aber doch den Fehler hat, di: die gesamte Mischmilch einer Molkerei infizieren 
Peptonisierung des Kase'ins zum N achtell könne. Die Tuberkelbacillen erwiesen sich _aus 
des Aromas zu beschleunigen. Die Ver- 3 Wo~en alter Sauerrahmbutter noch als vuu-

d d A ti ti'k · Bors·a··m·e lent fur Meerschwemchen. -del. wen ung an erer n sep a, wie ...,. , . 
Fluoride usw. ist in vielen Staaten ver- Oentralbl. f. Bakteriol. 1904, XIII, 560. 

boten. - -----
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Wirkung des Creosotal / Zur 
wird nach Hecht (Therap. d. Gegenw. 1904, Ficker'sohen Typhusdiagnostik 
Nr. 7) am besten durch die Behandlung macht Martineck einige praktische und für 
chronischer Lymphdrüsenschwellungen ge- · die Vereinfachung der Technik höchst wich
kennzeichnet. Schon Prof. Sommerbrodt [ tige Ergänzungen und Erweiterungen, · die 
hat 1887 die Behandlung großer Drüsen- auch hier verdienen genauer aufgeführt zu 
pakete am Halse mit Kreosot empfohlen. weiden ; denn erst durch das Martineck
Hecht hat die Wirksamkeit dieser Methode sehe Verfahren ist das Ficker'sche Typhus
unter Ersatz des ätzenden Kreosots durch diagnosticum in der Praxis (in der Ambulanz, 
das reizlose, in großen Gaben ungiftige im Manöver, im Felde) verwendbar geworden, 
Creosotal der Chemischen Fabrik vorm. und das E. Merck'sche Instrumentarium 
Heyden in Radebeul bei Dresden bestätigt geht dadurch einer wesentlichen Vereinfach
gefunden und bei einer stattlichen Anzahl ung entgegen. 
skrofulöser Kinder die Lymphdrüsenpakete Die Blutentnahme erfolgt am besten und 
durch innerlichen Creosotalgebrauch zum am bequemsten aus einem Ohrläppchen, das 
Schwinden gebracht. Er nimmt sich des durch eine Lancette unter gleichem Finger
Creosotal de11halb so warm an, weil es sich drucke von oben her am unteren Rande 
auch bei andern skrofulösen Krankheits- eingeschnitten wird. . Das Auffangen der 
erscheinungen vorzüglich bewährt hat, näm- etwa 8 bis 12 Tropfen Blut geschieht in 
lieh den hartnäckigen Diarrhöen auf skro- einem ganz kleinen Spitzgläschen (etwa 
fulöser Basis, wo alle andern Styptica wie 1 ccm fassend und leicht herstellbar aus 
Tannin, Wismut, Dermatol, .Argentum nitricum einem Stück stärkeren Glasrohres oder gleich 
sich als erfolglos erwiesen hatten. Da das fertig zu haben bei der Firma Dr. Müncke 
Creosotal auch die spezifischen Schleimhaut- in Berlin. 
katarrhe der Lungen günstig beeinflußt, so Das kleine Spitzgläschen kommt unter 
sieht sich Hecht veranlaßt «das Creosotal Wattepolsterung von unten und Verkorken 
als ganz hervorragendes .Antiskrofulosum zu von oben her in ein gewöhnliches, größeres 
empfehlen». Spitzglas zu stehen. Der Untersucher kann 

Die Tagesgabe für Kinder beträgt je nun seine Probe in die Westentasche oder 
nach Alter 1 bis 4 g (15 Tropfen ~ 1 g) in ein passendes Etuis (z. B. Streichholz
nachheriger Milchdarreichung oder in Creosotal- schachte!) stecken und daselbst das Serum 
Emulsion. gerinnen lassen. 

Die Amerikaner und vor allen van Zandt 
und Simpsori haben bei Pneumonie einen 
ausgedehnten Gebrauch von Creosotal ge
macht. Simpson, gab mit bestem Erfolge 
ziemlich hohe Gaben, 15 Tropfen alle 3 
Stunden. Bei frühzeitiger Verabreichung 
trat schon innerhalb 24 Stunden deutliche 
Besserung ein; immer, auch bei verspäteter 
Anwendung, zeigte sich Nachlaß des Fiebers, 
Erleichterung der .Atmung, Verminderung 
von Husten und .Auswurf. Die bei An
wendung des Kreosots so häufigen Stör
ungen der Magentätigkeit wurden nach 
Creosotalgebrauch nie beobachtet. Die 
Nierentätigkeit des Kranken muß überwacht 
werden. .A. Rn. 

In dem umhüllenden großen Spitzglase 
erfolgt nun die Serumverdünnung und zwar 
einfach mit einer .Augentropfpipette. Von 
dem Serum kommen· zunächst 4 Tropfen 
in ein Spitzglas (I) - zusammen mit 18 
Tropfen physiologischer Kochsalzlösung -
und werden lebhaft geschüttelt. Mittels 
dieser Stammverdünnung können nun die 
verschiedensten Gebrauchsverdünnungen her
gestellt werden: 4 Tropfen davon mit 16 
Tropfen Kochsalzlösung geben eine Ver
dünnung von 1: 50 (Spitzglas II),:2 Tropfen 
davon und 18 Tropfen Kochsalzlösung geben· 
eine Verdünnung von 1 : 100 (Spitzglas IiI). 

Empfehlen würde es sich noch, bemerkt 
Martineck, wenn die Firma E. Merck in 
l)armstadt den Inhalt der Originalflaschen 
von 25 g auf etwa 10 g herabsetzte. .A. Rn. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



221 

Protargol I kommt daher in Betracht einerseits Ruhe 
und der akute Tripper. und Erholung, anderseits gesteigerte Er-

nährung des Nervensystems durch Zufuhr 
Um den akuten Tripper in seinem Ver- von Phosphor. In welcher Form die letztere 

laufe möglichst abzukürzen und auf sein am besten geschieht, ist heute noch nicht 
Anfangsgebiet _:_ den vorderen Teil der Harn- mit Sicherheit entschieden, doch scheint 

P.röhre - zu beschränken, empfiehlt Plackte jedenfalls die .Anwendung des elementaren 
in Berlin die Wiedereinführung der Spülung Phosphors unzweckmäßig. Von den an
bezw. Masseneinspritzungen mit Protargol; organischen Präparaten sind auch nicht alle 
nur ist die Hauptsache dabei, daß die Prot- gleichwertig. Die sirupdicke, mit Wasser 
argollösung nicht zu stark gewählt wird, mischbare unterphosphorige Säure ist z. B. 
~laß aber die angewendete Tripperspritze anderen, pulverförmigen Verbindungen wegen 
reichliche Flüssigkeit (12 bis 15 oom) ent- der größeren Resorptionsfähigkeit vorzuziehen. 
liält und richtig nach den angegebenen Diese unterphosphorige Säure bildet in Salz
Vorschriften (siehe das Original in Pharmak. form auch tatsächlich den wichtigsten Bestand
und Therap. Rundschr. 1904, Nr. 1 und 2) teil der meisten in neuerer Zeit empfohlenen 
konsequent und richtig angewendet wird. Phosphorsirupe. Ein solches Präparat ist 
Das Protargol der Elberfelder Farbenfabriken auch das «Neurol» (vom .Apotheker 0. G. 
vorm.Friedr. Bayer & Go. ist eines der em- Wei/3 in Hannover hergestellt), welches 
pfehlenswertesten unter den zu Einspritz- unterphosphorigsaure Salze (Hypophosphite) 
ungen bei Tripper verwendeten Mitteln. Magnesiumperoxyd , Eisenzucker, Vanillin, 
Es vereinigt in sich in glücklichster Weise Kakao und außerdem noch 10 bis 15 pCt 
-die Wirkungen eines .Antisepticum und eines Ozon enthalten (?) soll. 
Adstringens, wenn es in einer dem indivi- Die Neuroltherapie ist angezeigt bei Er
due!len !alle g~nau ang~~aßten Konzen- \ schöpfungszuständen des Nervensystems, bei 
trat10n m geeigneter "' eise angewandt Entwicklungsstörungen des kindlichen Organ
wird. ismus, bei anämischen Zuständen primärer 

Bat man sich vergewissert, daß der Kranke und sekundärer Natur. Als wirksames 
die Einspritzungstechnik beherrscht, so erhält Prinzip für diese Fälle muß wohl der Gehalt 
er für die häuslichen Einspritzungen 1/ 4proc. von Phosphor in Form der leicht resorbier
Protargollösung. Man verordnet Protargol baren Hypophospbite angesehen werden. 
1: 100 und läßt 1/4 Spritze mit 3/ 4 Wasser Bezüglich der Darreichung läßt sich 
verdünnen und benutzt hierzu am besten sagen1 daß man Erwachsenen täglich 4 bis 6, 
:ein graduiertes Einnehmegläschen, aus dem Kindern 2 bis 3 Kaffeelöffel des Pulvers 
-Sich die Spritze bequem füllen läßt. gibt, auch genügen 8 bis 10 Tabletten für 

.A .. Rn. den Erwachsenen als Tagesgabe. 

Neurol, ein sauerstoff- und 
:phosphorhaltiges Nährpräparat. 

James Silberstein läßt sicli folgender
maßen über die Bedeutung des N eurol und 
seiner therapeutischen Prinzipien aus : Die 
Erschöpfungen des Gehirns naoh Ueber
~nstrengung werden vielfach als Verarmung 
an Phosphor aufgefaßt. Zahlreiche Versuche 
haben dargetan, daß bei erhöhter Tätigkeit 
·-Oes Nervensystems mehr Phosphor ausge
schieden wird. Während nämlich der Phos
phor in ;ielen andern Geweben in größerer 
-Menge in anorganischer Verbindung ent
halten ist, ist er im Nervensystem in hoch
molekularer und labiler Form vorhanden. · Es 

Deutsche Med. Ztg. 1904, 681. .Ä.. Rn. 

Bidens tripartita gegen 
Auszehrung. 

Vor einiger Zeit ist Bidens tripartita L 
als Mittel gegen A u s z ehr u n g gepriesen 
worden; wie die Untersuchung dieser in 
Japan «Taugokiso» genannten Pflanze durch 
Takahashi ergeben hat, konnte in dieser 
Pflanze kein Stoff aufgefunden werden, 
dem eine derartige Wirkung zugeschrieben 
werden könnte. s. 

Journ. of tke Pharm. Society of Japan 1904, 
Nr. 273. -----
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·Verschiedene Mitteilung@n .. 

· Deutsche Arzneita:"e. . / . . · Acetylith · · , -, 
. Na. c~ Bekanntmachung _des Re1chskanzle1:s1 ist Calciumcarbid, das nach einem Deutschen 

wird die «Deutsche Arzneitaxe» am 1. April Reichspatent mit einem Zuckermantel um-
1905 in den Deutschen Bundesstaaten ein- geben ist. Dieser Körper besitzt .nach der 
geführt. Den Bundesregierungen bleibt es Allgem. Chem.-Ztg. 1905, 62, dem gewöhn
überlassen, einen Preisnachlaß (Rabatt) vor- liehen Calciumcarbid gegenüber den Vorzug„ 
zuschreiben für .Arzneilieferungen an öffent- daß mit dem Abstellen des Wassers .sofort 
liehe Anstalten und Kassen sowie an solche jede weitere Zersetzung des Carbids aufhört. 
Vereine und Anstalten, welche der öffent- (? Schriftleitung). Auf diese Weise ist es 
liehen Armenpflege dienen, ferner für Tier- möglich, bei der Acetylen-Kleinbeleuchtung,.. 
arzneien. bei welcher Gasometer nicht angewendet 

Der Verkaufspreis der Deutschen Arznei- werden können, das Calciumcarbid volf und 
taxe beträgt für ein in Leinen gebundenes ganz auszunutzen. H. lil 
Stück 1,20 Mk. --~---·--

Ueber Exodin. 
In Ph. C. 45 [ 1904 ], 8 7 O, ist infolge

eines Druckfehlers die im Pharmaceutiscben 
Bekämpfung der Rüsselkäfer. Institut der Berliner Universität gefundene-

Die den jungen Coniferenanpflanzungen Zusammensetzung falsch mitgeteilt worden~ 
so verderblichen Rüsselkäfer hält Berger · Exodin ist nicht , wie auf Zeile 3 von 
durch einen um die Pflanzen gelegten und unten angegeben ist, als ein Gemisch aus. 
in den Boden um die Stämmchen herum Rufigallussäurepentamethyläther und Diace
eingedrückten Ring aus Zinkblech, der eine tylrufigallussäuretetramethyläther, sondern 
umgebogene Krempe aufweist, die das Her- als ein Gemisch aus Rufigalius
ü.berklettern der Käfer verhindert, von den sä u rehex am e th r I ä th er, A c et y !
jungen Fichten fern. (Zu beziehen bei rufigallussäurepentem ethyläthei-

A n m er k u n g: Die vielfach gebrauchte 
Bezeichnung Reichs-Arzneitaxe ist nicht zu-
treffend. Sehriftleitung. 

Hörnle &; Gabler in Zuffenhausen.) und Diacety lrufigallussäuretetra-
Neue Forstliche Blätter 1904, 100. -del. m et h y I ä t her befunden worden. -tx,.-

B r i e f w e c h s e 1. 

P. S. in ·Dr. Der für den 15. März an-1 der als Jodindikator angewandten Stärko-
bei:aumte_ Erschei~ungst~g f~r. die :U e u t s c h e lösung em~_fiehlt Frank Moerk das 9 a s s i ~öl. 
Ar z n e 1 t a x e 1st, wie wu soeben erfahren, und zwar lafdt er 2 ccm des Oele~ em:em Liter 
auf einen späteren, noch nicht bekannten Tag Stärkelösung zusetzen Das Konservierungs
-verschoben worden. . mittel soll weder bei der qualitativen noch bei 

M. in Br. Das Haarfärbemittel Au r eo l ent- d,er · quantitativen Analyse stören, was aber 
hält nach Dr. P. Riehter O,li pCt Monoamido- sicherlich noch sehr d1ir Nachprüfong beda1f. 
diphenylamin, 0,3 pCt Amidophenolchlorhydrat J. K. 
und 1 pCt Metol. Dasselbe· soll vollkommen Th. Sehr. in R, Hart-Benzin wird in der-
unschädlich sein. Darsteller: J. F. Sehwarx- Klein-EisenTindustrie zur Entfernung von Oe!,_ 
lose Söhne in Berlin, Markgrafenstraße 21J. Fett, Schmutz, Farben u. dergl. gebraucht. Es. 

-tx- soll billiger als Benzin, Petroleum, LaugeIJ,, 
. G. H. in GI. At o 1 ein e ist ein farb- und t>!llmiakgeist und Säuren sein. Feuergefährlioh
geruchloser, nicht entflammbarer Kohlenwasser~ keit und Explosionsgefahr ist fast ausgeschlossen.c 
stoff, der besonders gereinigt 1st und für Toilette- Zum Gebrauch w:ird es in 10 bis 15 'feilen, 
zwecke, besonders zur Haarpflege empfohlen I Wasser aufgelöst. Uarsteller ·ist Rober•t &hul?:-. 
wird. -tx.- in Rheydt (Rheinl.). Weiteres 'ist uns nicht. 
, Apoth. O. D. in E. Zur Konserv1erupg bekannt. . ' Ff.' M.·.; 

Verleger: Dr. A. Sclmeider, Dresden und l)r. P. Siill Dreaden~Blaaewitz; . 
Verantwortlicher ·Leiter: Dr. A.. Schneider in Dreadell'. - · 

-Im Buchliandei duroh Jnliua Springer, .Berlin N., llonbijonplata S. 
Druck von Fr. Titiel Nachf. (Knnath .l M:ahlo), ·~eu. ·-
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Geschäftsstelle: Dresden-.A. 21: Schandauer Straße 43. 

.Ni 12. Dresden, 23. März 1905. XLVI. 

Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Empfindlichkeit der Milchsliurebakterien usw. - Beurteilung des Citronen- und 
Himbeersaftes. - Neue Arzneimittel. - Gewinnnng eiweißhaltiger Lösungen. - Euporphin. - He1·stellung von 
Kreosotalpillen. - Unguentum diachylon und Unguentum Plumbi. - Darstellung eines jodhaltigen Präparates aus 
Lecithin.: - Kopaiva-Balsam. - Zusammensetzung und wesentliche Eigenschaften der Olivenöle von Algier. -
Untersuchung des schwarzen Tees. - Untersuchung von Terpentin51. - Eiwe\ßk5rper im Kote usw. - Biologischer 
Arsennachweis durch eine Aktinie. - Forensisch-chemischer Nachweis von Giften usw. - Tucker's Asthmamittel. 
- Titrimetrische Bestimmung des Formaldehyd. - Qualitativer Nachweis von Eisenoxydul usw. - Qualitativer 
Nachweis geringer Mengen Baryum usw. - Nahrungsmittel-Chemie. - Pharmakognostisehe .Mitteiluniten. -
Hygienische .Mitteilungen. - Therapeutische Mitteilungen. - Photographische .Mitteilungen. - ßiicher-

schau. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Empfindlichkeit der Milchsäure
bakterien gegen verschiedene 
Substanzen. Verhinderung, der 

Milchgerinnung. 
Zur Bekämpfung der Milchsäure

bakterien hat man unter anderem die 
Borsäure vorgeschlagen. So finde 
ich als spezielles Milchkonservierungs
mittel in Bersch, ehern. techn. Lexikon, 
angegeben: Gepulverte Mischung von 
150 Borsäure, 175 Kalisalpeter und 
17 5 Kochsalz. 

Nach La:wrus ist aber 1,1 bis 0,2 pCt 
Borsäure von kaum merklichem Ein
fluß auf die Milchsäuregärung. 

Meine eigenen Versuche über diesen 
Gegenstand (Milch-Zeitung 13, II, 1904) 
haben etwas stärkere Wirksamkeit er-
geben. ·, · 

Milch wurde mit 0,2 be~w. 0,5 und 
1 pCt Borsäure versetzt und bei 30° C 

aufgestellt. Nach 3 Tagen war bei 
0,5 und 1 pCt Borsäure noch keine 
Gerinnung eingetreten , während sonst 
bei dieser Temperatur schon binnen 
24 Stunden Gerinnung einzutreten pflegt. 
Nur bei 0,2 pCt Borsäure war nach 
3 Tagen Gerinnung eingetreten, nach 
2 Tagen aber noch nicht; es war somit 
eine Verzögerung des Wachstumspro
zesses der Milchsäurebakterien einge
treten. 

Denn hierauf beruht ja nach .Allem, 
was man jetzt weiß, die spontane Milch
säuregärung in der Milch zweifellos. 
Die Bakterien bilden durch ihren Lebens
prozeß (vielleicht durch ein Enzym?) 
aus dem Milchzucker Milchsäure ; die 
Menge der Milchsäure wird natürlich 
umsogrößer, je energischer die Bak
terien arbeiten und je mehr sie infolge 
der starken Vermehrung in dem vor· 
trefflichen Nährsubstrat werden. Erst 
wenn die Milchsäuremenge einen ge· 
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wissen Prozentsatz in der Milch erreicht I Also vermögen zwar größere Mengen 
hat, findet Gerinnung statt. als 5 pCt von Kochsalz, bezw. die 

Ein antibakterielles Mittel wird also I spontane Veränderung der Milch zu 
in der Milch zunächst den Vermehrungs- hintertreiben ; durch solchen Zusatz 
und Vegetationsprozeß der Milchsäure- würde aber der Geschmack der Milch 
bakterien verhindern oder verzögern zu salzig, sodaß ein Gebrauch als 
und damit dann die Gerinnung beein- Nahrungsmittel ausgeschlossen wäre. 
flussen. Alkohole sind meist um so giftiger, 

So dürfen wir also aus dem Aus- je höher sie zusamengesetzt sind. 
bleiben der Gerinnung bei Zusatz von So ist der Amylalkohol viel giftiger 
0,5 oder 1 pCt Borsäure zur Milch als der Methylalkohol. In O,Jproc. 
schließen, daß die Borsäure bei dieser Lösung von Amylalkohol leben Algen 
Konzentration die Vermehrung der und Infusorien zunächst weiter ; aber 
Milchsäurebakterien hindert. schon nach 2 Tagen sieht man keine 

Setzt man aber soviel Borsäure zur beweglichen Infusorien mehr, die Algen 
Milch hinzu, so wird der Genuß der- assimilieren nicht mehr, sind zum Teil 
selben nicht mehr ganz unbedenklich abgestorben. 
sein. Dagegen ist Methylalkohol in o, 1 proc. 

Ob durch Zusatz von Salpeter und Lösung ein Nährstoff für Algen. Ent
Kochsalz neb~n der B?rsäure ei~. be- stärkte Spirogyren setzen darin (auch 
deutendes Zuruckgehen m der Borsaure- bei Kohlensäureausschluß) Stärke an 
menge_ ermöglicht 'wir~, dürf~e fraglich vorausgesetzt, daß dem Liebte Zutritt 
erschemen, ~achdem diese be~den SaJze gewährt wird. Infusorien ertragen 
d~ch relativ schwach antibakteriell lproc. Lösung längere Zeit, manche 
wirken. Arten sogar einige Tage. 

Folgende Versuche mögen hierüber Benzylalkohol, C
6
H

5
.CH

2
0H tötet 

Aufschluß geben: in O,lproc. Lösung schon Algen und 

a) Milch 25 ccm 
Kochsalz 1,25 g (5 pCt) 

Nach 7 Tagen Gerinnung da. 

b) Milch 25 ccm 
Kochsalz 2,5 g (10 pCt) 

Nach 7 Tagen keine Gerinnung. 

c) Milch 25 ccm 
Kochsalz 3,75 g (15 pCt) 

Nach 7 Tagen keine Gerinnung. 

d) Milch 25 ccm 
(K.)Salpeter 1,25 g (5 pCt) 

Nach 7 Tagen keine Gerinnung, 
aber unangenehme Veränderung in 
Farbe, Geschmack und Geruch. 

e) Milch 25 ccm 
Salpeter 2,5 g {10 pCt) 

Nach 7 Tagen keine Gerinnung. 

f) Milch 25 ccm 
Salpeter 3,75 g (15 pCt) 

Nach 7 Tagen keine Gerinnung. 

Infusorien bei 24stündiger Einwirkung. 
Daß der Aethylalkohol bis zu 

einem gewissen Grade für alle Organis
men giftig ist und somit auch Bakterien
wachstum verhindern kann, ist bekannt. 
Immerhin ist er als ein relativ schwaches 
Gift zu betrachten. 

«Selbst die so empfindlichen Infu
s o r i e n ertragen 1 proc. Lösungen 
längere Zeit, manche Arten · sogar 
mehrere Tage. A 1 gen . ertragen eine 
2proc. Lösung bis zu 24 Stunden, nicht 
mehr aber eine von 4 pCt, während 
Schimmelvegetationen auch diese Kon
zentrationen noch ertragen, allerdings 
unter Hemmungserscheinungen. Nach 
Manassiiin wirken erst 10 pCt Alkohol 
zur Nährlösung gesetzt bedeutend 
schädigend auf Schimmelpilze. Daß 
Bierhefe diese Konzentration noch er
trägt, ist. bekannt.» (0. Loew, Gift
wirkungen p. 26.) 

1 

Folgende Versuche zeigen, daß auch 
, die Milchsäurebakterien sehr wenig em-
. :findlich sind gegen Alkohol: · 
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I. 
Frische Milch mit 5 pCt A e t h y 1 

alkohol vermischt und bei Zimmer
temperatur stehen gelassen. 

Milch nach 2 Tagen geronnen. 

II. 
Milch mit 8 pCt Aethylalkohol ver

mischt und bei Zimmertemperatur 
stehen gelassen. 

Milch nach 3 Tagen geronnen. 

m. 

VIII. 

10 ccm Mikh mit 10 ccm Kognak 
(Macholl} vermischt. Nach 3 Tagen 
keine Gerinnung. 

Nach 4 Wochen keine Pilzvege
tation, keine Säuerung, keine 
Gerinnung. Desgleichen nach 
6 Wochen (im Sommer). 

Der Alkohol könnte also immerhin 
zur Konservierung von Milch bei höherer 
Konzentration als 15 pCt in Betracht 
kommen. 

Milch mit 10 pCt Aethylalkohol ver- Fruchtäther sind meines Wissens 
setzt und bei Zimmertemperatur noch nicht untersucht worden. 
stehen gelassen. 

Milch nach 2 Tagen noch nicht, IX. 
· · dagegen nach 3 Tagen geronnen. Milch mit 1 : 500 A p f e 1 ä t h e r ver-

/ 

vermischt. 
· IV. Nach. 3 Tagen Stehen bei Zimmer-

.Milch mit 15 pCt Aethylalkohol ver- temperatur Gerinnung. 
setzt und bei Zimmertemperatur 
stehen gelassen. X. 

Nach 3 Tagen war Gerinnung ein- Milch mit 1 : 200 A p f e 1 ä t h e r ver-
getreten. mischt. 

V. Nach 3tägigem Stehen bei Zimmer-
Milch mit 20 pCt A et h y 1 a 1 k O h O 1 temperatur Gerinnung. 

versetzt und bei Zimmertemperatur 
stehen gelassen. 

Die Gerinnung war weder nach 3 
noch nach 5 Tagen eingetreten. 
Nach 4 Wochen Milch völlig 
unverändert. Ebenso nach 
6 Wochen (im Sommer). 

VI. 
Milch mit 30 pCt A et h y 1 a 1 k-o h o 1 

versetzt und bei Zimmertemperatur 1 
stehen gelassen. 

Nach 4 Wochen Milch völlig 
unverändert. Ebenso nach 
6 Wochen (im Sommer). 

XI. 
Milch mit 1 : 100 A p f e 1 ä t h e r ver

mischt. 
Nach 3 tägigem Stehen bei Zimmer

temperatur Gerinnung. 

XII. 
Gähr- und Nährlösung (peptonhaltig) 

mit 1 pCt Apfeläther, dann mit 
etwas Hefe versetzt. Vermehrung 
der Hefe sowie die Gärung trat 
ein ; dann auch Bakterienvege-

• tation. 

Somit sind Fruchtäther, wie der 
VU Apfeläther, keine stark wirkenden anti-

20 M
.
1 

h ·t · K k bakteriellen Mittel. 
ccm 1c m1 10 ccm ogna \ 

(Macholl) vermischt. Nach 3 Tagen Aehnliche Versuche mit Birnäther 
noch keine Gerinnung. 1 u~d n.ahe .. verwandten ~ruc~täthern 

Nach 4 Wochen Milch ohne jede 
I 
se1~n hier ubergangen, weil sie ganz 

Pilzvegetation, nicht gesäuert, ; gleiche Resultate ergaben. 
nicht geronnen. Desgleichen! Mir schien der Fruchtäther eher ein 
nach 6' Wochen (im Sommer). · Förderungsmittel für das Wachstum der 
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Pilze zu sein. Denn die Hefevermehrung 
in Versuch XII war auffallend groß. 

Mit Z i m t s ä u r e versuchte ich 
ähnliche Experimente anzustellen ; es 
stand aber zunächst die schwere Auf
Iöslichkeit im Wege. 

Nur durch Zusatz von Borax kann 
man eine stärkere Löslichkeit dieser 
Säure (bis zu 4 pCt) bewirken. 

Damit wurden die Versuche dann 
angestellt. Da sie aber neben Zimt
säure auch Borax enthielten, so ist das 
Resultat nicht eindeutig. · Erwähnt sei 
nur, daß 0,2 bis 0,4 pCt Zimtsäure 
verhindernd, 0,1 pCt verzögernd auf 
die Milchgerinnung gewirkt hat. 

Th. Bokorny. 

von dem Natur-Citronensafte des Han
dels, wie er auch immer konserviert 
sein mag, leider in den meisten Fällen 
nicht behaupten. 

Was die Konservierung mittels Alko
hol anbetrifft, so genügen nach meinen 
Erfahrungen für einen mittels Citronen
säure hergestellten Saft 7 pCt, der ge
preßte und geklärte Natursaft erfordert 
dagegen 12 pCt. Trotz des hohen 
Alkoholzusatzes tritt bei letzterem Safte 
doch nach einiger Zeit noch 'Irübung 
ein. Der Geschmack bleibt aber un
verändert. Ist der Alkoholzusatz ge
ringer, so nimmt der Saft nach einigen 
Monaten einen unangenehmen muffigen 
Geschmack an. 

H. Norrenberg stellt sich in seinen 

Zur Beurteilung des Mitteilungen eher auf den Standpunkt 
des Staatsanwaltes, als auf denjenigen 

Citronen- und Himbeersaftes. eines chemischen Sachverständigen. Ich 
r. möchte ihm auf dieses Gebiet nicht 

Von Erieh Ohristensen. folgen. Dagegen interessierte mich 
Erfreulicherweise haben meine An-1 seine Angabe, da~ man durch Zusatz 

regungen in Nr. 7 dieser Zeitschrift V?n ~pfelkraut (Ich neh~e ~n,. daß 
von verschiedenen Seiten Beachtung emgedI~~ter Ap~elsaft g~me1~t ist) . den 
gefunden und enthalten namentlich die ~:uchtsaften g~loste P~ktI~e emv~rle1ben 
Randbemerkung der Schriftleitung sowie konne. Verschiedene m dieser Richtu~g 
die Mitteilung des Herrn Dr. Alfred anges~ellte Versuche haben ~ber em 
Zucker wertvolle sachliche Ergänzungen negatives Resultat er~eben. ~t ~pfel
zu meinen Darlegungen. Ich gestatte kraut behandel~e C!tronensa.~relosu°:g 
mir daran noch folgende Betrachtungen wur~~ d~rch Filtrat~on geklart. J?ie 
zu knüpfen. gebrauchbchen Reakt10n~n auf Pektme 

. .. . . . versagten. Der Saft war Jedoch schwach 
. Im Emverstandn~s m!t der Schrift- gelb gefärbt, sodaß ein Zusatz von 

le1t~ng .~alte auch ~eh emen Zusatz yon Apfelkraut wohl eher den Zweck eines 
Salicylsaure zum C 1 t r o n e n s a f t mcht Färbemittels hat wenn solches in aer 
für empfehlenswert, da ein solcher unter Praxis Anwendu~g findet. 
allen Umständen einen Verstoß gegen 
das Nahrungsmittel - Gesetz bedeuten 
würde. In früheren Zeiten wurde .in 
vielen Apotheken ein ganz vorzüglicher 
Citronensaft aus Citronensäure und 
Wasser unter Hinzufügung geeigneter 
Geschmackskorrigentien hergestellt. Die 
Darstellungsmethode wurde oft als Ge
heimnis gehütet. Vorschriften dazu 
finden sich aber in den verschiedenen 
Manualen und Vorschriften-Sammlungen. 
Der so bereitete Saft gab vorzügliche 
Limonaden und war daher beim Pu
blikum sehr beliebt. Letzteres kann man 

Von allgemeinem Interesse ist ferner 
noch das Resultat einer Verhandlung 
vor dem Duisburger Landgericht am 
9. Februar d. J. Es konnte bei dieser 
Gelegenheit nicht widerlegt werden, 
daß auch der aus Citronen gewonnene 
Preßsaft sich so weit von Schleim
und Pektinsto:ffen befreien läßt, daß die 
seither als Kriterium für die Herkunft 
des Saftes herangezogenen Reaktionen 
auf Pektine versagen. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



227 

II. 
Von W-. 

Das auf Seite 162 dieses Jahrganges 
der Pharmaceutischen Centralhalle ab
gedruckte Gutachten der Wissenschaft!. 

.,Deputation für das Medizinalwesen über 
Citronensaft und Himbeersaft veranlaßt 
mich, einige Erörterungen daran zu 
knüpfen. 

Hat das Gutachten über die Schäd
lickeit des längeren Gebrauchs auch 
geringster Mengen Salicylsäure, wenig
stens für Kranke, seine Berechtigung, 
woran natürlich nicht zu zweifeln ist, 
ist also ein Zusatz von S a li c y l s ä ur e 
zu Fruchtsäften als eine Verfälschung 
zu betrachten, so verdient es im Inter
esse des reellen Handels die weiteste 

· Verbreitung. 
Jeder reelle Kaufmann hat das Be

streben, gute und unverfälschte Ware 
zu liefern, er hat aber andererseits auch 
das Recht, im Interesse der Konkurrenz 
alle gesetzlich erlaubten Mittel anzu
wenden. 

Während vor einer Reihe von Jahren 
auch die Leitung dieser Zeitschrift 

freiem Zucker, dargestellt, jedoch mit 
einer Spur S3:licylsäure versetzt2 so ist 
er ebenfalls verfälscht. Der Händler 
wird verurteilt wegen Verfälschung 
eines Genußmittels und steht in den 
Augen der Kundschaft als unreeller 
Mann da. Im ersten Falle mit Recht, 
im zweiten Falle aber unter Umständen 
sehr zu Unrecht. 

Man betrachte folgenden Fall. Es 
kommt eine Menge Himbeeren bezw. 
Rohsaft, wie das oft geschieht, auf ein
mal ins Haus; trotz ziemlich reichlich 
vorhandener Filtriervorrichtungen kann 
der gepreßte Saft nicht sofort zum 
großen Teile weiterverarbeitet werden, 
er fängt an umzuschlagen, die Farbe 
und das Aroma zu verlieren, event. 
eine zweite (Essig-)Gärung durchzu
machen. Eine Vorrichtung, im Großen 
zu pasteurisieren, ist meist nicht vor
handen. Es bleibt also nichts weiter 
übrig, als zu konservieren. (Wollte 
man Unzulänglichkeiten im Betrieb als 
Entschuldigung gelten lassen, so müßte 
manches Verbotene erlaubt werden. 

einen Zusatz von Salicylsäure zum *) Hierzu haben wir zu bemerken, daß Dr. 
Himbeersaftalsunbedenklichhinstellte, Bischoff erstens als Nichtmediziner in solchen 
in den letzten Jahren aber ihre Meinung Fragen nicht kompetent ist und zweitens hat er 
geändert hat, findet sich andererseits doch von dem Salioylsäurezusatz abgeraten, weil 
auf Seite 777, Jahrgang 1900 der sich die Salicylsäure unter dem Einflusse ge
Pharmaceutischen Centralhalle eine Ge- wisser Bakterien in Karbolsäure und Kohlen
richtsverhandlung im Auszuge wieder- säure spaltet und erstere den Säften einen 
gegeben, in der bei der Frage, ol;> ein schlechten, eigenartigen Geschmack verleiht. 
unter anderem etwa 0,2 pCt · Salicyl- Ferner hat im vorigen Jahre der Stadtmagistrat 
säure enthaltender Himbeersaft geisund- von Kulmbach öffentlich vor der Verwendung 
heitsschäd;icqe Folgen habe, die Ant- von Salicylsäure als Konservierungsmittel ge
wort «nem» erfolgt ist; und noch warnt, und in der «Therapie der Gegenwart. 
1903, Seite 27, findet sich eine Notiz, 1905, Seite 97, veröffentlicht Dr. Quenstedt 
wonach der bekannte Chemiker Dr. Beobachtungen über die E in wirk u n g v o n 
B_ischoff einen Zusatz obiger Säure s a li cy lpräp ara t en auf die Nieren, welche 
mcht für bedenklich hält, wohl aber über die Gesundheitsschädlichkeit der Saliol'l
Deklaration wünscht, und jetzt kommt säure keinen Zweifel lassen. Bedeutungsvoll 
das Gutachten obengenannter Deputation ist hierbei das Ergebnis, daß bei fortgesetzter 
und stellt einen Zusatz von Salicylsäure Darreichung kleiner Mengen Salicylsäure eine 
als Verfälschung hin*). vollständige Heilung der Salicylnephritis nicht 

Verfälschung l Ist ein Himbeersaft zu beobachten war. 
aus Himbeeräther, Stärkesirup, Farb- Im Handel wird bereits haltbarer (pasteuris
stoff usw. hergestellt, so ist der Saft ie1ter?) Himbeerrohsaft angeboten, welcher 
verfälscht; ist er aus reinen Materialien, weder gespritet, noch mit Konservierungsmitt.eln 
Himbeerrohsaft . und bestem ultramarin- . versetzt sein soll. Schriftleitung. 
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Schriftleitung.) Man greift zu der all
bekannten, bewährten (? Schriftleitung) 
Salicylsäure, weil man über die neuen 
Mittel, wie z. B. Fruktol, noch keine 
Erfahrungen gesammelt hat. Ein Zu
satz von Alkohol wird auch nicht be
liebt, da dieser sich erst durch längeres 
Kochen, wodurch die Güte des Saftes 
wieder beeinträchtigt wird, vollkommen 
vertreiben läßt. Ist hier dem reellen 
Händler, der bis jetzt in der Meinung 
gelebt hat, daß Salicylsäure in so ge
ringen Mengen zugesetzt der mensch
lichen Gesundheit unschädlich ist, sinte
mal die Hausfrauen zu ihrem «Ein

Fruktol, gesundheitsschädlich sind, einer 
definitiven Erledigung. Hoffentlich bringt 
das zu erwartende Nahrungsmitte,lbuch 
völlige Klarheit über alle derartigen 
Fragen (- diese Grundsätze müßten 
allerdings erst durch die Gerichte aner
kannt werden. Schriftleitung.) 

Neue Arzneimittel. 
Adstringenstabletten enthalten Borsäure, 

Koka'in und chlorsaures Kalium. Darsteller: 
Chemische Industrie A.-G. in St. Margarethen 
(Schweiz). 

gemachten» viel mehr zusetzen (auf Bi-Pelotinoids ist nach Pharm. Ztg. 1905, 
eigene Gefahr! Schriftleitung), der Vor- 209 der neuere Handelsname für die in 
wurf von Verfälschung zu machen, wo Ph. C. 34 [1893], 33 beschriebenen Bi
der Zusatz nur geschieht, um den Roh- Pa 1 a t in o i de. Diese bestehen aus zwei
saft vor dem Verderben zu bewahren, fächerigen leicht löslichen Kapseln, die aus 
und ein Teil der Salicylsäure sich beim Glycerin und Jujubenschleim hergestellt 
Einkochen noch verflüchtigt? Nein ! sind. In die Fächer sind die zur gegen
Entweder muß ein gewisses geringes' seitigen Einwirkung im Magen bestimmten 
Quantum Salicylsäure, wie es nach ' Arzneistoffe gefüllt. In den Handel kommen: 
dem Kochen des salicylierten Saftes Bi-Pelotinoids cum Ferro car
sich im fertigen Hirn beersaft vorfindet, b o n i c o, gefüllt mit Ferrosulfat und Na
noch gestattet sein oder ein geringer triumkarbonat. 
Zusatz muß wenigstens unter De- Bi-Pelotinoids cum Ferro car
klaration erlaubt sein. Zum aller- bonico et Arsenico, Bi-Pelot. cum 
mindesten aber muß man fordern, daß:Strychnino, Bi-Pelot. cum Ferro 
Gutachten oberster Landesbehörden, die/ carbonico, Arsenio et Nuce vomica. 
für die Gerichte maßgel>end sind, eine. Darsteller: Oppenheimer San & Co. in 
derartige Verbreitung finden, daß sämt-/ London. Bezugsquelle: Dr. L. &holvien 
liehe Interessenten auch sofort Kenntnis & P. L. Langfeld in Berlin SO. 
davon erlangen und daß erst nach Decempliquores sind zehnfache Eisen
Ablauf einer gewissen Frist die Nahr- flüssigkeiten zur Darstellung der einfachen 
ungsmittelchemiker auf Grund derartiger Liquores mit beliebigem Aroma. Darsteller: 
Gutachten eine Ware beanstanden. Es Sicco, G. m. b. H. in Berlin. 
bemächtigt sich sonst der reellen Händler 
eine derartige Nervosität und Furcht, E11tkalkungstabletten gegen Sklerose 
daß sie das Feld ihren unreellen Kon- bestehen aus 0,5 g Natriumchlorid, 0,05 g 
kurrenten überlassen wodurch der All- Natriumsulfat, 0,02 g Magnesfomphosphat, · 
gemeinheit wahrlich ~icht gedient wäre. 0,02 g Natriumkarbonat, 0,.02 g Natrium
Wenn auch die Frage betreffs Zusatzes phosphat und 0,05 g Calmumglycerophos
von Salicylsäure als erledigt angesehen phat. Darsteller: Dr. H. Müller ~ Co. 
wird so harren doch noch andere in Berlin C. 19, Kreuzstraße 3. (Vergl. 
Frag~n, z. B. ob ein Zusatz von Nach- , hierzu Antisklerosin -Tabletten, Ph. C. 45 
presse unter Deklaration ob man [1904], 8il). 
Kirschsaft mit oder ohne 'Deklaration EseriD.öl bereitet man nach Emil Wild 
(vergl. Ph. C. 44 [1903), 27), ob ein (Pharm. Ztg. 1905, 208) in der Weise, 
unter 5 pCt betragender Zusatz von daß 0,2 g salicylsaures Physostigmin in 
Stärkezucker gestattet ist oder nicht, einem kleinen Porzellanmörser zerrieben und, 
ob die neuen Konservierungsmittel, wie , in demselben bei dauernd 100 o unter V er\ 

J 
j 
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meidung einer höheren Wärme getrocknet 
werden. Darauf wird das Eserin in ein 
sorgfältig ausgetrocknetes 40 g feinstes 
Olivenöl enthaltendes GJasköJbchen gebracht 
und durch kräftiges Schütteln gleichmäßig 

,, verteilt. Diese Oelmischung wird im Trocken
.,,,. ofen allmählich auf 150 bis 158 o (nicht 

höher) erhitzt, wodurch in 20 Minuten eine 
völlig klare Lösung erzielt wird. Nach dem 
Erkalten auf etwa 30 o nimmt das Präparat 
Opalescenz an und nach schneller Abkühlung 
auf 10 o scheidet sich ein •reil des Eserin 
in kleinsten Kriställcben aus, ohne die 
Wirksamkeit der Lösung zu mindern. (?) 
Ein halbproc. Eserinöl ist trübe und vor 
dem Gebrauche umzuschütteln. Vor der 
Abgabe in braunen Gläsern mit einge
schliffener Pipette sind dieselben mit Aether 
auszuspülen und zu trocknen. Die Eserin
wirkung dieses Präparates tritt sofort und 
schmerzlos ein. Die volle Wirksamkeit 
hält sich Monate lang. 

Eutan.uiu ist ein neues Darmadstringens 
von noch unbekannter ·zusammensetzung, 
das auch von Säuglingen und Kindern sehr 
leicht genommen wird. Anwendung: bei 
akuten und chronischen Durchfällen. Gabe: 
Kinder 1 bis 2 Pulver a 0125 g, Er
wachsene 3 bis 4 Pulver oder Tabletten. 
Darsteller: Chemische Fabrik Vogtenberger 
& Foehr in Feuerbach bei Stuttgart. 

Laxan (Haus-Tabletten) bestehen aus 
0,1 g Phenolphthale'in und vanillierter 
Kakaomasse zu 013 g. Darsteller: Dr. H. 
Müller & Oo. in Berlin C. 19, Kreuz-
straße 3. · 

Tablettae antiepilepticae. 100 Stück 
werden aus 1 g Validol, 24 g zusammen
gesetztem Brausesalz ('~), 30 g · Kalium-, 
30 g Natrium- und 15 g Ammoniumbromid 
von Dr. H. Müller d!; Co. in Berlin C. 19, 
Kreuzstraße 3 bereitet. 

Ta.blettae Extra.cti Fuci vesiculosi 
compositi, Entfettungs ta b l et t en, sind 
mit Kakaomasse überzogen und bestehen 
aus 0106 g Extractum Fuci vesiculosi 
«Merck», 0,1 g trocknem entbittertem Sa
grada-Extrakt, 011 g Frangula-Extrakt und 
Milchzucker bis zu 015 g. Gabe: 2 bis 
3 Mal täglich eine Tablette. Darsteller: 
Dr. H. Müller & Co. in Berlin C. 19, 
Kreuzstraße 3. 

Thiderol ist ein sirupförmiges Guajakol
präparat, von dem 10 g enthalten 0,2 g 
Guajakol. Anwendung: bei Kehlkopf- und 
Lungenleiden, bei denen die reine Guajakol
wirkung erwünscht ist. Gabe: Erwachsenen· 
3 bis 4 Mal täglich ein Kaffeelöffel voll. 
Darsteller: G. Hermann, Zentralapotheke 
in Basel, Zentralbahnplatz. 

Thiovinal besteht aus 6 g Guajakol, 
20 g Thymianextrakt1 40 g destilliertem 
Wasser und 34 g zusammengesetztem Sirup. 
Darsteller: Chemischel!'abrikErfurt, G. m. b.H. 
in Erfurt-Ilversgehofen. 

Thymomel Scillae ist ein mit Honig 
bereitetes Extrakt des Thymus Serpyllum 
und Scilla. Anwendung: bei Keuchhusten, 
Kehlkopf- und Bronchialkatarrhen usw. Dar
steller: B. Fragner's Apotheke in Prag 
203- III. 

Verfahren zur Gewinnung eiweißhaltiger 
Lecithinogen soll nach Pharm. Ztg. 1905, Lösungen. D. R.-P. 154935, Kl. 5~i. _Dr. W. 

190 aus 90 pCt Liquor Calcii aethyl. Holtsehmidt Goslar. Man läßt auf E1we1ß bezw. 
hypophosphor (?) und 10 pCt. Rohrzucker auf eiweißh~ltige Stoffe solche Säuren einwirken, 

n l H · welche Hydrate zu bilden vermögen, insbes. 
bestehen. Bezugsquelle: uar unnius Schwefelsäure. Die eiweißhaltigen Stoffe werden 
in München. mit geringen Mengen der Säure befeuchtet, so 

Lentin nennt E. Merck in Darmstadt daß eine plastische, teigartige Masse entsteht. 
das in Ph. C. 45 [1904], 651 erwähnte In dieser Masse tritt nach einiger Zeit bereits 

in der Kälte eine spontane Verflüssigung ein, 
salzsaure Metaphenylendiamin. Anwendung: die allmählich fortschreitet und eine Folge der 
bei akuten Durchfällen. Gabe: für Kinder Bildung von Acidalbumin, Albumose bezw. 
0,01 g ein bis mehrmals täglich, für Er- Pepton ist. .A. St. 
wachsene 011 bis 013 g dreimal täglich. p • liste . d . von h d reIS n sm emgegangen : 
Bemerkung: Der Harn zeigt nac em G-. <iJR. Fritx in Wien über Drogen, Chemi-
Einnehmen bei Kranken mit Durchfall eine kalien, pharmazeutische Präparate, Reagentien, 
tief dunkelbraune bezw. dunkelbraungrüne Spezialitäten,. Gelatinekapseln, Verbandstoffe, 
Färbung, währ~nd er bei normalem Stuhl- Mineralwässer, Quellprodukte usw, 
gang weniger dunkel aussieht. 
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Ueber Euporphin Riedel Gleichzeitig bemerkt der Verfasser, daß 
man bei der Bereitung von Kreosotal- und 
Kreosotpillen das Kreosotal bezw. Kreosot 
mit der entsprechenden Menge Glycerin zu
nächst emulgieren und alsdann das Süßholz
pulver zufügen solle. Man erhalte auf diese 
Weise eine gleichmäßige Pillenmasse, während 
beim Arbeiten nach den Vorschriften des 
Arzneibuches <lie ölartigen Tropfen des 
Kreosot bezw. Kreosotal die Süßholzwurzel
teilchen umhüllen und dem gleichmäßigen 
Eindringen des Glycerin einen gewissen 
Widerstand entgegensetzen. H. M. 

wird in· ·J. D. Riedel's Berichten 1905 
mitgeteilt, daß das von der Firma als 
Expectorans eingeführte Apomorphinbrom
methyJat als ein aus Methylalkohol-Aceton 
kristallisiertes, ein Molekül Kristallaceton 
(12,94 pOt) enthaltendes Präparat in den 
Berichten 1904 beschrieben worden ist. 
(Vergl. Ph. C. 45 [1904], 59.) Seit 
mehreren Monaten kommt ein a c e t o n -
freies, aber ein Molekül Kristall
w a s s er enthaltendes Produkt mit der 
Formel 018 H20 N02 Br + H20 in den 
Handel. Dieses Salz stellt glänzende, kleine 
Nädelchen dar und besitzt gegenüber dem 
in Blättchen kristallisierenden, acetonhaltigen Unguentum diachylon und 
Präparate eine bessere Haltbarkeit. Unguentum Plumbi. 

Der Schmelzpunkt der Nädelchen liegt Dr. Köbrich empfahl in der Pharm. Ztg. 
bei 157 bis 1580, fein zerrieben bei 152 1905, 124, die DiachyJonsalbe aus gleichen 
bis 1530 unter Blasenbildung zu einer Teilen Bleipflaster und flüssigem Paraffin 
blaßgrünen Flüssigkeit; nach 24stündigem darzustellen, um eine sehr geschmeidige und 
Stehen über Schwefelsäure liegt der Schmelz- haltbare Salbe zu erhalten. Hierzu schreibt 
punkt der Kristalle bei 155 bis 1560. Im E. Stüt;;,ner ebendaselbst Se!te 158, daß 
Trockenschrank verliert das Präparat bei eine so bereitete Salbe im Sommer zu 
100° ein halbes Molkül Wasser und schmilzt weich sei. Um eine den Anforderungen 
nun bei 1500. In der Luftleere verliert des D. A.-B. IV entsprechende Salbe zu 
es bei 1200 ein Molekül Wasser und schmilzt bereiten, empfiehlt er folgende Vorschrift : 
bei 180° zu einer blaßgrünen, durchsichtigen, 500 g Bleipflaster, 65 g festes und 435 g 
aber nicht tropfbar flüssigen Masse. Die flüssiges Paraffin. 
Schmelzpunktbestimmung muß sehr bald I Gleichzeitig schlägt V erf. für eine BI e i -
vorgenommen werden, da der so getrocknete r s ~ 1 b e von tadelloser Beschaffenheit eine 
Körper Wasser anzieht. Bei höherer Tem- · Mischung aus 100 g Bleiessig, 100 g WoU
peratur findet weitergehende Zersetzung fett, 180 g festem und 620 g flüssigem Pa-
statt. H. M. raffin vor. 

Des Weiteren bemerkt an letzter Stelle 
R. Küster) daß einer nach Köbrich dar
gestellten Diachylonsalbe nicht die auf

Kreosotalpillen, . . saugende, trocknende Wirkung anhaftet, wie 

Bei der Herstellung von 

die mit Süßholzpulver und -saft zu bereiten sie einer solchen Pflanzenöl enthaltenden 
waren, . wur~e, ':'ie in .Pharm. Ztg. 1905, 1 eigen ist. Leider ist letztere nur wenige 
92, m1tgete1lt .wud, die Beobachtung g.e-

1 

'fage haltbar .. Gibt man dieser einen 
macht, daß bei Verwendung von Glycerm · Zusatz von 5 bis 6 pOt Wasser und nimmt 
als Bindemittel die etwas krümlige Pillen- 1 man beim Gebrauch aus dem Standgefäß 
masse während des Durcharbeitens einen I glatt von der Oberfläche ab, statt mit dem 
stark empyreumatischen, etwa an Holzessig '. Spatel tief hinein zu I a h r e n so bleibt 
erinnernden Geruch annahm, der sich inner- die Salbe längere Zeit brauchba~. H. M. 
halb 24 Stunden von den Fingern nicht 
entfernen ließ. Die Pillenmasse schwitzte V f h D t 11 • ..

1 
• .. er II ren zur ars e ung eines jod• 

emen o artigen, brennbaren Korper aus, haltigen Präparates aus Lecithin. D. R. P. 
während ihre Konsistenz zunehmend schlechter 1 155 629. KL 12q. J. D. Riedel Berlin. Das 
wurde. Weitere Versuche ergaben, daß sich I Lecithin wird mit _berechneten' Mengen J?d
das Kreosotal mit angefeuchtetem p 1 / monochlond oder Mischungen, welche ChlorJod 

.. u ver abgeben, behandelt Die Jodleoithine sind ohne 
von rohem Sußholzsaft zersetzte. schädliche Nebenwirkung. .A.. St. 
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Ueber Kopa:iva-Balsam. 
In einer Rede, gehalten auf der Apo

theker-Versammlung in Kansas, machte 
Dohrne nach einigen einleitenden Worten 
über Herkommen und Bestandteile des 
Kopa"iva-Balsams, soweit · sie bislang be
kannt sind, über eigene in Gemeinschaft 
mit H. Engelhardt ausgeführte Unter
suchungen von 12 verschiedenen Handels
sorten, die auf dem amerikanischen Drogen
markt aufgekauft waren. 

Dieselben bezogen sich auf: 

1. Bestimmung des sp. Gewichts. 
Dasselbe wurde bei 6 Sorten Para
Balsam gefunden zu O, 9 2 3 bis O 9 7 5 
bei einem Maraka"ibo-Balsam zu o' 983

1 

b . . A ' ' 01 emem ngostura-Balsam zu O 991 
b . . ' ' 01 emem Maranham-Balsam zu O 976 
b . . ' ' 01 emem Balsam aus Zentral-Amerika 
zu 0,976 und bei zwei afrikanischen 
Balsamen zu 01966 und 990. 

2. Nachweis von Gurjunbalsam. 
Es wurden 7 Reaktionen durchge
prüft. 

a) 2 bis 4 Tropfen Balsam Bollen 
mit 1 bis 2 ccm einer Mischung 
von 1 T. Schwefelsäure mit 25 T. 
Eisessig gemischt keine rote oder 
violette Färbung geben. Diese Re
aktion zeigt nach dem Verf. eine 
Verfälschung von 15 und mehr 
pCt Gurjunbalsam an. 

b) Wird der Balsam mit 3 bis 4 Vo
lumen Wasser geschüttelt und. das 
wässerige Filtrat mit dem gleichen 
Volumen Salzsäure gemischt, so soll 
innerhalb 15 Minuten keine Rot
färbung auftreten. Die Reaktion 
zeigt nach dem Verf. 10 und mehr 
pCt Gurjunbalsam an. 

c) 4 Tropfen Salpetersäure (sp. Gew. 
1,42) werden mit 1 ccm Eisessig 
gemischt und mit 4 'l,ropfen Balsam 
überschichtet. Gegenwart von Gur
junbalsam veranlaßt eine rote Zone, 
nach dem Verf. die empfindlichste 
Probe auf Gurjunbalsam. 

d) 4 ccm ·Essigäther werden mit 
2 Tropfen Schwefelsäure und 6 
bis 8 Tropfen Balsam gemischt. 
Innerhalb 15 Minuten darf keine 

Rotfärbung auftreten. Diese Reak
tion ist nach dem V erf. wertlos. 

e) Wenn 1 ccm Balsam mit 3 ccm 
Alkohol und 1 g Zinnchlorür ge
mischt und gekocht werden so 
tritt bei Gegenwart von 10' und 
mehr pCt Gurjunbalsam eine rote, 
innerhalb 30 Minuten in Violettblau 
umschlagende Färbung ein. 

f) 1 T. Balsam in 19 T. Schwefel
kohlenstoff gelöst und mit einer 
frisch bereiteten kalten Mischung 
von gleichen Volumen · Schwefel
säure und Salpetersäure vermischt, 
soll keine Rotfärbung zeigen. Diese 
Reaktion gibt 10 pCt und weniger 
Gurjunbalsam an. 

g) Wird 1 'l,. Balsam mit 5 T. Wasser 
von 50° geschüttelt und die Misch
im Wasserbade erwärmt, so sollen 
sich 2 klare Schichten, aber keine 
Emulsion bilden. 

3. NachweiA von Paraffin. 1 Volum 
Balsam mit 3 Volumen Alkohol er
wärmt sollen nach dem Erkalten und 
einstündigem Stehen keine Oeltropfen 
abscheiden. 

4) Nachweis fetter Oele. 20 Tropfen 
Balsam 4 bis 5 Minuten mit 1 ccm 
20proc. alkoholischer Natronlauge ge
kocht, sollen nach dem Erkalten mit 
dem doppelten Volumen Aether ge
mischt keine Gallerte bilden. Nach 
U. St. Ph. soll der Balsam, wenn das 
ätherische Oel durch Erhitzen in einer 
flachen Schale entfernt ist, einen 
amorphen, durchsichtigen und zerreib
liehen Rückstand hinterlassen. 

5. N ach weis v o n T er p e n t in. Beim 
Erhitzen soll kein Terpentingeruch 
auftreten. 

6. Nachweis von K o 1 o p h o n i um. 
Die hierfür angegebenen Proben sind 
nach Ansicht des Verf. alle nicht zu
verlässig. 

7. Die Löslichkeit in organischen 
Lösungsmitteln ist nicht ganz 
konstant und zuverlässig. 

8. B e s tim m u n g d er S ä ur e -, E s t e r -
u n d V e r s e i fu n g s z a h l. Nach Mit
teilung eines ausführlichen Analysen
materials fast Verf. sein Urteil wie 
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folgt zusammen: Die Bestimmung von - 20 und + 4°. Einige stark veränderte 
Ester- und Verseifungszahl ist belang- Oele sind bis gegen + 25c vaselineartig. 
los. Wenn man der Säurezabl wirk- Die Fettsäuren schmelzen bei 23 bis 
lieb einigen Wert zusprechen will, so 330, erstarren bei 21 bis 27° und sind zu 
muß vorher die Abwesenheit von 70,7 bis 92,72 pCt flüssig. 
Kolophonium und Gurjunbalsam bereits Es gibt auch_ Oele mit viel niedrigerem 
sicher festgestellt sein, da sieb leicht Ersfarrungspunkt der Säuren, welcher im 
Kombinationen dieser beiden Stoffe allgemeinen mit Zunahme der Jodzahl fällt. 
mit der verlangten Säurezahl herstellen Die Löslichkeit in Alkohol (3,17 bis 
lassen. Die Esterzahl bat nur bei 12,27 pCt Oe! in kalt gesättigter Lösung) 
einer Verfälschung mit Olivenöl oder · tritt bei 20 Tropfen Oel mit 50 Tropfen 
anderen fetten Oelen Wert, da sie Alkohol meist zwischen 52 und 73° ein. 
dann erheblich zu hoch gefunden wird, Die Acidität, welche bis 33 pCt steigt, 
bei vermindertem specifischen Gewicht. ist von 5 pCt freier Säure (als Oelsäure 

Verf. schlägt folgende Prüfung vor: Wird berechnet) an auf Veränderungen zurück
eine gewogene Menge Balsam 48 Stunden zuführen. Mehr als 1 pOt flüchtige Säuren 
auf dem Wasserbade erhitzt, so soll ein deuten auf vorgeschrittene Zersetzung hin. 
guter Kopai:va-Balsam über 50 pCt eines Die Reh n er' s c h e Zahl liegt nahe bei 
hellen, durchsichtigen und zerreiblich spröden 9 5,5, die Jod z a h 1 sorgfältig bereiteter, 
Rückstandes hinterlassen. Gurjunbalsam frischer Oele bei 81,5 und die frischer 
hinterläßt hierbei weniger als 25 pCt. Rück- Handelsöle bei 88 bis 90 (sollte diese hohe 
stand. Der Rückstand hat bei Gurjun- Jodzahl nicht durch einen Verschnitt mit 
balsam die Säurezahl 35 bis 40, bei Kolo- Sesamöl bedingt sein? Schriftleitung). 
phonium dagegen die Säurezahl 157 bis 17 5. Durch Erhitzen bis 600 oder durch 

Zuletzt weist Verf. noch auf den Um- Bleichen mit Wasserstoffperoxyd wird die 
stand hin, daß man nicht positiv die eine Jodzahl erniedrigt, ebenso sinkt dieselbe bei 
oder die andere Sorte von KopaYva-Balsam oxydierten und dem Lichte ausgesetzten 
für die bessere erklären kann, solange nicht Oelen gelegentlich bis 73. Die Schwefel
therap~utisch fest~~stel~t ist, welchem Be- säurezahlen (Temperaturerhöhung durch 
standteJI, ob dem ather1Schen Oel oder dem Vermischen von 50 g Oel mit 10 ccm 
Harz, die medizinische Wirkung zukommt. 66grädiger Schwefelsäure) liegen zwischen 
Solange müssen wir uns nach Ansicht des 20 6 und 390 sind aber nicht charakter
Verf .. ?amit begnüge~ fes!zustellen, ~~ß der ist~ch. Das;elhe gilt von den meisten 
zu ~rufende Balsam em mittle~es _spemfisches S p e z i a Ire a kt i o n e n zum Nach weis von 
Gewicht hat und (durch qualitative Proben) Verfälschungen dieselben müssen durch eine 
frei befu~den wird v?n Verfälschungen mit sorgfältige An~Iyse ersetzt werden. 
Kol~phonmm, Paraffm, fetten Oelen und Die angewendeten an a 1 y t i s c h e n M e -
GurJunbalsam. J. K. t h o den modifizieren die bekannten Ver-

Pharmae. Review 1904, 376. fahren meist nur wepig. Zur Bestimmxng 
Zusammensetzung der Reichert-Mei/Jl'scben Zahl wird 

und wesentliche Eigenschaften empfohlen, die Seife mit Phosphorsäure zu 
der Olivenöle von Algier. zersetzen und mit strömendem Wasserdampf 

abzudestillieren. Bei Feststellung der Jod -
Nach J. Dugast enthalten die Oliven- zahl wird eine dreistündige Einwirkung des 

öle von Algier Glyceride der Oel-, Linol- Jods vorgeschrieben. Bei der Bestimmung 
und Linolensäure, der Palmitin-, Stearin- der ungesättigten Fettsäuren soll die 

h
unld AracdhinsS~~re, fehrnder.dfreie Sä~ren, Alko- Extraktion der Bleiseife mit Hilfe von 
o e un aurean y ri e sowie gelösten A h · · K bl ·· h .. 

S t ff d St. k t ff Ib D . h et er m emer o ensaureatmosp are ge-auers o un 1c s o . re 1 c t e O d · · . schehen, um xy at10nen zu vermeiden. 
sc~wankt zwischen 0,915 ~n? 0,919, welche Als gut bezeichnet wird das Ral;phen'sche 
mit dem Gehalte an ungesatttgten Fettsäuren V f h en zum Nach · B II . . . er a r WeJS von aumwo -
zummmt, mit dem Gehalte an freien Säuren ab- .. 1 B 

. t . d h h d O d t· . D sameno. tt. mmm ,Je oc nac er xy a 10n zummmt. er Zeitsr:hrift f. angew. Ohem. 1904, 821. 
Erstarrungspunkt der Oele liegt zwischen 

1 
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beruht, war nicht zu ermitteln, wohl aber, 
daß sämtliche Proben, die bei der Destillation 
und Raffination von tausenden von Kilo
grammen Kienöl aller halben Stunden ge
nommen worden waren, die Reaktion gaben. 

-he. 

teilt Dr. A.. Röhrig (Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 730) in einer 
Studie über den Gehalt des Tees an 
Gesamtasche und wasserlöslichen Anteil der- Eiweißkörper 
selben, sowie die in den Extrakt übergehende im Kote und ihre Beziehung zu 
Aschenmenge mit, daß die letztere ungefähr Funktionsstörungen des Darmes. 
gleichgroß sei, wie der wasserlösliche Anteil Beim Nach weis von gelösten Eiweiß
der Gesamtasche, obgleich die Asche des substanzen im Kote ergab sich bisher die 
vollständig extrahierten Tees noch etwa Schwierigkeit, daß das fast stets vorhandene 
25 pCt wasserlösliche Bestandteile enthält. Urobilin gleichfalls Biuretreaktian zeigt. 
Gleichzeitig macht er aber auch darauf auf- Schon Ury hatte daher ein Verfahren zur 
merksam, daß unter den 26 untersuchten Trennung des Urobilins ausgearbeitet, das 

„ Proben 2 waren, die die in den Reichs- zwar einwandfrei, aber ziemlich umständlich 
vereinbarungen enthaltenen Grenzwerte eines ist und sich daher für Massenuntersuchungen 
Höchstaschengehaltes von 8 pCt und eines nicht gut eignet. Letzterem Zwecke genügt 
wasserlöslichen Anteiles von 50 pCt der besser die von A.lbu in Berlin und A.. Oalvo 
Gesamtasche nicht erfüllten, ohne irgend in Florenz angewandte Methode des Aus
wie sonst Merkmale einer Verunreinigung schüttelns mit Tierkohle, wobei freilich etwas 
oder Fälschung an sich zu tragen. Da die Albumose verloren geht, Urobilin aber mit 
wertbestimmenden Merkmale des Tees nicht Sicherheit zurückbleibt. Da es sich nur 
auf analytischem Gebiete lägen, so solle um qualitative Untersuchungen handelte., so 
man den Anforderungen, die an ein von war die Methode ausreichend. Die Unter
Kiima, Standort, Art und Ernte abhängiges suchungen erstrecken sich auf 125 Stuhl
Naturprodukt zu stellen sind, nicht allzu gänge, die teils normalen erwachsenen Per
enge Grenzen anweisen. -he. sonen, teils magendarmkranken Erwachsenen, 

Ueber Untersuchungen von 
Terpentinöl 

berichtet Dr. H. Herxfeld (Ztschr. f. öff. 
Chem. 1904, 382), indem er ausführt, daß 
es bisher möglich war, Kienölprodukte, die 
sich weder im Siedepunkte, noch im sp. Gew., 
noch in der Refraktometerzahl von den 
echten französischen und amerikanischen 
Terpentinölen unterschieden) wenigstens am 
G11ruche zu erkennen. Da aber der Preis 
für Terpentinöl dauernd hoch ist, hat sich 
eine Raffinationsindustrie für Kienöle ge
bildet, deren Produkte so gut sind, daß sie 
auch nicht einma! mehr am Geruche von 
den echten Oelen mit Sicherheit unter
schieden werden können. Verfasser hat nun 
gefunden, daß beim Schütteln von raffiniertem 
Kienöle mit einer Lösung von schwefliger 
Säure sich die obere Kienölschicht gelblich
grün färbt. Einzelne der genannten Pro
dukte geben mit Natronlauge und konzen
trierter Salzsäure noch eine Braunfärbung. 
Worauf die Reaktion mit schwefliger Säure 

gesunden und darmkranken Säuglingen, 
desgleichen älteren Kindern entstammten. 
Die Eiweißausscheidung fand sich im Kote 
bei Kindern ungleich häufiger als bei Er-
wachse11en. A. Rn. 

Ztschr. f. lclin. Med. 1 u. 2 (1904). 

Der biologische Arsennachweis 
durch eine Aktinie. 

Penicilliumarten , besonders Penicillium 
brevicaule, besitzen bekanntlich die Fähig
keit, aus sehr verdünnten Arsenlösungen 
infolge ihres Lebenspro:r;esses gasförmige 
Arsenverbindungen von intensivem knoblauch
artigen Geruch zu erzeugen. W. Haus
mann hat nachgewiesen, daß diese Fähig
keit auch einem Tier, und zwar einer 
Aktinie Aiptasia diaphana Rapp. 
zukommt. Wahrscheinlich sind es die in 
jenem Tier symbiotisch lebenden Algen, die 
aus dem Meerwasser, dem man arsenigsaure 
Salze hinzufügte, diese Abscheidung be-
wirken. - del. 

Oentralbl. f. Bakteriol. II, XIII, 122. 
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Der 
forensisch-chemische Nach weis 
von Giften in den Rückständen 

verbrannter Leichen. 

Kaliumsalzes mit der Scblundsonde erhalten 
hatte und 3. mit einem Kaninchen, welches 
durch subkutane Einspritzung von O, 1 g 
Arsentrioxyd als wässerige Lösung des 
Kaliumsalzes getötet worden war. Nach 
dem Verbrennen des Kadavers ergab sich, 

Da eingehende Mitteilungen hierüber in daß bei 1. sowohl in der reinen Knochen
der einschlägigen Literatur noch fehlen, ascbe wie auch in der Mischasche aus der 
stellten Dr. 0. Mai und Dr. H. Hurt übrigen Knochenasche und der Asche 
(Ztschr. f. angew. Obern. 1904, 1601) dies- von den Weichteilen kräftige Arsenspiegel 
bezügliche Versuche an. Nach Ansicht der im Marsh'schen Apparate erhalten wurden. 
Verf. kann in Leichenaschen der Nachweis von Jn den Verbrennungsrückständen von 2. 
Phosphor, Alkaloiden usw. von vornherein als und 3. war ebenfalls A.rsen nach dem 
aussichtslos angesehen werden, dagegen 11farsh'schen Verfahren deutlich nachweisbar 
werden Schwermetalle, wie Blei, Kupfer usw., und zwar fand es sich fast ausschließlich 
wohl stets leicht auffindbar sein, während als in den Knochenaschen, · während in den 
weniger sicher der Nachweis von Arsen, Weichteilrückständen kein Arsen oder 
Quecksilber und Cyanwasserstoff ange- höchstens Spuren desselben erkennbar waren. 
nommen werden kann. Die Beobachtungen Das Arsen scheint also auch bei akut ver
der Verff. waren daher zunächst auf das laufenden Vergiftungen sehr rasch in die 
Verhalten der 3 letztgenannten Gifte ge- Knochen überzugehen und dort eine Form 
richtet. Die Versuche wurden an Tieren oder Bindung anzunehmen, welche sich 
unter Bedingungen vorgenommen, welche ganz oder teilweise der V erflüchtigung bei 
denen der Praxis möglichst angepaßt waren, hohen Temperaturen entzieht, während der 
insbesondere hinsichtlich der Höhe der in den Weichteilen verbleibende Teil der 
Verbrennungstemperatur, welche bei voller Reduktion und der Verflüchtigung anheim-
Feuerung mit einem Pyrometer nach Le fällt. 
Chatelier zu 1120° bestimmt wurde. Die Zur Kontrolle der Versuchsresultate wurde 
Verbrennung nahm bei größeren Tieren sowohl die zur Heizung des Verbrennungs- . 
etwa 2 bis 3 Stunden in Anspruch. Die ofens benutzte Steinkohle vorher auf einen 
größeren Knochen waren dann stets völlig Gehalt an Arsen untersucht und als davon 
weiß gebrannt und ließen sich im Mörser praktisch frei befunden, wie auch in der 
leicht pulvern, während die Weichteile nach Asbestauskleidung des zur A.ufsammlung 
vollendeter Verbrennung gewöhnlich mehr der Aschen dienenden Eisentroges Arsen 
oder weniger leicht zerreibliche schwarze, nicht nachweisbar gewesen war. Auch 
klumpige Massen bildeten, die sich auch bei Pferdefleisch, Kalbfleisch und Kalbsknochen 
nachfolgendem, heftigem Glühen über dem wurden zur Kontrolle verbrannt und deren 
Gebläse nicht oder nur sehr schwer und Rückstände als arsenfrei befunden, ebenso 
unvollständig weiter verbrennen ließen. war in den Knochenascben von zwei den 

D i e Versuche mit Arsen wurden Verff. zur Verfügung stehenden feuer
angestellt 1. mit einem Hund von 19,5 kg bestatteten menschlichen Leichen Arsen nicht 
Gewicht, welcher innerhalb 7 Tagen nach nachweisbar. 
und nach 2,72 g Arsentrioxyd erhalten «Für die Praxis ergibt sich hieraus der 
hatte und dann noch erschlagen werden Schluß, daß der forensich-chemische Nach
mußte, da er selbst an derartigen Arsen- weis von A r s e n in den Rückständen ver
mengen, welchen wohl so leicht kein Mensch brannter Leichen m ö g I i c h i s t, und daß 
widerstanden haben würde, nicht eingegangen dafür hauptsächlich die Asche der Knochen 
war. Gleichzeitig ein neuer Beweis dafür, in Betracht kommt.» Die Verff. stellten 
wie vorsichtig man mit der Uebertragung von weiter Versuche an zur Gewinnung von 
Ergebnissen pharmakologischer Tierversuche Anhaltspunkten über die Form, in der das 
auf menschliche Verhältnisse sein muß ; der Verflüchtigung entgangene Arsen in 
2. mit einem Kaninchen, welches 0,05 g den Aschen sich findet. Sie stellten fest, 
Arsentrioxyd als wässerige Lösung des ) daß .die Hauptmenge des Arsens, wenigstens 
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das in den Knochen enthaltene, in der f weis von Arsen in pulverigen oder Misch
fünf wertigen Form vorhanden ist, möchten aschen wird daher stets nur mit größter 
aber ihre Versuche noch nicht als abge- Vorsicht aufzunehmen sein und man wird 
schlossen betrachten und behalten sich sich beim Arsennachweis unter allen Um
weitere Mitteilungen noch vor. ständen auf die Untersuchung großer in-

Bei den Versuchen, die in den V er- takter Knochenstücke beschränken müssen. 
brennungsrückständen enthaltenen Arsen- Aber selbst in diesen wird der Nachweis 
mengen quantitativ zu bestimmen, ergaben von Arsen nicht als Beweis für eine statt
sich erhebliche Schwierigkeiten. Die Verff. gehabte Arsenvergiftung zu betrachten sein, 
sind jetzt mit V ersuchen beschäftigt, durch wenn die betreffende Leiche in einem Zink
Kombination des Vorschlages von Thorpe, sarge verbrannt wurde, wodurch arsel'.l
den Wasserstoff bei dem Marsh'schen V er- haltiges Zink bez. Zinkoxyd auf die Knochen 
fahren auf elektrolytischem Wege zu ent- gelangen und davon schwer oder garnicht 
wickeln, mit dem };_[ayrhofer'schen Ver- wieder entfernt werden kann. Vom forensischen 
fahren (Ber. üb. d. VII. Versammlg. d. Standpunkt aus wäre es daher zu wünschen, 
freien Vereinig. Bayer. Vertr. d. angew. daß bei der Feuerbestattung die Leichen 

" Chem. in Speier 1888, 141) einen gang- ausschließlich nur in gezapften, nicht mit 
baren Weg für die quantitative Bestimmung Nägeln oder Schrauben versehenen Särgen 
kleiner Arsenmengen aufzufinden und hoffen, aus leichtem rohen Holz zur Verbrennung 
darüber demnächst nähere Angaben machen gelangen, und daß die Särge weder mit 
zu können. Zieraten oder Handhaben von Metall noch 

Im Anschlusse hieran mögen gleichzeitig mit Malerei versehen sind. 
noch folgende interessante Mitteilungen aus Die weiter von Mai und Hurt ange
einer Arbeit von Dr. C. Mai über den stellten Versuche mit Cyanwasser
« Nach weis von Arsen in der Asche feuer- s toff führten zu der Annahme, daß einer
bestatteter Leichen» (Ztschr. für analyt. seits Cyanverbindungen bei der Verbrennung 
Chem. 1904, 617) Platz finden. Verf. fand von Leichen nicht entstehen, und daß 
in möglichst reinen und hell gebrannten andererseits der Nachweis von Cyanver
Knochenstücken, welche außerdem durch bindungen in der Asche von Körpern; die 
Abschaben mit Glasscherben sorgfältig von mit Kaliumcyanid oder Blausäure in zur 
allen etwa anhängenden Fremdkörpern usw. Vergiftung hinreichenden Mengen vergiftet 
befreit und dann grob gepulvert wun1en, waren, nicht mehr möglich ist. 
kein ,Arsen, während aus dem pulverigen Endlich ergaben die ebenfalls an Kanin
Teile der Asche, welcher gleichzeitig Eisen chen vorgenommenen Versuche mit 
enthielt, starke Arsenspiegel erhalten wurden. Q u eck s i l b er, daß der Nach weis von 
Dieser Arsengehalt des pulverigen Aschen- Quecksilber in den Verbrennungsrückständen 
anteils ist wahrscheinlich auf das Vor- damit vergifteter Körper gleichfalls nicht 
handensein noch kleiner Eisenteilchen in möglich ist. Btt. 
dem letzteren zurückzuführen, während 
größere, dem Sargmaterial entstammende 
Eisenteile, wie Nägel 'und Schrauben, vorher 
aus der Asche ausgelesen wurden und sich 
bei der Prüfung als stark arsenhaltig -
wie jedes Nutzeisen - erwiesen. Der 
forensische Arsennachweis in den Ver
brennungsrückständen von Leichen wird 
dadurch sehr erschwert, daß die Leichen in 
Holz- und Zinksärgen zur Verbrennung 
gelangen und somit in den Aschen vor
gefundenes Arsen der Leiche durchaus nicht 
bei Lebzeiten zugeführt worden zu sein 
braucht, sondern mBglicherweise dem Ma
teriale des Sarges entstammt. · Der Nach-

Tucker's Asthmamittel 
ist nach der Münch. Med. Wochenschr. 
1905, 365, eine wässerige, mit etwas 
Glycerin versetzte Flüssigkeit, in der auf 
100 g 1 g Atropinsulfat, 4 g Natrium
nitrit und 0,52 g eines Pfanzenextraktes 
gelöst sind. Da dieses von Bourroughs 
TVellcome cf; Co. in London E. C. zu be
ziehende Mittel 64 Mk. kostet, empfiehlt 
Bertram folgende Lösung als Ersatz: 0,15 g 
Atropinsulfat, 0,6 g Natriumnitrit, 2 g 
Glycetin und destilliertes Wasser bis zum 
Gesamtgewicht von 15 g. Vergl. hierzu 
Ph. C. 44 [19031, 541. -tr.. -

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



236 

Die titrimetrische Bestimmung (Abwesenheit von- Jodat) und der Natron-
des Formaldehyd lauge (Abwesenheit von Nitrit) zu achten, 

da sonst fehlerhafte Resultate entstehen. 
und die hierzu angewandten Verfahren 
haben Fresenius und Grünhut studiert. Ztsehr. f. anal. Chem. 1905, 13. J. K. 

Die Verf. empfehlen nicht die .Ammoniak-
methode von L. Legler (Ph. C. 39 (1898], 
253; 42 [1901], 651; 44 [1903J, 751; Zum qualitativen Nachweis von 
45 [1904], 259) und ebenso dessen Laugen- • . 
methode' dagegen befürworten sie die Eisenoxydul neben Eisenoxyd 
W asserstoffperoxydmethode von Blank und benutzt Blum die bekannte Salpetersäure
Finkenbeiner (Ber. d. D. Chem. Gesellsch. reaktion (Schwefelsäure und Ferrosulfat-
1898, 2979 und 1899, 2141). Sie halten lösung) umgekehrt in etwas veränderter 
es aber für nötig, daß die Methoden genau Form. Man bringt zur .Ausführung der 
nach den folgenden teilweise gegenüber den Reaktion einen kleinen Teil der zu prüfen
Originalen etwas abgeänderten Fassungen den Lösung in ein Probierrohr, gibt das 
ausgeführt werden: Etwa 3 g Formaldehyd- gleiche Volum konzentrierter Schwefelsäure 
lösung (Formol) werden in ein cylindrisches zu, kühlt ab und läßt vorsichtig einen 
Wägeröhrchen eingewogen. Man mißt nun- größeren Kristall Kaliumnitrat in die Misch
mehr in einen Erlenmeyer. Kolben von ung gleiten. Man bewegt das Rohr ein 
500 ccm Inhalt 25 bis 30 ccm kohlen- wenig und beobachtet, ob vom Salpeter
säurefreie doppelt normale Natronlauge ein kristall ausgehende rote oder braune Streifen 
und läßt das geöffnete Wägegläschen so auftreten. Eventuell vorhandener Chor
hineingleiten, daß nichts von seinem Inhalt wasserstoff ist vor dem Einbringen des 
ausfließt, vermischt erst dann durch Schwenken Salpeterkristalls durch Kochen zu ent-
des Kolbens und beginnt sofort mit der fernen. J. K. 
Zugabe von 50 ccm 3 proc. Wasserstoff- Ztsehr. f. anal. Ohem. 1905, 10. 
peroxyd, das innerhalb 3 Minuten (nicht 

Zum qualitativen Nachweis 
länger und nicht kürzer) zugesetzt werden 
muß. Man läßt noch 2 bis 3 Minuten 
bezw. bei Formol von geringerem Gehalt 
als 30 Vol.-pCt 10 Minuten stehen und geringer Mengen Baryum und 
titriert den Ueberschuß der Lauge mit 
Normal-Schwefelsäure zurück unter Ver
wendung von Lackmustinktur oder Azo
litmin. Eine etwaige Acidität des Formol 
und des Wasserstoffperoxyds muß ebenfalls 
mit demselben Indikator bestimmt und be
rücksichtigt werden. 

Die V erf. machen darauf aufmerkss.m 
· daß die Reihenfolge im Zusetzen der Flüssig~ 
keit wie auch die angegebenen Zeiten ge
nau eingehalten werden müssen, ebenso wie 

· das Reaktionsgemisch nicht gekühlt werden 
darf, da sonst falsche Resultate erhalten 
werden. 

Die Methode von Romijn (Ph. C. 44 
[1903], 755) haben die Verf. nur insofern 
abgeändert, als sie eine sechsmal größere 
Formolmenge verwenden lassen, wodurch 
das Resultat genauer wird. Bei der jodo
metrischen Methode von Romi(in ist be
sonders auf die Reinheit des Jodkalium 1 

Strontium 
macht Blum darauf aufmerksam, daß das 
gelbe Schwefelammonium stets kleine Mengen 
schweflige Säure und Schwefelsäure enthält, 
sodaß Baryum und Strontium wenn sie . . ' nur m germgen Mengen zugegen sind, beim 
Analysengang schon in den Niederschlag 
von Schwefelnickel und Schwefelkobalt mit 
hineingehen und daher nicht mehr in dem 
Ammoniumkarbonatniederschlag (Ba, Sr, Ca) 
gefunden werden können. 

(Dieser Uebelstand wird bei dem von 
Prof. E. Schmidt in seiner .Anleitung zur 
qualitativen Analyse vorgeschriebenen Gang 
bei dem Schwefelwasserstoff in die ammon: 
iakalische Lösung eingeleitet wird, glücklich 
vermieden. Der Berichterstatter.) 

Ztsehr. f. analyl. Ohem. 1905, 9. J. K. 
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II a h r u n g s m i t t e 1 • Chemie. 

Schweflige Säure im Most. 
Sehr viele Heferassen zeigen sich mehr 

oder weniger empfindlich gegen die Gift
wirkung der schwefligen Säure, so daß so
wohl Obst- wie Traubenmoste in zu stark 
geschwefelten Fässern schlecht oder garnicht 
vergären. Am empfindlichsten ist die wilde 
Hefe, die besonders in Fruchtmosten uner
wünschte Gärungserscheinungen hervorruft, 
Saccharomyces apiculatus. Schon 65 mg 
S02 im Liter verhindern ihr Wachstum. 
Müller - Thurgau empfiehlt deshalb die 
Obstmoste vor der Gärung schwach einzu-

'" brennen (in schwach geschwefelte Fässer 
zu bringen), um diese schädliche Heferasse 
auszuschließen. Auch die Hefe Saccharomyces 
Pastorianus II (Han.~en) ist gegen S02 
wenig widerstandsfähig. Bei den echten 
Weinhefen, Sacharomyces ellipsoideus, ist die 
Empfindlichkeit eine verschiedene und scheint 
mit stärkerer Gärkraft geringer zu sein. Durch 
fortgesetzte Kultur in geschwefelten Mosten 
gelang es, Heferassen zu züchten, die auch 
zu stark eingebrannte Moste noch zur Gär
ung zu bringen vermögen, selbst wenn der 
Gehalt an S02 200 mg und mehr im Liter 
beträgt. -del. 

Centralbl. f. Bnkteriol. IL .Abt. 1905, 139. 

Gegen die Verwendung 
des Wollny' sehen Spezial

thermometers 

deutung nicht ohne Weiteres versteht; auch 
können leicht Verwechselungen des Vor
zeichens unterlaufen und Verwirrungen ver
anlassen. Für Talg, Oleomargarin, Kunst
speisefett usw. haben die abgelesenen Differ
enzen keine Bedeutung und für die Unter
suchung von Oelen ist das Thermometer 
nicht anwendbar. Eine Prüfung des Re
fraktometers auf richtige Einstellung unter 
Anwendung des Spezialthermometers ist 
nicht möglich. Auch das Thermometer selbst 
ist nur schwer auf richtige Anzeige zu 
prüfen. Ferner ist die Korrektion der Re
fraktometerangaben für Temperaturabweich
ungen nicht genau genug und vor allen 
Dingen für verschiedene Fette von ver
schiedenem Werte. Wollte man allen diesen 
Mängeln ausweichen, so müßten eine ganze 
Reihe von Skalen auf dem Thermometer 
angebracht werden, was natürlich nicht an
gängig ist. Verf. schlägt daher vor, zu 
dem gewöhnlichen Thermometer zurück
zukehren, diesem aber eine solche Einricht
ung zu geben, daß die Skala die Temperatur
grade von 22 bis 260 0 und von 38 bis 
420 0 umfaßt, sodaß die Beobachtung ganz 
nahe bei den festgesetzten Normaltemperaturen 
von 25 und 40° C ausgeführt werden muß, 
und auf der rechten Seite eine Korrektur
skala angebracht wird. Die Ablesung wird 
dadurch vereinfacht und die aufgeführten 
Mängel vermieden. -he. 

bei der Kontrolle der Fette mit dem Re- ~~-~-

fraktometer macht Dr. K. Farnsteiner Der Milchsterilisierapparat von 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. Dr. E. Kobrak 
1904, 8, 407) einige gewichtige Bedenken stimmt nach Pharm. Ztg. 1905, 179 im 
geltend. Zunächst sind die von Wollny wesentlichen mit dem Soxhlet'schen Apparat 
zugrunde gelegten Grenzzahlen nicht mehr überein. In ihm wird die Milch 11/ 2 Stunde 
allgemein maßgebend, was in der Anweisung auf 600 erhitzt, indem der Kessel mit Kohlen 
für die chemische Untersuchung von Fleisch geheizt wird. Hierbei werden alle Bakterien 
un1 Fetten in den Ausführungsbestimmungen getötet, die Milcheiweißkörper aber nicht 
zu dem Gesetze: betr. die Schlachtvieh- und verändert, während die so sterilisierte Milch 
Fleischbeschau vom 30. Mai 1902 dadurch den Geschmack roher Milch beibehalten hat. 
zum Ausdruck kommt, daß bei Schweine- Obwohl der Apparat der Verbesserung, be
schmalz positive Differenzen bis + 1,3 nicht sonders an der Heizvorrichtung, bedarf, ist 
zu V erdacht Anlaß geben sollen. Dadurch die Methode dennoch eine glückliche zu 
hat das Thermometer als unmittelbarer nennen. Die durch die Verbrennung der 
Anzeiger der Grenzwerte seine Bedeutung Kohlen entstehende Menge Kohlenoxyd ist 
eingebüßt. Die Angabe des Brechungs- nach Untersuchungen von Winckel so ge
vermögens als Differenz ist unwissenschaft- ring, daß sie als gesundheitsschädlich nicht 
lieh und weit hergeholt, sodaß man die Be- zu betrachten ist. H. M. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Lactuca virosa, 
eine vergessene Arzneipflanze, 
bringt Kieffer den Fachgenossen wieder in 
Erinnerung. Der Lattich, Th r i da x ge
nannt, wird schon von Herodot und Xeno
phon als 1')etba~ oder 1'>etbaulYYJ bezeichnet 
und wurde nach diesen Schriftstellern zum 
Einschläfern, zu Liebestränken usw. benutzt. 
Lactuca virosa wird namentlich in den 
Orten Zell, Punderich, Kaimt und Briedel 
gebaut, Orte, die durch die hohen Mosel
berge geschützt, ein vortrefflich warmes 
Klima besitzen. Die Pflanze ist zweijährig 
und wird im Spätsommer in Zwischen
räumen von 15 cm in gutgedüngten Boden 
gesät und im Herbst mit Laub oder trock
nem Mist überdeckt, der im Frühjahr in 
den Boden eingehackt wird. Nachdem die 
Pflanzen durch häufiges Begießen mit Kom
post gekräftigt sind, entwickeln sie im Mai 
die Blütenrispe, und dann beginnt das Ein
sammeln des Lactucarium, das bis .August 
dauert. Jeden Tag morgens wird mit einem 
scharfen Messer ein Scheibchen des Stengels 
abgeschnitten und zwar möglichst dünn, 
denn das .Abschneiden dauert 60 bis 70 
Tage und die Pflanze hat ihr Höhenwachs
tum aufgegeben. Der aus der Schnitt
wunde austretende Milchsaft wird mit dem 
Finger in eine Porzellantasse abgestreift, 
wobei ungefähr 500 Pflanzen eine Tasse 
Saft geben. Der Saft wird bald zähflüssig 
und dick; durch geringes .Anwärmen der 
Tasse klopft man die dicke wachsähnliche 
gelblichweiße Masse heraus, die alsdann 
einen stumpfen Kegel darstellt. Dieser Kegel 
wird in vier Teile geteilt und auf Hürden 
an der Sonne oder in Oefen getrocknet, 
um Schimmelbildung zu vermeiden. Der 
Morgen- und .Abendtau ist bei der Ernte 
zu vermeiden. 

Das Lactucarium schneidet sich wie Wachs 
und darf keine Hohlräume enthalten, da 
sonst leicht Schimmel auftritt. 

Opium in China benutzt, wofür auch der 
Umstand spricht, daß in den Jahren, in 
denen eine reichliche Opiumernte eintrat, 
das Lactucarium im Werte sank, während 
in nassen, opiumarmen Jahren der Wert 
des Lactucarium in die Höhe ging. Der 
Preis des Lactucarium schwankt zwischen 
20 und 30 Mark für 1 kg. In der Neu
zeit werden die Lactuca-Blätter hier und da 
noch als Zusatz zu Asthmaspecies benutzt. 
Die Nachfrage nach Lactucarium geht je
doch von Jahr zu Jahr mehr zurück, sodaß 
die früher so begehrte Arzneipflanze all
mählich der Vergessenheit anheim fallen wird. 

Pharm. Ztg. 1905, 143. J. K. 

Ein kautschukartiger Stoff vom 
Nyassa, 

der von John Booth aus Songea einge
sandt war, stammt nach Untersuchungen 
von Warburg von der im tropischen 
Afrika weit verbreiteten Apocynee Dip p 1 o r
r h y n c h u s M o s s a m b i c e n s i s. Bei der 
Gewinnung schien das Produkt ähnlich wie 
Kautschuk zu sein, aber in seiner größeren 
Klebrigkeit mehr der Guttapercha ähnelnd. 
Es gibt wie Kautschuk lange Fäden und 
läßt, auf die Hand gestrichen, unter dem 
Einfluß von Wasser leicht los. In Wasser 
geronnen und gekocht, läßt es einen kleb
rigen Rückstand zurück. Die Bälle ver
härten bald, aber unähnlich dem Kautschuk. 
Nach Untersuchung von Thoms ist das 
Produkt als Kautschukersatz völlig unbrauch
bar, da es fast ganz aus Harz besteht. 

Tropenpflanxer. 1905, 40. J. K. 

Buchenkernöl. 
Die Verwendung der Buchenkerne (von 

Fagus silvatica L) zur Oelgewinnung reicht 
lange Zeit zurück, denn schon vor 2 Jahr
hunderten schrieb Lorenx Ruse über die 

Während das Lactucarium aus unserem Giftigkeit der Preßrückstände der Buch
.Arzneischatz fast ganz verschwunden ist, eicheln. Diese Giftigkeit rührt von einem 
wird es in .Amerika noch vielfach zu Patent- von Zanon «Fagin» benannten Körper her, 
arzneien gebraucht. Vor allem aber wird I welcher nach Habermann's Untersuchungen 
es nach dem Verfasser zum Verfälschen des alkaloidartigen Charakter besitzt und nicht 
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blos in der Kernsubstanz, sondern nament
lich in der schwarzbraunen, den Samenkern 
überziehenden Samenhaut sich befindet. 

Die Buchenkerne werden am besten zum 
Herbstbeginn, in welchen ihre Reifezeit fällt, 
von den Aasten der Buchen in unter
gebreitete Tücher abgeschüttelt und ent
weder im Freien oder in geheizten Räumen 
getrocknet. Die trockenen Bucheckern 
(Buchenkerne oder Bucheln) werden dann 
durch Sieb- oder Windmaschinen von den 
tauben Früchten befreit und entweder in 
geschältem oder ungeschältem Zustande auf 
Oe! verarbeitet. Kalt gepreßte Buchen
kerne geben ein vorzügliches Speiseöl von 

,., tadellosem Geschmack; die warme Pressung 
' liefert ein etwas weniger gutes, aber immer 

noch brauchbares Tafelöl. 
Das Buchenkernöl besteht zum größten 

Teil aus 'l'riolefa, bleibt bis zu - 170 0 
flüssig und ist je nach der Art der Her-

Wasser 
Stickstoffsubstanz 
Rohfett 
Stickstofffreie Extraktstoffe 
Holzfaser 
Asche . 

Nach Müntx und Girard enthalten die 
geschälten Kuchen 1,05 pCt Phosphorsäure 
und 0,72 pCt Kali. 

Sowohl Buchenkernöle, als auch Buchen
kernkuchen bilden in Nord-Frankreich und 
gewissen Gegenden Deutschlands (Thüringen, 
Hannover und Rheingegend) zwar keinen 
regelmäßigen , aber zeitweise doch nicht 
ganz unbedeutenden Handelsartikel. 

Ein Hektar Buchenwälder liefert nach 
einer Angabe in der Seifensieder-Ztg. 1903, 
S. 686 etwa 5000 Hektoliter Bucheckern 
a 48 kg, was 2400 kg Früchten ~leich
kommt und einer Oelausbeute von 400 kg 
entspricht. Utx. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- und Harxindustrie 
1905, S. 11-12 und 30--31. 

stellung blallgelb bis orangefarben; es be
sitzt nur einen sehr geringen Gehalt an 
freien Fettsäuren und hält sich beim: Lagern 
bedeutend länger als andere Pflanzenöle. 
Dieser Umstand, sowie der angenehme, 
milde Geschmack sind Anlaß, daß es häufig 
zum Verschneiden · von Oliven-, Mohn- und 
Nußöl Verwendung findet. Geringwertige 
Sorten werden auch zu technischen Zwecken, 
wie z; B. zur Seifenfabrikation, als Brennöl 
benutzt. 

Die Preßrückstände der Buchenkernöl
fabrikation, die sogen. Buchenkernkuchen 
(Tourteau de faines; cakes of beednuts, 
panello di faggio) haben eine 'braunrote 
Färbung und müssen in solche aus geschälter 
und ungeschälter Saat erzeugte unterschieden 
werden. Die Zusammensetzung beider 
Kuchengattungen ist nach Dietrich und 
König folgende: 

Ungeschälte Geschälte 
Kuchen Kuchen 

16,10 pCt 12,5 pCt 
18,15 » 31,1 » 

8,34 » 7,5 » 

28,39 » 29,7 » 

23,89 » 5,5 » 

5,13 )) 7,7 » 

Die Blätter 
von Psidium Guagava 

hat Altan einer chemischen Untersuchung 
unterzogen. Die Morphologie und Anatomie 
dieser Droge wurde von Lenx (Ber. d. D. 
Ph. Ges. 1899, 125) gegeben, so daß in 
dieser Beziehung für den Verf. nicht viel 
übrig blieb. Durch Behandeln der Droge 
mit verschiedenen Lösungsmitteln usw. fand 
er, daß dieselbe enthält: 3715 pCt Harz, 
5,99 pCt Fett, 0,365 pCt äther. Oel, 0,395 pCt 
Chlorophyll ( die quantitative Bestimmung des 
Chlorophylls muß frappieren. Berichterst.), 
9,15 pCt Tannin (sie!), 77 pCt Zellstoff. Auf 
Grund zweier (!) Elementaranalysen erteilt 
V erf. dem Gerbstoff die Formel : 07 H5 0 4· 

(Jedenfalls ein einfacher Gerbstoff, der zur 
Erforschung seiner Strukturformel geradezu 
verlockt. Berichterstatter.) J. K. 

Pharm. Post 1904, 713. 
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Hygienische 'Mitteilungen. 

Die Wirkung I vorher mit der gleichen Menge Konser-
. ·tt I uf vierungsmitttel versetzt worden war. Von 

von Konservierungsm1 e n a unbehandelter Milch wurden verdaut: 
die Verdauungsenzyme. 

In der biochemischen Abteilung des Acker- Protei:n 93,52 pCt, Fett 97,37 pCt 
bauministerium der Vereinigten Staaten, der mit Salicylsäure weniger: 
wir eine Reihe vortrefflicher Untersuchungen Protei:n 3 48 pCt 
verdanken sind Versuche gemacht worden, ' ' 

' l mit Borsäure weniger: 
Fett 4156 pCt 

um den Einfluß von Konservierungsmitte n, 
wie Borsäure, Salicylsäure, Formaldehyd, Protei:n 2,52 pCt, Fett mehr: 

0,19 pCt auf die Verdauungstätigkeit festzustellen. 
Grundlegend hierfür waren die auf der 
Versuchsstation von Maryland durch Prof. 
Doane ausgeführten Untersuchungen. Es 
dienten Kälber als Versuchstiere, deren 
Stoffwechsel genau kontrolliert wurde. Die 
Konservierungsmittel wurden der Milch, und 
zwar in der einen Versuchsreihe unmittel
bar vor der Verfütterung an die Kälber, 
in einer anderen 24 Stunden vorher zuge
setzt. 

Da die V ersuche der Praxis dienen sollten, 
wurde diejenige Menge des Konservierungs
mittels zunächst bestimmt, welche eben 
hinreichte, um die Milch 48 Stunden _vor 
dem Verderben zu schützen, und diese 
wurde der an die Versuchstiere verfütterten 
Milch zugesetzt. Sie beträgt für Borax 
1 Teil auf 6 7 5 Teile Milch, für Borsäure 
1 T. auf 1000 T. Milch, für Salicylsäure 
1 T. auf 1000 T. Milch. Für Formaldehyd 
beträgt die geringste Menge 1 T. auf 
20 000 T. Milch, es wurde indessen 1 T. 
auf 10 000 T. Milch angewendet. Während 
die Ausnützung durch die Versuchstiere bei 
Milch, der nichts zugesetzt war, betrug: 

Prote'in 94,79 pCt, Fett 96,82 pCt 
betrug sie bei salicylierter Milch 

Prote'in 88,02 pCt, Fett 93,96 pCt 

Die Verdaulichkeit war demnach gesunken 
um: Protei:n 6,77 pCt, Fett 2,86 pCt. 

Bei Borsäurezusatz sinkt die Ausnützung 
gegenüber reiner Milch für Protei:n um 0,95 
pCt und steigt für Fett um Oß4 pCt, 
während Formaldehyd 1 : 10 000 eine Er
höhung der Ausnützung um 0,22 bezw. 
0,93 pCt erkennen. ließ. 

Etwas anders gestaltete sich das Bild, 
wenn Milch verfüttert wurde, die 24 Stunden 

mit Formaldehyd mehr: 
Protein 1,31 pCt, Fett 0,99 pCt 

mit Borax weniger: 
Protein 1,30 pCt, Fett 0,02 pCt. 

Auf Grund dieser Ergebnisse prüfte Price 
den Formaldehyd eingehender in seiner 
Wirkung auf die verschiedenen Verdauungs
enzyme und gelangte zu folgenden Resul
taten: Formaldehyd 1 : 20 000 ist imstande, 
Milch 48 Stunden lang zu konservieren. 
Formaldehyd 1 : 10 000 ist ohne Einfluß 
auf die Verdaulichkeit der mit ihm ver
setzten Milch für Kälber. Bei längere Zeit 
fortgesetzter Fütterung von mit Formaldehyd 
konservierter Milch, blieben die Kälber ge
sund. Bei V ersuchen im Reagensglas er 
wies sich Formaldehyd 1 : 2500 oder
weniger als wirkungslos auf die Tätigkeit 
der frisch dargestellten Enzyme Pepsin, 
Pankreatin und Steapsin. Formaldehyd 
1 : 2500 beeinflußt nicht die invertierende 
Wirkung der Enzyme Ptyalin und Amyl
opsin auf Stärke. Formaldehyd 1 : 20 000 
zur Milch hinzugefügt beeinflußt nicht merk
lich die Tätigkeit des Enzyms Galaktase. 
In dieser Verdünnung verhindert es die 
Entwickelung der gewöhnlicheren Bakterien
arten in der Milch; in einer Verdünnung 
1 : 1560 tötet es dieselben ab. In einer 
Verdünnung 1: 10000 kann man Form
aldehyd der Milch hinzufügen, ohne daß 
ihre Verdauungsfähigkeit für Kälber beein
flußt wäre. Man darf niemals Mfü;h an 
Kälber verfüttern, die mehr als 1 : 10 000 
Formaldehyd enthält. -del. 

Gentralbl. f. Bakteriol., II Abt., 1905, 65. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Hilfe für Giftarbeiter. Eigenal't del' einzelnen dargestellten Stoffe. 
Unter den vielen gefahrvollen Betrieben Für einige am Gewerbebetriebe erzeugte 

die den Arbeiter in seiner Gesundheit und benutzte Giftstvffe ist der Giftcharakter 
schädigen können, sind diejenigen die man gewissermaßen offiziell anerkannt, insofern 
als « Giftbetriebe» bezeichnet, di~ schlimm- der Staat in neuerer Zeit vorbeugende 
sten; denn die Gefahren, die z. B. eine Schutzmaßregeln für derartige Betriebe an
Kreissäge oder ein Treibriemen in sich geordnet hat. Solche gibt es für gewisse 
bergen, sind sinnfällig und jedem Vel'stande Bleifarbenbetriebe, für die Arbeit in Alkali
ohne Belehrung begl'eiflich · die schädigende Chromatfabriken, in Thomasschlackefabriken 
Kraft eines Giftes dagegen' will bekannt und in Zinkhütten und in Vulkanisieranstalte~ 
begriffen sein. Haben nun Gebildete, Laien für Gummiwal'en. Nicht zu unterschätzen 
so~ohl. als auch Studierte, reichlich Gelegen- ist ferner auch der durch die innere Arbeitel'· 
he1t? sICh über_ die biologische Wirkungs- schutzgesetzgebung erzielte Fortschritt. 

" breite der von ihnen untersuchten Giftstoffe Die Belehrung übel' die Gefahren muß 
zu unterrichten, so ist der Arbeiter den eine ausgedehntel'e werden. Sie soll nicht 
des Lebens harte Notwendigkeit dazu z~ingt erst dem Arbeiter in der Fabrik, sondern 
jahraus jahl'ein mit solchen Stoffen umzu~ bereits dem Schüler gegeben werden. In 
gehen, viel schlimmer daran. Er kann die der Volksschule könnte die gewerbliche Gift. 
Wahrheit über die Schädiger seiner Gesund- gefahr geschildert werden oder wenn da 
heit nie ganz erfahren und erhält meist erst f k~ine ~eit ~st, in der Fortbildungsschule. 
dann Kunde, wenn er andere Opfer fallen Nichts 1st leichter als Lehrer in einem Kurs 
sieht oder am eigenen Leibe die verderb- 1 so auszubilden, daß sie ein derartiges Wissen 
liehe Einwirkung wahrnimmt. Selbst an weiter geben könnten. 
den Orten der Aufklärung gibt es viele Ferner sollten populäre Einzelschilder
Arbeiter, die der Gefahr aus Unwissenheit ungen für jeden Giftbetrieb hergestellt 
stumpf gegenüber stehen. werden, die auf wenigen Seiten die Gefahren 

Diese Unwissenheit muß und kann be- und die Mittel zur Verhütung,. auch für 
seitigt werden. Daß einzelne Arbeiter über den einfachsten Verstand leicht faßbar, dar
die eine oder andere giftige Substanz mit s~ellen müßten. Diese Aufklärer sollten in 
der sie umgehen, ein oberflächliches Wissen die fern vom Verkehr gelegene Bleihütte so 
besitzen, so oberflächlich daß dadurch die gut gelangen, wie in die Werkstätten der 
traurig~ Gleichgültigkeit ~egenüber der Ge- Gr?ßstadt. und in die enge Behausung des 
f~hr mcht_ aufgehoben wird, bedeutet gar He1ma~be1!ers .. 
mchts. Diese Leute wissen wohl daß Blei Schheßhch 1st vom Staate, der sachver
Koliken oder gar Lähmungen d~ß Queck- ständig beraten sein sollte, vor allem eine 
silber und Phosphor eine Mu~dentzündung Normalarbeitszeit für gewisse Giftbetriebe, 
erzeugen können; aber von den Arten der der Ausschluß von Frauen und Kindern 
Aufnahme des Giftes von den einzelnen aus solchen und ein striktes Verbot der 
Symptomen, von gewisser individueller Ern- Heimarbeit mit gewissen fabrikatorischen 
pfänglichkeit, von den verschiedenen ver- Giften zu verlangen. Die Volksaufklärung 
bindungen ein und desselben Metalles die wird die nicht vermeidbare gefahrvolle 
von gleicher Wirkung sein können wissen Arbeit in ihrer Gefährlichkeit vermindern. 
sie nichts. ' Deutsche Med. Wochensckr. 1904, 905. L. 

Von den Leitern der Fabriken mit « Gift. 
betrieben» muß verlangt werden daß sie 
~ie .Arbeit~r nicht nur in allgemei~ hygien
ischer Beziehung insoweit gerade schützen 
als vielleicht bestehende · Gesetze oder Vor: 
schriften dies verlangen, sondern weit dar
über hinaus, speziell mit Rücksicht auf die 

Vergiftung durch Belladonna
pflaster 

trat bei 79jähr. Frau durch ein 5X7,5 Zoll 
großes Pflaster ein. L. 

Jowrn. of Amer. Assoc. Nr. 16. 
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Photographische Mitteilungen. 

Lichthöfe durch beschlagene 
Linsen. 

Wie das « Phot. Wochen bl.,, mitteilt, wird 
von Cousin wieder darauf hingewiesen, wie 
wichtig es ist, die Linsen durch zeitweises 
Reinigen klarzuhalten. Es wurde eiue Gruppe 
von verschiedenen Glas- und Metallgegen
ständen aufgebaut, die von einer Seite durch 
eine elektrische Bogenlampe beleuchtet wurde. 
Diese Gruppe wurde mit einem neuen Ob
jektiv aufgenommen, das 14 Monate in 
einem Schubkasten aufbewahrt war. Die 
Vorderlinse zeigte auf der inneren Seite 
einen leichten Schleier der bei genauer 
Prüfung wie ein dünner, körniger und zer
rissener Lacküberzug aussah. Das Bild 
zeigte nun um alle Glanzlichter intensive 
Lichthöfe. Dann wurden die Linsen ge
reinigt und wieder eine Aufnahme gemacht. 
Diese lieferte ein Bild mit den gewöhn
lichen nicht zu starken Lichthöfen. Eiue 
dritte Aufnahme wurde mit hintergossener 
lichthoffreier Platte gemacht, die ein ganz 
scharfes Bild ohne Lichthöfe ergab. 

Bm. 

Behandlung der „Noncurlings" 
(sieb nicht rollende Films;. 

Diese auf beiden Seiten mit Gelatine 
überzogene Filmsorte erfordert eine be
sondere Behandlung, für die George L. 
Herring in «Photography» einige beachtens
werte Winke gibt: Die Rückseite darf eben
sowenig wie die Vorderseite berührt werden, 
wenigstens nicht in trockenem Zustand; es 
hält sehr schwer, die dadurch entstehenden 
Fingerspuren zu beseitigen. Sobald die 
Schicht gründlich durchweicht ist, treten 
solche Fingerspuren nicht so leicht auf. 
Man tut deshalb gut, die Films vor dem 

feuchten Wattebausch ab. Beim Trocknen 
verwendet man mit Vorteil die bekannten 
Klammern zum Aufhängen und zum Be
schweren. Man kann sich aber auch ein
fache Haken durch Umbiegen von Nadeln 
selbst herstellen ; zwei davon befestigt man 
am unteren Rande des Films und beschwert 
sie mit Schrotkugeln. Bm. 

Explosion durch Blitzlicht. 
Der Photograph Tkielemann in Treptow 

ist durch eine Blitzpulver-Explosion schwer 
verunglückt. Unvorsichtiger Weise hatte 
er eine Blechbüchse mit Magnesiumpulver 
in der Hand, als er nach dem Feuer in 
seinem Atelierofen sehen wollte. Eine heraus
schlagende Stichflamme entzündete das 
Pulver und eine furchtbare Explosion er
folgte, bei der sämtliche Scheiben des 
Ateliers zertrümmert wurden. Dem Photo
graphen drang die Blechbüchse in den 
Unterleib, drei Finger der linken Hand 
wurden ihm abgerissen, das linke Auge ge
fährlich beschädigt und eine Backe von 
einem Teil der Blechbüchse durchbohrt. 

Der traurige Fall mahnt immer wieder 
an die außerordentliche Gefährlichkeit der 
gewöhnlichen, aus Chloratmiscbungen be
stehenden Blitzpulver. Es ist unbegreiflich, 
daß dieselben noch so starke Verwendung 
finden, obgleich sie längst durch die ebenso 
wirksamen, dabei aber ungefährlichen und 
verhältnismäßig nicht teureren Mischungen 
abgelöst sein sollten. Obenan steht das 
bekannte Blitzlicht-Bayer. 

Bm. 

Reinigen der Hände von 
Entwickeln in reinem Wasser gründlich ein- Lösungsflecken. 
zu weichen. Dies hat außerdem den Vorteil, Mit. einem Stück Bimsstein oder einer 
daß die Rückseite der Films nicht am Boden Nagelbürste wendet man eine Paste nach 
der Schale haften bleibt .und. dadurc~ Flecken folgender Vorschrift an: 90 g Natrium
entstehen. Nachdem die Films fertiggestellt, sulfat 90 g Chlorkalk angerieben mit 120 
also entwickelt, fixiert und gewässert sind,! ccm Wasser. Bin. 
legt man sie auf eine reine, glatte Fläche, -,.r k nr F Ph t '7 

b t f , GI t f l d t f . ~,ae « rrr. . o ogr. utg.• am es en au eme as a e un up t srn 
vorsichtig auf beiden Seiten mit einem 
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B ü c h e r s c h a u. 

W. Roth' s Jahres bericbt ü b e r d i e Zukunft wäre es erwünscht, die A p o t h e k er, 
L e i s tu n g e n und F O r t s c h ritte die der Kalender unter den <Medizinal-Per
auf dem Gebiete des M iI i t 1i r _ Sani_ sonen» sorgsam berücksichtigt, auch in den 

Dienstalterslisten des «Sanitätskorps», dem sie 
tätswesens. XXIX. Jahrgang. XVIII durch die preußische Kabinetsordre vom 14. Mai 
und 178 Seiten so. - Berlin 1904, 1902 angegliedert wurden, mit anzuführen. 
Ernst Siegfried Mittler d!: Sohn, -r, 
SW. 12.-. Preis: 41/2 Mark. 

Gegenüber dem (Ph. C. 4o [1904], 273) be
sprochenen 28. Jahrgange zeigt der vorliegende, 
leider mit einjähriger Verspätung erschienene, 
wenig Veränderung. Die erhofften Verbesser
ungen sind ausgeblieben, sogar die « Umschau 
über den Inhalt», die der vorige Bericht als 
erfreuliche Neuerung brachte, kam wegen Raum
beschränkung für diesmal wieder in Wegfall. 
<Der vorliegende Bericht umfaßt 604 Referate, 
außerdem 798 Anführungen ven Aufsätzen und 
Büchern. Von letzteren sind 383 in der 
«Deutschen militärärztlichen Zeitschrift» ent
halten, bez. besprochen. Die militärmedizinischen 
Mitteilungen beziehen sich auf 21 Staaten. 

-r. 

Medizinal-Kalender für das Jahr 1905. 
Erste Abteilung: Geschäfts-Kalender, 
Heilapparat; Verordnungslehre, Diagnost
isches Nachschlagebuch herausgegeben 
von Dr. R. Wehmer. Zweite Ab
tei 1 u n g: V erfilgungen und Personalien 
des Civil- und Militär-Medizinal-Wesens im 
Deutschen Reich. Berlin 1905. Ver
lag von August Hirschwald. NW. 
Unter den Hnden 68. - XII, 362; 
LXVI, 1389, 58 Seiten und 2 halb
jährige Kalendarien auf Schreibpapier 
zum Einhängen. 160, - Preis in Leder
und Calico-Band: 4 1/ 2 Mark. 

Saccharin· Register und -Vormerkbuch 
für Apotheker. Herausgegeben von 
G. db R. Fritx in Wien. 

Die - Apotheker Oesterreichs sind e'benfalls, 
wie ihre Deutschen Kollegen, genötigt, dem: 
Saccharin ein ganz besonderes Augenmerk zu
wenden im müssen. Aber etwas besser sind 
sie doch gestellt, indem dort die gesetzlichen Be
stimmungen bei weitem nicht so strenge sind, 
wie bei uns. 

So bedarf es für Zuckerkranke, denen der 
Arzt Saccharin als Zusatz zu den Speisen ver
ordnet n i c h t wie bei uns einer jedesmaligen 
n e u e n ärztlichen Verordnung, sondern es ge.: 
nügt eine e i n m a I i g e ärztliche Verschreibung 
f ü r d r e i Jahre. 

«Die V erwendnng von Saccharin bei der den 
Apothekern vorbehaltenen Her
s t e 11 u n g v o n A r z n e i e n und diätetischen 
Mitteln f ä 11 t n i c h t u n t e r d a s für die 
sonstige Verwendung von Saccharin bestehen:le 
V e r b o t » heißt es im österreichen Gesetz. 

Das ist der Punkt, der im Deutschen Süß
stoff-Gesetz mit der Bezeichnung •sonstiger 
Apothekenbetrieb» 6emeint sein dürfte, der aber 
von der Steuerbehörde beharrlich als nicht vor
handen übersehen wird, woher es kommt, daß 
die Deutschen Apotheker das «Süßstoff-Aus
gabe-Buch für andere Personen als 
A p o t h e k e r » doch noch neben dem « f ü r 
A p o t h e k e n ,, bestimmten Buche führen 
müssen. s. 

Der Kephir, seine Bereitung und seine 
Stellung in der Ernährungstherapie von 
Dr. Julian Markuse, prakt. Arzt. 
Verlag von Paul Heuberger, Spital
acker Bern - 1904. 

Gegenüber dem (Ph. C. 4o ll904], 46) be
sprochenen 55. Jahrgange des altbewährten 
Fachkalenders weist der vorliegende 56. keine 
wesentlichen Aenderungen auf. Die vorjährige 
Neuerung betreffs dor Kalendertafel zum Ein
tragen von Terminen wurde beibehalten. Im 
zweiten Teile findet sich besondere Aufmerksam- Der Verfasser bespricht in Kapitel 1 «Ge
keit auf die Zusammenstellung der neuen schichte und Wesen des Kephir» (das normale 
medizinalgesetzlichenBestimmungenver- Kephirferment besteht aus dem Bacillus Kefir, 
wandt. Betreffs Sorgfalt des Druckes, Gediegen- einer Abwandlung der Heubakterie, aus Milch
heit der Aus statt u n g hinsichtlich der Les- säurebakterien und Hefezellen); in Kapitel 2 
barkeit der Schrift, der Güte des Papiers, der «Chemismus der Kephirgärung» (ein Teil des 
Dauerhaftigkeit des Einbandes usw. ließ der Milchzuckers verschwindet und es tritt Milch
durch Leistungsfähigkeit bekannte Verlag nichts säure und Alkohol auf, das Kasei:n fällt aus und 
zu wünschen übrig. Die unvermeidlichen An - ein Teil desselben wird gelöst, wobei Peptone 
kü n d i g u n gen erscheinen in bescheidene auftreten); Kapitel 3 behandelt «Physiologische 
Grenzen verwiesen und drängen ,sich nicht in und therapeutische B9deutung des Kephir» ; 
der Art auf, wie man dies mehrfach beim Mit-1 Kapitel 4 «Bereitung des Kephir» (Verfasser 
bewerbe und bei den Fachkalendern anderer verwirft die Darstellung aus sogen. Kephir
Berufszweige unangenehm bemerkt. - Für die körnern; diesen haften äußerlich Spaltpilze an~ 
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die leicht ein Umschlagen bewirken können, und 
es muß rohe Milch verwendet werden, was an
gesichts der Tuberkulose-Gefahr nicht empfehlens
we1·t ist.) Verfasser schlägt vor, die von Paul 
Heuberger in Bern aus Reinkulturen des kau
kasischen Ferments in bester Alpenmilch und 
durch Zusatz von Zucker und Milchzu1,ker her
gestellten K e p h i r p a s t i l l e n zu verwenden. 
Dabei kann man g e k o c h t e Milch verwenden 
und die Bereitung ist eine sehr bequeme und 
leichte. s. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Rump d!; Lehners i_n Hannover über Drogen 

im ganzen und bearbeiteten Zustande, Chemi
kalien, pharmaceutische Spezialitäten, Farben, 
Lacke, Haushaltsartikel usw. 

Dr. H. Müller cf; Oo. (Germania-Gelatine
kapsel-Fabrik) in Berlin C. 19 über Gelatine
kapseln, Pillen, Tabletten, Bougies, Subkutan
Injektionen, Spezialitäten usw. Neu: Elastische 
Aloepillen für die Tierarzneipraxis (in Gelatine
Doppelhülle). 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber völlig phosphor- und blei- flammt werden konnte. Infolgedessen 
wurden die V ersuche mit diesem Körper 
aufgegeben. freie Zündwaren 

Nach mehreren Jahren, als Verfasser die 
Versuche wieder aufnahm, fand er in dem 
Einwirkungsprodukt von Schwefel auf 
Cuprobaryumpolythionat ein Salz, das Streich
hölzer lieferte, die noch empfindlicher, als 
die früheren in Bezug auf Entzündung waren, 
einen sehr festen Kopf besaßen und an jeder 
natürlichen Reibfläche entzündet werden 
konnten. 

schreibt Dr. R. Gans in J. D. Riedel's 
Bericht 1905. Nachdem Verfasser eine 
kurze Geschichte der verschiedenen Zünd
mittel mitgeteilt hat, bespricht er durch 
Phosphor veranlaßte Krankheiten der mit 
demselben Arbeitenden und geht dann auf 
die mit rotem Phosphor dargestellten Zünd
hölzer über, um dann auf zwei chemische 
Körper, mittels deren es möglich ist, phos
phor- und bleifreie Zündwaren darzustellen, 
zu sprechen zu kommen. Die chemischen Umsetzungen bei der 

Der erstere derselben ist Cuprobaryum- Herstellung dieser Salze sind etwa folgende: 
p O I y t h i O n a t, mit welchem dargestellte Oxydiert man 2 Moleküle unterschweflig
Streichhölzer sich selbst am Beinkleid ent- saures Natrium mit 2 Molekülen Kupfer
zünden lassen. Verfasser stellte diesen ch_lorid, so entste?t Kupferchlorür _und tet~a
Körper dar, indem er eine Lösung von thr?nsa~res Natrmm _nebe~. Natriumchlorit 
unterschwefligsaurem Natrium teilweise mit I Wrr? Jedoch nur ~ie Hälfte od~r noc 
Kupferchlorid oxydierte und dann mit wemger Kupferchlorid zur Oxydation ~er
Baryumchlorid fällte. Nach Gmelin-Kraut wendet und. zu. dem „erhaltenen .~emrsch 
entstehen bei der Oxydation von unter- Baryumchlor1? hmzugefugt, so erhalt man 
schwefligsauren Salzen neben den Salzen unter. ReduktI?n des Kupferoxyds zu Oxy
der Tethrathionsäure (Hz s

4 
0

6
) geringe dul emen weißgelben N!eders~hlag, das so

Mengen trithionsaure (H S O ) und wahr- genannte Cuprobaryumpolythronat. Der 
scheinlich auch dithionsaur! 

3(H s o ) sowie Prozeß verläuft in der Hauptsache wie 
2 2 6, flgt· 

penthationsaure (H2S50 6) Salze. Aus diesem O • 

Grunde gab Verfasser dem Niederschlage 
in Rücksicht auf die Verschiedenheit der 
entstehenden Säuren und aus patentrecht
lichen Gründen den Namen «Cuprobaryum
polythionat». Obwohl die mit diesem Körper 
dargestellten Zündhölzer anderen vollständig 
phosphorfreien Hölzern gegenüber den Vor
zug hatten, sich auch am Zeug zu ent
zünden,. vermochte die Zündholztechnik nicht, 
den Kopf des Streichholzes so zu härten, 
daß es auch an rauheren Reibflächen ent-

CuCl2 + 2Na2S20s + BaCI2 
= 4NaCl + CuBaS40 6• 

Demnach ist das Cuprobaryumpolythionat 
das Salz der hypothetischen Säure H3S40 6• 

Diese steht in der Mitte zwischen der 
unterschwefligen Säure H4S40 6 (= 2 Mole
küle H2S20s) und der Tetrathionsäure 
H2S406. 

Dieses Gemisch (siehe oben) der ent
sprechenden Salze der verschiedenen Poly· 
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thionsäuren wird i~sofern noch verwickelter, 
als nach Rose die pentathionsauren Salze 
unter Schwefelabscheidung sich leicht in 
tetrathionsaure und diese wieder in trithion
saure Salze umwandeln. 

übertragen worden. Die Darstellung. des 
Zündsalzgemisches ist in allen Kulturländern 
patentiert bezw. zum Patent angemeldet. 

-tx-. 

Bakterienkulturen in der Leder
industrie. 

Läßt man nun auf dieses gereinigte Pro
dukt in nassem oder trockenem Zustande, 
in der Wärme oder durch Druck Schwefel In einem gewissen Stadium der Ver
einwirken, so reagiert das Gemisch ver- arbeitung des Leders werden die enthaarten 
hältnismäßig leicht aufeinander, was äußer- Fälle gebeizt. Dies geschieht durch Ein
lieh in feuchtem Zustande durch ein be- legen in Aufschwemmungen von Kleie und 
deutendes Ansiihwellen ersichtlich ist. Wurde Stroh, Hübner- oder 'raubenmist. Man 
der Schwefel der Streichholztunke nach dem nahm an, daß Bacillus subtilis di:e Reiz
Leimzusatze zur Einwirkung auf das Cupro- wirkung bedinge, oder daß es die chemischen 
baryumpolythionat gegeben, so wurde der Bestandteile des Kotes seien. Beides ist 

• .,Leim ganz oder teilweise ausgefällt und die unzutreffend. Die Bakterien mit Beizwirk
. Köpfe der daraus verfertigten Hölzer waren ung gehören zumeist der Coli-Gruppe an. 

technisch unbrauchbar. Becker isolierte einen Darmbewohner, den 
Durch Analyse des neuen Körpers stellte er B~cillus ~rodie~s nennt. Er kommt in 

V erfo.sser fest daß 2 Ato S h f 1 in handlicher I! orm m den Handel und soll 
' me c we e d' h f''h 1· h K tb . d " 1 Molekül Cuprobaryumpolythionat einge- 1~seuc .en~e a r 1c en o e1ze~ ver range~. 

treten sind. Da nun diese Schwefelverbind- D10 ~e1z"'.irku.ng ~esteht. d~rm, daß die 
ung noch ein Atom Schwefel mehr aufge- Bakter1?n m d10 Bloße.n ~mdrmgen, Enzyme 
nommen hatte, als die Pentathionsäure ent- ausscheiden und das E1~eiß ?er Intercellular
hält und reine Polythions"ure mit h"he em substanz abbauen, wobei Amme und Ammon
Schwefelgehalt unbekann: ist, so o w:rde !a~ .. neben. Gär~ngssäuren ?nts~hen. Elast
dieselbe S u l fo c u prob ar umpolythionat 1zitat, We1chhe1t und Zäh1gke1t des Leders 
genannt. y sind von der Beizwirkung abhängig._del. 

Diese letztere Verbindung besitzt nun Centralbl. f Bakteriol. IL Abt., 1905, 140. 
alle die Eigenschaften, welche zu einer er-
folgreichen Herstellung von Zündhölzern Philipbinde 
nötig sind. Anfangs stellten sich der 
Massendarstellung dieses Körpers Schwierig- betitelt sich eine von der Firma P. Beiers-
keiten entgegen, da er infolge seiner volum- dorf <ffi Go. in Hamburg aus Beiersdorf's 
inösen Beschaffenheit schwer auswaschbar Leu k o p I a s t hergestellte Heftpflasterbinde, 
war, um ihn in genügend reinem zustande die als Ersatz für den teueren, umständ
zu erhalten. Jetzt ist die Herstellungsweise licheren Unna'schen Zinkleimverband dienen 
derart verändert und vereinfacht worden, soll, der bei ambulanter Behandlung von Unter
daß ein Auswaschen nicht mehr nötig ist. scbenkelgeschwüren weite Verbreitung ge-

funden hat. Es ist ein Heftpflasterverband, 
Die damit hergestellten Zündhölzer ent- der die Sekretion nicht zurückhält indem 

zünden sich überall mit Leichtigkeit, sind der Streifen in der Mitte von Pilastermasse 
unempfindlich gegen Feuchtigkeit und jahr?- nicht bedeckt ist. Angelegt wird der Ver
lan~ haltb~. Da.s Abbrennen. erfolgt 1~ band so, daß er 2 Finger breit unterhalb 
ruhiger ~ eise. D_ie ~auchentw1ckelung. bei des Geschwürs beginnt; die einzelnen 
der Entzundung 1st mfolge der ?ochfemen Streifen decken sich dachziegelförmig. Direkt 
Vermahlung und der dadurch erz10Iten voll- auf dem mit Jodoform bestäubten Geschwür 
kommenen Verbrennung eine fast unmerk- soll der von Pflastermasse freie Teil des 
b~re. B?im . Tra~en in der Tasche ent- Streifens liegen, während die Enden sich 
zunden sie smh mcht. auf der gegenüberliegenden Seite kreuzen. 

Die Herstellung des Sulfocuprobaryum- Der in wenigen Minuten anzulegende Ver
polythionates ist von dem Erfinder an die band wird in 3 bis 6 Tagen erneuert. 
Firma J. D. Riedel mit allen Rechten Münch. rned. Wochensehr. 1904, 2005. L. 
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Ergänzungstaxe zur Deutschen 
Arznei taxe. 

Die vom Deutschen Apotheker -Verein 
herausgegebene Ergänzungstaxe wird die 
Bedürfnisse aller Teile des Reiches berück
sichtigen; die Ansätze der amtlichen Taxe 
sollen in dieselbe mit aufgenommen werden. 
Die Bearbeitung hat Herr Apotheker 8tein
Dur1ach, auch für die Zukunft übernommen. 
Die Ausgabe wird so bald wie möglich 
nach dem Erscheinen der Deutschen Arznei
taxe erfolgen; der Preis wird sich auf etwa 
M. 2,50 stellen. 

Resil 
ist ein grobes, sandartiges Pulver, das eine 
aloeartige Farbe hat, sich fettig anfühlt 
und mit Amylacetat versetzt ist. Es wird· 
zur Verhinderung von Staubbildung in 
Innenräumen benutzt, indem es streifenweise 
auf den Boden gestreut und mittels eines 
Haarbesens vorwärts geschoben wird. 

Bindenwickler. 
Der von Gagxow Lübeck konstruierte 

Wickler ist ein einfacher Zylinder aus be
liebigem Material (Pappe, Blech, Celluloid 
usw.) am besten aus Holz von etwa 6 cm 
Höhe und 5 bis 6 cm Durchmesser. Die 
Sti;nflächen sind vertieft und glatt poliert. 
Um den Anfang der Binde zu befestigen, 
kann der Zylinder in der Längsrichtung 
zum Aufklappen eingerichtet sein, Die 
Binde wird an den geschlossenen Zylinder 
aufgewickelt und beim Anlegen der Binde 
wieder abgerollt, dergestalt, daß sie zwischen 
den Spitzen des Daumens und zweiten oder 
dritten Fingers sich dreht wie eine Rolle 
auf einer Axe. Die beiden Fingerspitzen 
liegen hierbei in den zentralen Rollenver
tiefungen. Für den praktischen Arzt genügt 
ein Exemplar. L. 

Deutsch. Med Wochenschr. 1904, 823. 

Flavorone ist eine Reinkultur einer Milch
säure erzeugenden Bakterie '11- Pulverform und 
kommt in Gelatinekapseln in den Handel. Ver
wendung findet es bei der Butter- und Käsebereit-

-tx.- 1 ung. Darsteller : Parke, Davis & Go. in Detroit. 
-tx.-

B r i e f w e c h s e 1. 

A.poth. W. in B. In Bezug auf g e k a 1 kt e n 
Ingwer ist unsere Meinung folgende: Als 
o f f i z in e 11 e Ware , ist gekalkter Ingwer un
zulässig und im gewöhnlichen Handel und Ver
kehr als G e w ü r z nur dann zulässig, wenn 
die Kalkung (Einlegen des g e s c h ä I t e n Ing
wers in Kalkwasser oder Bestreuen mit Kreide 
oder Gips) beim Feilhalten oder Verkauf deklariert 
wird. Die Asche von lufttrockenem Ingwer
p u 1 v er soll nicht mehr als 8 pCt, der in 
Salzsäure unlösliche Teil der Asche nicht mehr 
als 3 pCt betragen. Im übrigen wollen Sie ver
gleichen : Schneider d; Süß, Handkommentar 
zum D. A..-B. IV, Seite 830. Die Definitionen 
unseres Kommentars hinsichtlich der einzelnen 
Ingwersorten sind mit den «Vereinbarungen zur 
einheitlichen Untersuchung von Nahrungs- und 
Genußmitteln usw.» nicht ganz gleichlautend. 

Der betreffende A.rtikel in unserem Kommentar 
ist jedoch von einem Pbarmakognosten bearbeitet 
worden. P. S. 

Dr. L. in Dr. Sie haben Recht! Kalomel 
(von uaMe; = schön und µüac; = schwarz) 
und K a 1 o m e 1 o 1 sind Neutra, nkht Mascu
lina; ebenso ist die Schreibweise mit •K» 
richtiger, als mit «C». 

Ueber die Bereitung s weise des 
K a 1 o m e 1 o 1 (Ph. C. 4o [1904], 219) gibt Dr. 
Zernik in den Ber. d. D. Pharm. Ges. (1905, 
Heft 1, Seite 15) .A.uskunft. Es werden Mercuro
nitrat- und Natriumchloridlösung in Gegenwart 
von eiweißartigen Körpern gemischt und die so 
erhaltene Lösung des kolloidalen Salzes dm-eh 
Dialyse isoliert, ~das Salz selbst du,rch Ein
dampfen der Lösung oder Fällen mit Weingeist 
gewonnen. P. S. 

t..- Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmaeeutischen Centralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :O i e E e r a. u s g: e 1o e :r. 

· Der Postauflage der· heutigen Nummer liegt e~n 
Post-Bestellzettel zur gell. Benutzung bei. 

Verleger: Dr, A, Schneider. Dresden und Dr. P. Siiß Dresden-Blasewitz, 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A. Schneider in Dresden. 

Im Buchhandel durch Juliuo Springer, Berlin N., llt.onbijouplatz 3. 
Druck von Fr. Tittel Nacbf. (K11natb .t Mablo), l>rf'llden. https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. SGss. 

Zeitsehrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. · 

Gegrttndet von Dr. HermBJU1 Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mir., durch Geschäfts
stelle im Inland 3,- Mk., Ausland 3,50 Mlr. - Einzelne NllJ1)lD.ern 30 Pf. · 

.ln10 igen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr. _Ufred Schneider, Dresden-Ä. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Gt'sehäf'tsstelle: Dresden-A. 21: Schandauer Straße 43. 

.M 13. Dr~sden, 30. März 1905. XLVI • 
Jahrgang. Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie··nnd Pharmaele: Deutsche Arzneitaxe 1905. - Zur Kenntnis der Alkaloidreaktionen. - Phenol
phthalin als Reagens auf Blausäuro. - Vouichtung zur Aufbewahrung, Verpaekung usw, Einwirkung von Alkal
oiden auf gewisse Oxydationsvorgänge. -· Neue Arzneimittel - Borsäurehaltiges Pergamentpapier. - Wert
beslimmung'des Ektogan. - Wasseruntersuchung. - Prll.fung der Glyceropho•phate. - Verseifungszahl des Bienen
wachses, - ~Elektrolytische Bestimmung kleiner Arsenmengen. - Halphen'sche Reaktion. - Nahrn11e;smlttel
Ohemie. - Therapeutische Mitteil1111ge11. - Photographische Mitteil1111ge11. - Verschiede11e Mitteilungen. 

- Briefwechsel. - Vierte•jahres-Verzeichn!s. 

Chemie und Pharmacie. 

Deutsche Arzneitaxe 1905. 
Im Verlage der Weidmann'schen 

Buchhandlung in Berlin ist die amtliche 
Ausgabe der Deutschen Arzneitaxe 1905 
zum Ladenpreis von 1,20 Mk. vor 
einigen Tagen erschienen.' Es ist zu 
beachten, daß unsere zukünftige Taxe 
nicht wie man vielfach hört «Reichs
Arzneitaxe» heißt, auch nicht « Arznei
taxe für das Deutsche Reich», wie noch 
bis vor kurzem verlautete, sondern in 
Anlehnung an den Titel · des Deutschen 
Arzneibuches so wie in der Ueberschrift 
gesetzt ist, also Deutsche Arzneitaxe. 

Deutsch ist die Taxe auch der Sprache 
nach; das lobenswerte Bestreben, ent
behrliche Fremdwörter zu vermeiden, 
ist überall bemerkbar, auch sind die 
gebrauchten Verdeutschungen im all
gemeinen gut gewählt. Daß jetzt infolge 
der Verdeutschung einige Fremdwörter 
fehlen, wird zunächst etwas hinderlich 

sein. weil die alte Gewohnheit . doch 
auch ihr Recht behauptet ; man hat es 
seit Menschengedenken nicht anders 
gekannt! · 

So ist z. B. D i s p e n s a t i o n durch 
den etwas langatmigen Ausdruck « ~er
richtung eines Arzneimittels oder emer 
Arznei zur Abgabe» übersetzt. Te~tur 
ist mit dem bisher ungebräuchhchen 
Ausdruck «Ueberdecke» verdeutscht; 
wenn man dafür «das Zubinden» gesagt 
hätte, so würde man einen Ausdruck 
getroffen ,haben, der gut ~eut~ch, außer
dem bereits gang und. gabe 1st. und der 
vor allem das, was er ausdrücken soll, 
auch wirklich ausdrückt. Das kann 
man von der « Ueberdecke» gerade nicht 
sagen ; ein Celluloiddeckel auf einer 
Salbenkruke ist auch eine Ueberdecke. 

Die Deutsche Arzneitaxe wird bereits 
in den Händen aller Deutschen Apo
theker sein, da sie bekanntlich am 
1. April 1905 in Kraft tritt. Die 

Fortsetzung auf Seite 251. 
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Arb~itspreise usw. 

Abdampfen einer Flüssigkeit für jede ,,zu verdampfenden 100 g ... 10 Pfg. 
Abgabe fabrikmäßig hergestellter Zubereitungen nach besonderen 

Bestimmungen (II, 22, auf S. 13 und 14). 
Abgabe während der Nacht (10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens) Zu

satzgebühr bis zu ...................•...... 50 Pfg. 
Abgabe für Kassen usw., Verwendung von Gefäßen nach besonderen 

Bestimmungen (II, 17 auf S. 12). 
Abgabe von Tierarzneien. Verwendung von Gefäßen nach be

sonderen Bestimmungen (II, 17, auf S. 12). 
Abkochungen*) (Aufgüsse, Auszüge, Einkochungen) einschließlich des 

verbrauchten Wassers und aller Arbeiten ............ 40 Pfg. 
Abrunden der Preise unter 1 Mk. auf 5 bez. 10 Pfg. nach oben; über 

1 Mk. auf 5 bez. 10 Pfg. nach unten. 
Anreiben siehe Auflösen. 
An.throphore siehe Wundstäbchen. 
Aufgüsse siehe Abkochungen. 
Auflösen*) oder Anreiben eines oder mehrerer nicht f 1 ü s s i g er 

Arzneimittel einschließlich des verbrauchten Wassers und a 11 er 
Arbeiten .............................. 35 Pfg. 
(Anmerkung. Wenn in der Taxe Preis für kristallisiertes Salz 

angegeben ist, darf nur dieses berechnet werden.) 
Augensalben für K a s s e n usw. ; Verwendung von Gefäßen nach be-

sonderen Bestimmungen (II, 17, auf Seite 12). 
Auszüge siehe Abkochungen. 
Bissen. siehe Pillen für Tiere. 
Boli siehe Pillen für Tiere. 
Digestionen siehe Abkochungen. 
Dispensation siehe Herrichtung. 
Einkochungen siehe Abkochungen. 
Emulsionen*) einschließlich des verwendeten Wassers und aller Arbeiten 40 Pfg. 
Fabrikmäßig hergestellte Zubereitungen nach besonderen Bestimmungen 

(II, 22 auf Seite 13 und 14.) 
Filtrieren ................................. 10 Pfg. 
Gallerten*) einschließlich des verwendeten Wassers und a 11 er Arbeiten 40 Pfg. 
Gelatinekapseln siehe Pulver. 
Herrichtung eines Arzneimitte I s oder einer Ar z n e i zur Abgabe 

einschließlich Kork, Ueberdecke (Tektur), Papierbeutel, Auf-
schrift (mit oder ohne Angabe der Bestandteile der Arznei) ... 15 Pfg. 

Homöopathische Arzneien nach besonderer Preisliste (II. 19 auf Seite 12 
und 13). 

Kassen usw.; Verwendung von Gefäßen nach besonderen Bestimmungen 
' (II. 17 auf Seite 12). 

Körn~r aller Art (einschl. d~s Versilberns und aller sonstigen Arbeiten) 
· bis einschließlich 1 O Stück . . 40 Pfg. 
Desgl. für jede weiteren 10 Stück . . . . . . . . . . . 20 Pfg. 

Kontundieren siehe Zerreiben. 
Kugeln siehe Suppositorien. 

*) Kommen die mit dem Zeichen *) versehenen .A.rzneiformen zusammen in e i ~'er 
Arznei vor, so wird nur eine derselben (die teuerere) berechnet. 
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Latwerge~. einschließlich des erforderlichen Wassers und aller Arbeiten 30 Pfg. 
Leer zuruckgebrachte, verwendbare, reine Gefäße (Gläser, Kruken, 

Schachteln, PulY-erkästchen) bei Wiederholungen werden zum 
v o 11 e n Preise abgerechnet. 

Lösungsverhältnisse. D~e Ausdrücke 1 = 10; 1: 10; 1/10 ; 1 + 9 be
deuten, daß 1 Tell des zu lösenden Stoffes in 9 Teilen Flüssigkeit 
zu lösen ist. 

Mazerationen siehe Abkochungen. 
Mische.n*) mehrerer Flüssigkeiten . . . . . ...... . 
Nachttaxe während der Zeit von 10 Uhr abends bis 6 Uhr 

Zusatzgebühr bis zu ............ . 
Niedrigster Preisansatz von Arzneimitteln . . . . . . 

Desgl. Tabelle B . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oblatenkapseln siehe Pulver. 

. .... 10 Pfg. 
morgens 
. . . 50 Pfg. 
..... 5 Pfg. 

.. _10 Pfg. 

Originalpackungen: nach besonderen Bestimmungen (II. 22 auf Seite 13 
und 14) . 

. .,Pasten für äußerlichen Gebrauch siehe Salben. 
Pasten für innerli eben Gebra u eh siehe Latwergen. 
Pastillen (Plätzchen, Zeltehen) einschließlich aller Arbeiten bis zu 5 Stück 

einschl., für jedes Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pfg. 
Desgl. für jedes weitere Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pfg. 

Pilaster, Bereitung einschließlich aller Arbeiten . . . . . . . . ..... 40 Pfg. 
Pflaster, Streichen einschließlich der erforderlichen Leinwand, des 

Leders oder des Seidenzeuges und a 11 e r Arbeiten bis zur Größe 
von 100 qcm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pfg. 
Desgl. für jede weiteren 100 · qcm . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pfg. 

Pillen, B er e i tun g einschließlich des zum Bestreuen nötigen Bär I a p p -
samens und aller Arbeiten bis einschl. 50 Stück ....... 40 Pfg. 
Desgl. für jede weiteren 50 Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pfg. 

Pillen, U e b erziehen mit weißem Leim, Hornstoff, Tolubalsam, Zucker, 
Silber, Gold usw. bis einschließlich 50 Stück . 75 Pfg. 

Pillen (und Boli) für Tiere, von mehr als 2 g Schwere, Bereitung 
einschl. aller Arbeiten für 1 Stück . . . . . . . . ..... 30 Pfg. 
Desgl. jedes weitere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pfg. 

Plätzchen siehe Pastillen. 
Pulver, Mengung einschließlich aller Arbeiten ............. 20 Pfg. 
Pulver, Teilung oder vervielfältigte Verabreichung einschließlich nicht 

eßbarer Kapseln aller Art und a 11 er Arbeiten für jede Gabe . 5 Pfg. 
Pulver, Verabreichung in L e i m k a p s e 1 n oder O b 1 a t e n k a p s e 1 n 

einschließlich a 11 er Arbeiten für jede Gabe - .. · · · · · · · 10 Pfg. 
Salben und Pasten für ä u ß e r I i c h e n Gebrauch einschließlich a 11 e r 

Arbeiten . . . . . . . . . .. . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 40 Pfg. 
Salben und Pasten, Teilung oder vervielfältigte Verabreichung für· je 

1 Gabe einschl. a 11 e r Arbeiten und Wachspapier . . . . . . . . . 5 Pfg. 
Salepschleim siehe Schleim. · 
Saturationen*) einschließ!. des verwendeten Wassers und aller Arbeiten 40 Pfg. 
Sehleim,*) Bereitung aus Eibischwurzel, Tragant, Quittensamen u. dergl. 

einschließlich des verbrauchten Wassers und alle:r Arbeiten . . 35 Pfg. 
Schleim,*) Bereitung aus Salep einschließlich des verbrauchten Wassers 

und a 11 e r Arbeiten . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40 Pfg. 

*) Kommen die, mit· dem Zeichen *) versehenen Arzneiformen zusammen in einer 
Arznei vor, so wird nur eine derselben (die teuerere) berechnet. 
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Serum antidiphthericum einschließ li c h der zur Abgabe erforderlichen 
Arb e it e n und der verwendeten Gefäß e. 

Stäbchen siehe Suppositorien. 
Sterilisieren eines Arzneimittels oder einer Arznei bis 100 g ein-

schließlich ........ · . · · · · · · · . · · · · · · · · · 30 Pfg. 
Desgl. für größere Mengen· · · · · · · · · · · · · · · · · · 50 Pfg. 

Sterilisieren eines leeren Gefäßes bis 100 g Fassungsvermögen 30 Pfg. 
Desgl. für größere Gefäße · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50 Pfg. 

Sterilisieren eines Gerätes .. · · , · .. · ...... · · . . . 30 Pfg. 
Suppositorien in jeder Form. (Kugeln, Stäbchen, Zäpfchen oder dergl.) 

einschließlich a 11 er Arbeiten bis zu 3 Stück . . · · · · · · · · · 40 Pfg. 
Desgl. jedes weitere Stück . . · · .......... · · .. · . 10 Pfg. 

Tee, Mengung einschließlich a 11 er Arbeiten · · . . · · · · . · · · · · · 20 Pfg. 
Tee, Teilung oder vervielfältigte Verabreichung einschließlich der Papier-

beutel und aller Arbeiten für jede Gabe · . . · . . · . · · · · · . 5 Pfg. 
Teilung einer Sa 1 b e oder Paste für den äußerlichen Gebrauch für je 

1 Gabe einschließlich aller Arbeiten und des Wachspapieres · · 5 Pfg. 
Teilung von Pulvern einschließlich nicht eßbarer Kapseln aller Art 

und aller Arbeiten für jede Gabe · · · · · · · · · · · · · · · 5 Pfg. 
Tierarzlleien; Verwendung von Gefäß e n nach besonderen Bestimm

ungen (II. 17. auf Seite 12). 
Tropfen; bei Preisberechnung gelten gleich 1 g von Aether 50 Tropfen, 

Essigäther, Chloroform, Aetherweingeist 25 Tropfen, anderen 
Flüssigkeiten (auch fetten und äther\schen Oelen, sowie Tink
turen) 20 Tropfen. 

Tuberculinum Kochi e i n s c h 1 i e ß 1 i c h der zur Abgabe erforderlichen 
Arbeiten und der verwendeten Gefäße. 

Verabreichung, vervielfältigte, von Salben oder Pasten für den äußer
lichen Gebrauch für je 1 Gabe einschließlich a 11 er Arbeiten und 
des Wachspapiereis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pfg. 

Verabreichung, ver v i e 1 f ä 1 t i g t e, von Pulvern einschließlich nicht 
eßbarer Kapseln aller Art und aller Arbeiten. Für jede Gabe 5 Pfg. 

Verreibung, Anfertigung einschließlich aller Arbeiten .......... 20 Pfg. 
Wägungen werden ni eh t berechnet. 
Wasser wird nur in Mischungen flüssiger Arzneimittel berechnet, in 

allen anderen Fällen (Lösungen, Abkochungen, Aufgüssen, 
Schleimen, Saturationen, Gallerten, Emulsionen, Latwergen, Pillen, 
Salben usw.) jedoch nicht ! 

Wundstäbchen, einschließlich aller Arbeiten bis zu 3 Stück ...... 40 Pfg. 
Desgl. jedes weitere Stück ...................... 10 Pfg. 

Zäpfchen siehe Suppositorien. 
Zeltehen siehe Pastillen. 
Zerquetschen oder Zerreiben eines Stoffes (soweit es nicht schon in den 

übrigen Arbeitspreisen enthalten ist) . . . . . . . . . . . . .... 10 Pfg. 
Zurückgebrachte, v er w e n d b a r e r e i n e Gläser, Kruken, Schachteln, 

Pulverkästchen bei Wiederholungen werden zum v o 11 e n Preise 
abgerechnet. 

Sonderabdrücke vorstehender Tabelle sind ~egen Einsendung von 21> Pfg. von der Geschäfts-
stelle der «Pharmac. Centralhalle», Dresden-A. 21, Schaudauer Str. 43 zu beziehen. 
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Grundsätze für die Be rech nun g der ! sondere Berechnung desselben nicht 
Arzneimitte 1 preise (Seite 3 bis 6) stattzufinden hat. In diesem Sinne 
muß Jeder im Original nachsehen; ein haben sich auch Herren geäußert, welche 
kurz gefaßter Auszug daraus hat keinen an der Bearbeitung der Deutschen Arznei
Zweck und wäre wohl auch nicht mög- taxe beteiligt gewesen sind, und diese 
lieh; ebenso muß Jeder das Auswendig- Auffassung ist auch in der auf Seite 
lernen der Preise für die Arznei- 248 bis 250 abgedruckten alphabetischen 
mittel (Seite 19 bis 93) und die Ge - Aufstellung der Arbeitspreise zum Aus
f äße (Seite 10 bis 12) selbst über- druck gekommen. 
nehmen; wohl aber lassen die Arbeits- Daß eine Vergütung für die in der 
preise (Seite 6 bis 10) eine gekürzte, Nachtzeit (von 10 Uhr abends bis 
für die h ä u fi g s t e n Vor k o m m n iss e 6 Uhr morgens) abgegebenen Arzneien 
in der Praxis geeignete übersichtlichere eingeführt worden ist, wird in Apo
Wied ergab e zu, wie eine solche vor- thekerkreisen gewiß allgemeine Be-
stehend (auf Seite 248 bis 250) zu friedigung erwecken, wenn dem Wort
finden ist und unseren Lesern hoffent- laute nach der Apotheker auch nur b e-

:,, lieb Erleichterung beim Einarbeiten in r e c h t i g t ist, dieselbe zu erheben. 
die neue Taxe gewährt. Diese Zusatzgebühr wird auch bei 

Vorauszuschicken sind einige allge- H a n d v e r k au f s a r t i k e l n erhoben 
meine Bemerkungen : werden dürfen, denn sie ist nicht aus-

Der niedrigste Preisansatz be- . drücklich auf Rezeptur beschränkt, 
trägt 5 Pfg., für Mittel der Tabelle B sondern allgemein « bei der Verabfolgung 
10 Pfg. Dafür sind die bisher in von Arzneien» zulässig. Nur der Höhe 
einigen Taxen eingeführt gewesenen nach ist die Zusatzgebühr nach oben 
Minimalpreise für starke Gifte und (auf 50 Pfg) festgesetzt, sodaß bei 
Stoffe, die besondere Behandlung ver- Handverkaufsartikeln für geringe Werte 
langen, wie z. B. Phosphor, nicht vor- billigerweise ein geringer Zuschlag 
gesehen. erhoben werden kann. 

Der Preisansatz für W ä g u n g e n Die Deutsche Arzneitaxe macht einen 
fällt jetzt weg. Ein jetzt wieder neuer durchgehends beobachteten Unterschied 
Arbeitspreis, der allerdings schon vor zwischen Arzneimitteln und Arzneien. 
,fahren in einigen Taxen vertreten war, Die in der Apotheke vorhandenen fertig
ist eingeführt worden ; es ist das bezogenen oder auf Vorrat angefertigten 
Mischen von Flüssigkeit e n. einfachen oder zusammengesetzten Mittel 

Bei einer Anzahl von Arbeiten, z. B. sind Arzneimitte 1, sobald der Apo
Auflösen, Anreiben, Anfertigen von theker diese in dem vorrätigen Zustande 
Schleim, Aufgüssen, Abkochungen, Lat- oder in weiterer Mischung mit anderen 
wergen usw., ist ausdrücklich bestimmt, an das Publikum abgiebt, werden sie 
daß das verbrauchte destillierte Wasser zu Arzneien. 
in dem Arbeitspreis in b e g r i ff e n In einer besonderen Liste auf Seite 
ist. 17 und 18 sind 28 Arzneimittel, wie 

Bei der Anfertigung von Pillen, Actol, Airol, Antipyrin, Aspirin, Geosot, 
Salben, Suppositorien usw., wobei das Migraenin usw., zusammengestellt, die 
Auflösen von Salzen mitunter in Frage in der Arzneitaxe unter ihren w iss e n -
kommen kann, ist ein solcher Vermerk s c h a f t l ich e n Na m e n aufgeführt 
nicht gemacht. Trotzdem ist anzu- sind. Sobald diese Präparate unter 
nehmen, daß hier, also in den Fällen, ihrem g es c h ü t z t e n Namen zur Aus
wo das Wasser als ein in geringer gabe gelangen, sind sie nach dem 
Menge verwendeter Stoff von äußerst Grundsatze (ll. 22) zu berechnen, der 
geringem Werte nur zur sachgemäßen für die Abgabe von Spezialitäten in 
Herstellung der betreffenden Arznei- Originalpackung oder im angebrochenen 
formen Verwendung findet, eine be- Zustande aufgestellt ist. 
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. Di~ von Herrn Apotheker Stein in Fällen mehrere dieser flüchtigen und 
Durlach bearbeitete Ergänzungstaxe, destillierbaren Alkaloide zugleich vor
welche der Deutsche Apotheker-Verein liegen können und so erwächst daraus 
herauszugeben beabsichtigt, wird wohlfür .die Aufgabe, für die einzelnen dieser 
die genannten Arzneimittel Preise an- Pflanzenbasen absolut sichere, und 
geben, sodaß die im Einzelfalle um- charakteristische Reaktionen aufzufinden. 
ständliche Berechnung des Preises aus Es ist aus diesem Grunde auch der 
dem Einkaufspreise wegfällt. Soviel Zweck der vorliegenden Abhandlung, 
bekannt ist, soll die Ergänzungstaxe die die oben genannten :flüchtigen Alkaloide 
Ansätze der amtlichen Taxe eingereiht Nikotin und Koniin einer eingehenden 
mit enthalten, sodaß in der Praxis nur Untersuchung hinsichtlich ihrer Reak
in e i n e r Taxe nachzuschlagen ist. tionen zu unterziehen und vor allem 
Dieses seit einigen Jahren in der nach neuen Spezialreaktionen für jedes 
Sächsischen Ergänzungstaxe beobachtete derselben zu forschen. Zu diesem Zwecke 
Prinzip hat sich vortrefflich bewährt. ist es nötig, sich einmal im allgemeinen 
Wünschenswert wäre es außerdem, die Eigentümlichkeiten der Alkaloide 
wenn man die Ergänzungstaxe nach anzusehen. Beide Basen stellen stark 
Wunsch mit Papier durchf!ichossen alkalisch reagierende Flüssigkeit dar, 
erhalten könnte. welche ganz nach Art der Alkalien und 

Man versäume nicht, die auf Seite 14 des Ammoniaks imstande sind, Metalle 
verzeichneten 4 Druckfehler im Texte aus ihren Salzlösungen als Hydroxyde 
richtig zu stellen! Dr. A. Schneider. auszufällen. Koniin unterscheidet sich 

von Nikotin , was die Salze der beiden 
Zur .genntnis der Alkaloid- Basen anbetrifft. dadurch, daß bereits 

die kleinsten Mengen desselben mit 
reaktionen. Chlorwasserstoff ein kristallisierendes 

Nikotin. un.d Kon.iin.. Chlorid bilden, während das Nikotin-
Von 0. Reichard. chlorhydrat ein gelbliches amorphes 

Bekanntlich sind die meisten Pflanzen- Pulver bildet, welches erst nach langem 
basen oder Alkaloide in reinem Zustande Stehen kristallinisch wird. Ein sehr 
f~ste Körper. Nur einige wenige stellen wesentlicher Unterschied zwischen den 
Flüssigkeiten dar, wogegen ihre Salze beiden Alkaloiden besteht in dem ver
feste Verbindungen sind. Als Flüssig- schiedenen Verhalten des Koniin und 
keiten unterliegen die Alkaloide letzterer Nikotin (als Chloride!) gegen Platin
Gattung natürlich allen Gesetzen, welche qlif.erjd. Nicht gar zu verdünnte Lös
für Flüssigkeiten im allgemeinen gelten. ungen des salzsauren Salzes von Nikotin 
Von besonderem Interesse ist hier nur werden durch das genannte Reagens 
eine einzige Eigenschaft der Flüssig- weißlichgelb gefällt , während selbst 
keiten, nämlich ihi·e Fähigkeit, bei konzentrierte Kouiinchlorl1ydratlösungen 
niederer oder höherer Temperatur zu durch Platinchlorid selbst bei Zusatz 
destillieren. Durch diese Eigentümlich- von Alkohol nicht niedergeschlagen 
keit wird es möglich, :flüssige Alkaloide werden. Selbst wenn die Nikotinlösungen 
leichter zu isolieren und von €twa gleich- überschüssige Salzsäure enthalten sollten, 
zeitig anwesenden anderen Pflanzen- tritt dennoch nach einiger Zeit ein 
basen und sonstigen nicht flüchtigen kristallisiertes Doppelchlorid auf. Ent
Körpern leicht und völlig rein abzu- halten die Nikotinsalzlösungen Alkohol, 
scheiden. Man bedient sich daher in so ist bei sehr verdünnten Flüssigkeiten 
forensischen Fällen vorzugsweise der sogleich eine gelbliche, feinkristallinische 
Destillation, wenn es gilt, Alkaloide von Ausscheidung bemerkbar. 
flüssiger Beschaffenheit von anderen Das soeben beschriebene Verhalten 

· nichtflüchtigen Verbindungen zu trennen. der beiden flüssigen Alkaloide gegen 
Es darf aber nicht außer Acht gelassen Platinchlorid bildet ~war ein Haupt
werden, daß gerade in gerichtlichen unterscheidungsmittel zwischen Koniin 
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und Nikotin; forscht man aber nach Auf diese Weise wird es mir möglich, 
sonstigen charakteristischen Unterschie- die sämtlichen anorganischen Elemente 
den, seien sie nun durch Färbung, Fäll- bei den Versuchen zur Anwendung zu 
ung usw. ausgezeichnet, so muß man bringen, welche mir bei dem Studium 
zu dem Resultate kommen, daß wohl anderer Alkaloide hervorragende Dienste 
für wenige Alkaloide so wenig zahl- geleistet und zu einer · ganzen Reihe 
reiche unterschiedliche Reaktionen von neuen Reaktionen geführt haben. 
existieren, als gerade für Nikotin und Die bisherige Hauptunterscheidungs

. Koniin. Das Nikotin besitzt noch das reaktion zwischen Nikotin und Koniin 
meiste Reaktionsvermögen. Speziell aber besteht in dem verschiedenen Verhalten 
kann auch für diese Base nur eine einzige dieser Alkaloide gegen Platinchlorid. 
Reaktion wirklich in Betracht kommen, Ich unternahm zunächst einen Versuch 
es ist die folgende : ätherische J odlösungen mit einem anderen, dem Platin nahe 
geben damit ein braunes Oel, welches yerwa.ndten Metalle, dem Pa II ad i um, 
nach und nach kristallinisch erstarrt. und zwar bediente· ich mich ebenfalls 
Aus der darüber stehenden hellbraun- ·des Chlorids. · 

" gelben Lösung schießen bei ruhigem Voraus muß ich noch erwähnen, daß 
Stehenlassen lange, durchscheinende, .ich die beiden Alkaloide in Form ihres 
rubinrote, im reflektierten Lichte dunkel- salzsauren Salzes anwandte. (Koniin 
blau schillernde nadelförmige Kristalle zeigt gerade eine besondere Neigung, 
an (Roussin'sche Kristalle). In gewissem mit Chlorwasserstoff ein gut kristall
Sinne kann noch die Pikrinsäure als isierendes Chlorhydrat zu bilden.) Bei 
Unterscheidungsmittel zwischen Nikotin den ersten Versuchen stellte sich her
und Koniin angesehen werden,. indem aus, daß die Alkaloide weit stärker re
nämlich konzentrierte Koniinlösungen agiertfln, wenn sie zunächst als freie 
durch die genannte Säure gelb gefällt Basen angewendet wurden, welche so
werden, verdünnte aber nicht. Sowohl dann in Chloride verwandelt auf das 
konzentrierte als verdünntere Nikotin- Palladiumsalz einwirkten. Da dieser 
lösungen werden durch Pikrinsi.j,ure Umstand dem Gange der forensischen 
niedergeschlagen. Man sieht sofort, daß Analyse entgegenkommt, weil auch dort 
diese Reaktion nur ein . zweifelhaftes die Alkaloide erst als freie Bastn mit 
Auskunftsmittel ist, wenn es sich. darum Aether usw. ausgeschüttelt werden, so 
handelt, die beiden Alkaloide von ein- verfuhr ich auch weiterhin in gleicher 
ander zu unterscheiden. Zugleich aber Weise. Einige Centigramm Palladium
drängt sich unter diesen Verhältnissen. chlorid wurden in einer ~lasierten 
die Notwendigkeit auf, nach neuen und Porzflllanschale mit wenigen ·,Tropfen 
speziellen Reaktionen Umschau zu halten .. Wasser angerührt und unter Erwärmen 
Es soll daher der Hauptzweck dieser .zur Lösung gebracht. Mittels Kapillar
Abhandlung sein, über die Ergebnisse röhrchen brachte ich diese Lösung auf 
zu berichten, welche die Untersuchung eine glasierte Porzellanplatte (auch ein 
der beiden Alkaloide in analytischer Tiegeldeckel kann diesem Zwecke dienen) 
· Beziehung gehabt hat. .und verteilte die erstere so, daß ein 

Da bei der Trennung des Koniin und noch stark bräunlich gefärbter Fleck 
Nikotin von anderen nichtflüchtigen entstand. 
Alkaloiden in forensischen Fällen immer Dasselbe Verfahren wurde für das 
die Isolierung durch Destillation bewirkt zweite Alkaloid wiederholt und dabei 
werden muß, es sich also später bei Sorge getragen, daß die Intensität der 
der näheren Untersuchung des Destillates freiwillig dem Troc.knen überlassenen 
nur um diese beiden Bas~n handelt, Flecke möglichst die gleiche blieb. 
so können sämtliche nichtflüchtigen Bringt man nun eine Spur des flüssigen 
· Alkaloide unberücksichtigt bleiben, falls Koniin bezw. Nikotin zu den Palladium
die eine oder andere Reaktion auch auf _chlorid-Flecken, so bemerkt man auch 
nichtflüchtige Basen zutreffen sollte. _nach einigem Stehen keine sonderliche 
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Veränderung. Fügt man aber jetzt fleck als erstarrte Kristallmasse er-
ebenfalls eine Spur Salzsäure hinzu, so scheint. 
tritt in wenigen Augenblicken eine Das Resultat meiner Beobachtungen 
Aenderung des Bildes ein, wenigstens fasse ich dahin zusammen: Koniin läßt 
was das Koniin anlangt. Beim An- sich von Nikotin durch Palladiumchlorid 
nähern der Säure bilden sich bereits 

I 
deutlich unterscheiden. Sind beide 

dicke weiße Nebel und das Koniin er-
1 
Alkaloide zugleich vorhanden, so kann 

starrt gleich darauf zu einer deutlichen · unter allen Umständen das Koniin an 
Kristallmasse. Namentlich an den Rän- dem wahrhaft phänomenalen Kristall
dern derselben tritt eine hellgrünliche isationsvermögen sicher erkannt werden; 
Färbung auf, welche viele Stunden be- weniger leicht und immer zweifelhaft 
stehen bleibt. Der ganze Fleck nimmt kann dagegen in diesem Falle das Nikotin 
ein helleres .Aussehen an und läßt sich I ermittelt werden, da die charakteristische 
deutlich in dieser Hinsicht von dem I Smaragdfarbe mit der gelbgrünen des 
Nikotin -Palladiumflecke unterscheiden. 1 Koniin eine unsichere Mischfarbe er
Das Nikotin zeigt keine solchen Nebel I zeugen wird. Ist Nikotin indessen allein 
wie das Koniin, auch bleibt die salz- vorhanden, so empfiehlt sich geradezu 
saure Nikotinlösnng stundenlang flüssig. dessen Reaktion mit Palladiumchlorid, 
Es bildet sich während dieser Zeit keine welche genau so auszuführen ist, wie 
Grünfärbung und die Ränder des ein- ich es oben deschrieben habe. 
getrockneten Palladiumchlorids bleiben Von Interesse ist noch das V erhalten 
ganz scharf und werden scheinbar gar der konzentrierten Schwefelsäure auf 
nicht von dem Nikotinsalze alteriert. die Nikotin- und Koniinpalladiumchlorid
Ist das Reaktionsbild schon jetzt ein Flecke. Jener des Koniin verändert 
so charakteristisches, daß es unbedingt sich augenblicklich unter Verflüssig
auffallen muß, so ändert sich dasselbe ung des Koniinkristallchlorids und unter 
bei weiteren Stehen noch erheblich. Auftreten von dunkelrotbraun gefärbter 
Durch vielfache frühere Erfahrungen Substanz, offenbar Palladiumchlorid. 
habe ich mich bestimmen lassen, der- Der smaragdgrüne Nikotinfleck dagegen 
artige Reaktionen länger zu beobachten widersteht längere Stunden dem Ein
und erhielt auch in diesem Falle ein flusse der Schwefelsäure; schließlich 
überraschendes Ergebnis. nimmt auch dieser Fleck eine ähnliche 

rötlichbraune Tönung an. Zu bemerken 
Bringt man die Porzellanplatte unter bleibt, daß die verschiedenen Veränder

eine Kristallisierschale, welche an den ungen der Farbe besser und sicherer 
inneren Rändern zur Feuchtigkeits- bei Tagesbeleuchtung als bei künst
entwicklung mit nassem Filtrierpapier liebem Lichte beobachten lassen. 
bekleidet ist, so sieht man nach Verlauf Nach vielen Versuchen ist es mir ge
von 15 bis 20 Stunden, daß der grün- glückt, eine zwei t e Koniinreaktion zu 
liehe Fleckenrand beim Koniin in gelb- entdecken, welche wohl geeignet er
grün übergegangen ist, und daß das scheint, in Zukunft bei der Unterscheid
Palladiumchlorid, welches anfangs fast ung der beiden Alkaloide eine Haupt
verschwunden war, wieder als rötlich rolle zu spielen. Aufgefunden wurde 
braune Masse durchleuchtet. Ganz im diese neue Reaktion des Koniin 
Gegensatze hierzu ist bei dem Nikotin- auf Grund folgender Erwägung: Die 
Palladiumchloridflecken das sämtliche rationelle Analyse läßt das genannte 
Palladiumchlorid verschwunden und an Alkaloid als Propylpiperidin erscheinen. 
dessen Stelle eine schön· smaragdgrüne Piperidin aber stellt ein Hexahydro
Flüssigkeit getreten, welche in sichtlich pyridin dar. Nun ist es aus der Literatur 
scharfem Gegensatze sowohl zu der ur- bekannt, daß das Pyridin ganz analog 
~prünglichen als auch dem Koniinflecke dem Ammoniak intensiv blau gefärbte 
isteht. Dazu kommt, daß der Nikotin- Kupfersalze zu bilden vermag. Es war 
fleck als flüssiger Tropfen, der Koniin- also nach dem ganzen Verhalten des 
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Koniin der Schluß nicht unberechtigt, verfolgen will, nötig, bei Tageslicht .zu 
daß das substituierte Pyridin sich eben- operieren. Immerhin aber ist die Ver
so verhalten werde, wie seine Ausgangs- schiedenheit der beiderseitigen Färb
substanz. Meine Ansicht wurde durch ungen auch unter diesen Verhältnissen 
den Versuch in der Tat bestätigt. Am unverkennbar. 
zweckmäßigsten fand ich zur Ausführ- Die soeben beschriebene Reaktion 
ung der Reaktion das wasserfreie Kupfer- kann ebenfalls dazu dienen, die ge
sulfat und zwar muß dieses Salz in fein mischten Alkaloide nebeneinander zu 
gepulverter Form angewendet werden. erkennen. Koniin färbt die Reaktions
Nur bei Anwendung des wasserfreien masse dunkelblau, gleichzeitig anwesen
Kupfersalzes entsteht die Blaufärbung des Nikotin aber erhielt die Masse 
sofort. Es ist aber auch in Ermangel- stundenlang feucht. Zufällig anwesen
ung eines solchen Präparates sehr wohl des Wasser ( etwa von Ausschüttelungen 
möglich, den Versuch auszuführen. In mit Aether herrührend) hindert d_ie 
diesem Falle bedient man sich des Reaktion in keiner Weise, zumal das
wasserhaltigen Kupfersulfates, pulvert selbe in kurzer Zeit verdunstet und 

.,, dasselbe sehr fein, sodaß das Pulver lediglich die Basen zurückläßt. Das 
eine weiße, schwach hellblau getönte angewendete Kupfersulfat enthält be
Masse darstellt. kanntlich im kristallisierten Zustande 

Bringt man je eine kleine Messer- viel Kristallwasser. Trotzdem aber 
spitze voll des beschriebenen Pulvers wirkt Koniin in solchem Grade ein, 
auf eine glasierte weiße Porzellanplatte daß die spätere Intensität der Färbung 
und 'fügt nun ein Tröpfchen Koniin gänzlich derjenigen gleicht, welche mit 
hinzu, so tritt bei Anwendung von «wasserfreiem» Kupfersulfat erzielt wird. 
wasserfreiem Salze sofort, im anderen Wie der Verlauf der Reaktion ergibt, 
Falle nach kurzer Zeit die erwähnte wirkt ein wasserhaltiges Präparat eben
tiefdunkelblaue Färbung auf. Die falls verlangsamend, das Wasser ist 
Farbe ist, was ihre Intensität anbelangt, aber an sich kein Hindernis für die 
vollständig einer stark ammoniakhaltigen Reaktion selbst. 
Kupfersulfatlösung gleich. Außerdem Die beschriebenen Reaktionen, nament
ist als höchst merkwürdig festzustellen lieh aber die letztere haben den nicht 
gewesen, daß sämtliches Koniin ab- zu unterschätzenden Vorteil gegenüber 
sorbiert wird, und man eine tief dunkel- allen bekannten Koniin- und Nikotin
blau gefärbte trockene kristallinische reaktionen voraus, daß sie mit einer 
Verbindung vor sich hat. Ein schwach Spur des Alkaloids ausgeführt werden 
blau gefärbter Firniß, welcher die blaue können, was aber bei den Fällungs
Masse umgibt, legt Zeugnis davon ab, reaktionen nicht stattfinden kann. Es 
daß das Koniin wirklich in chemische ist überhaupt mein Bestreben, möglichst 
Bindung getreten ist. In völligem solche Reaktionen aufzufinden, bei denen 
Gegensatze hierzu bleibt das weißliche eine sehr geringe Menge zur Fest
Kupfersulfatpulver, wenn man ein stellung ihres Charakters genügt. In 
Tröpfchen reines Nikotin hinzufügt, forensischen Fällen, welche ich stets 
ganz unverändert. Während die dunkel- im Auge habe, wird man überhaupt ja 
blaue koniinhaltige Masse trocken er- meistens mit nur geringen Mengen eines 
scheint, ist jene mit Nikotin behandelte auszumittelnden Körpers zu rechnen 
nach 24 Stunden flüssig, bezw~ feucht. haben. 
Nach Verlauf von etwa 10 bis lch will auch noch erwähnen, daß 
12 Stunden hat sich die nikotinhaliige Säuren, namentlich Schwefelsäure, die 
Masse etwas geändert, indem sie ein blaue Koniin - Kupfer-Re ak ti o n 
schwach-bläulichgrünes Aussehen erhält, in kurzer Zeit zerstört. Es bildet sich 
bei künstlichem Lichte erscheint diese anfangs weißliches, kristallinisches Ko-

. Färbung fast dunkelblau. Es ist also, -niinsulfat, welches sich beim Stehen 
falls man die Reaktion so lange Zeit verflüssigt. 
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Weitere Veröffentlichungen über 
neue Koniin- und Nikotinreaktionen 
werden in Kürze folgen. 

Phenolphthalin als Reagens 
auf Blausäure. 

Das Phenolphthalin - eirie Verbind
ung, die beim Kochen von Phenol
phthalei'.n mit Zink in alkalischer 
Lösung entsteht - ist zuerst von Utx 
als Reagens zur Auffindung von Blut~ 
flecken empfohlen worden (Ph. C. 45 
[1904J, 20). 

Es ist auch ein empfindliches Reagens 
auf Blausäure. Wenn man nämlich zu 
einer Blausäure-Lösung zuerst einige 
Tropfen alkalischer (NaOH) Phenol
phthalinlösung und nachher etwas 
Kupfersulfatlösung (1: 2000) fügt, so 
entsteht durch Oxydation zu Phenol
phthale'in eine rote Färbung. Diese 
ist in einer Lösung von 1 : 500 A.qua 
Laurocerasi (Ph. Ned. Ed. II) - in 
welcher. also 1 : 500 000 Blausäure ent
halten ist - noch deutlich wahrnehm
bar. 

Erwärmung soll bei der Reaktion 
verschieden wirken, weil eine alkalische 
Phenolphthalinlösung beim Erwärmen 
ohne weiteres schon eine rote Farbe 
annimmt. 

Phenolphthalinkupferpapier wird von 
Blausäuredampf rot gefärbt. 

Eisenchlorid, Wasserstoffperoxyd, Sal
petersäure und Spiritus aetheris nitrosi 
zeigen die Reaktion nicht. 

F. Weehuixen, Utrecht. 

Vorrichtung zur Verpackung,Aufbewahrung 
und leichten Entnahme dosierter Medi
kamente in Form von Pastillen, Kapseln, 
Pillen u. dgl. P. R.-P. 151155, Kl 30 g. 
G. Meytr in Berlin. Die Vorrichtung besteht 

aus einer gelochten Tafel aus Pappe oder dergl., 
deren Löcher auf der einen Seite mittels Papier
streifen verschlossen sind, während sie auf der 
anderen Seite mit einem mit Pergamentpapier
belag versehenen Klebstreifen bedeckt werden. 

A. St 

Ueber 
die Einwirkung von Alkaloiden 
auf gewisse Oxydationsvorgänge 
handelt die unter Prof. Schaer's Leitung 
von E. Feder verfaßte Inauguraldissertation. 
Die Arbeit bildet ein weiteres Glied in der 
Kette der Schaer'schen Veröffentlichungen 
über dieses Thema. Beschleunigungen, 
welche durch gewisse Stoffe auf die Oxy
dation von Aloin- und ähnlichen Lösungen, 
die alle mit Farbenwechsel behaftet sind, 
ausgeübt werden, nennt Schaer «aktivieren
de Wirkungen». Die Feder'schen Versuche 
erstrecken sich auf Oxydationen der Lös
ungen von Guajak, Aloin, wässerige Lösung 
von Indigokarmin, PyrogaJJoJ, Brenzkatechin, 
Hydrochinon und Orcin, durch Cupri-, 
Mercuri-, Ferri-, Silber-, Goldoxyd und 
Platinoxydsalzen, welche alle mehr oder 
weniger durch Zugabe von Spuren Alkali 
und dementsprechend natürlich auch von 
Alkaloiden beschle1migt werden. Aus allen 
Versuchen geht hervor, daß die Alkaloide 
eben nur durch ihre alkalische Reaktion 
wirken. Daß die alkalische Reaktion der 
springende Punkt ist, wird deutlich gezeigt 
durch das Verhalten von Kupferacetat auf 
Pyrogallollösung. Einzelheiten würden hier 
zu weit führen und sind im Original ein
zusehen. 

In gleicher Weise können die Alkaloide, 
besser einige von ihnen, die Alkalien ver
treten bei der Oxydation des Traubenzuckers 
in der II'ehling'schen und Bötteher'schen 
Probe, ebenso bei der Reduktion von 
Indigolösung durch Traubenzucker, nicht 
aber bei den Proben von Knapp und 
Sachsse auf Traubenzucker. 

Bei der Biuretreaktion, die bekanntlich 
darin . besteht, daß man die zu prüfende 
Flüssigkeit mit viel Natronlauge und wenig 
Kupfersulfat versetzt, wobei dann bei Aii
wesenheit von Eiweiß Violettfärbung auftritt, 
verhalten sich die Alkaloide, was ihre Fähig
keit, die Natronlauge zu ersetzen, anlangt, 
sehr verschieden. Während bei Gegenwart 
von Eiweiß die stärkeren Alkaloide, wie 
z. B. Atropin, die Natronlauge ersetzen 
können, ist hierzu bei Gegenwart und zum 
Nachweis von Albumin, Malonamid und 
Oxainid einzig das Veratrin befähigt. 

Archiv der Pharm. 1904,_ 680. J. K. 
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Neue Arzneimittel. 
Cachets du Dr. Meric enthalten 

pyrin, Antifebrin und Phenacetin. 

Somnoformium hat die gleiche Zu
Anti- sammensebung wie N arcoformium. 

Thyolei:num ist nach G. &: R. JJ'rib. 
ein Ersatz für Ammonium sulfoichthyolicum. 

H. 111.enfael. 
Dimopyranum ist nach G. ·crc R. Fribv 

chemisch identisch mit Amidopyrin. U eber 
dieses siehe unter P y r a m i d o n , über 
welches schon wiederholt berichtet wurde. Borsäurehaltiges Pergament-

Haschischinum, ein Extrakt aus Cannabis papier. 
indica, wird bei Dyspepsie und gastrischen Zum Verpacken von Margarine wirJ 
Neurosen angewendet. wie Dr. K. Fischer (Ztschr. f. Unters. d~ 

Jothion ist nach G. cf: R. Fritx Dijod- Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 417) feststellen 
hydroxypropon. Anwendung: äußerlich als konnte, auch borsäurehaltiges Pergament
Ersatz für die verschiedensten J odpräparate papier verwendet. Von 124 Sorten solchen 
Vergl. hierzu Ph. C. 45 [1904] 457. , Pergame~tpapiers waren nur 17. Proben 

. . ' ganz fre1 von Borsäure, 101 gaben eine 
. Mag.nesmm- und Zmcum-Per~ydrolum starke und nur 6 Proben eine schwache 

s1~d drn Peroxyde des Magnesmm und . Borsäurereaktion. Die Prüfung wurde · 
-., Zmk ' m 

N
. j der . Weis~ ausge_führt, daß 200 qcm des 
arcoformium besteht aus 60 pCt I Papiers mit Natrmmkarbonatlösung befeuch

Aethylchlorid, 35 pCt Methylchlorid und I tet, getrocknet und verascht wurden. Die 
5 pCt Aethylbromid. Asche wurde in bekannter Weise mit 

Natrium hyperboricum ist ein be- Kurkumapapier geprüft. Bei einer ganzen 
ständiges Salz der Perborsäure Anzahl von Proben war das Veraschen 

(NaB02 + 4H20). unnötig; es genügte, 200 qcm des Papiers 
In Lösungen, in denen es nach Deutsch. mit Natriumkarbonatlösung gut durchz~
Med. Wochenschr. 1905, 435, alkalisch kneten, diese etwas einzudampfen und nach 
reagiert, spaltet es große Mengen Wasser- schwacher Uebersättigung mit Salzsäure zu 
stoffperoxyd ab. Es wird sowohl als Pulver prüfen. In einigen Fällen wurde der Bor
zum Aufstreueu, als auch in Lösung zur säuregehalt quantitativ ermittelt und 0,384 
Wundbehandlung benutzt. bis 1,130 pCt gefunden. In solches bor-

N efrina Turr6 ist ein Nebennieren- säurehaltiges Papier eingewickelte Margarine 
präparat. hatte in den oberen Schichten nach einem 

Oleum cinereum Vasenoli wird nach Tage 0,0102 pCt, nach 10 'fägen 0,0186 pCt 
den Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1905, Borsäure aufgenommen. Dabei macht Verf. 
315, aus einem Gemisch von flüssigem und darauf aufmerksam, daß die im Handel be
festem Vasenol bereitet. Dieses Gemisch findlichen Kurkumapapiere sehr verschiedene 
wird bei 20 bis 250 leicht und vollkommen Empfindlichkeit zeigen, und daß die Stärke 
flüssig. Das daraus bereitete Oleum cinereum der Reaktion von der Menge und Konzen
hat bei Zimmerwärme butterartige Kon- tration der zum Lösen der Asche verwendeten 
sistenz, wird bei kurzem Erwärmen in einem Salzsäure abhängig ist. Am geeignetsten 
Gefäß mit warmem Wasser flüssig und erwies sich eine Mischung aus 1 Teil Salz
stellt nach einigem Umschütteln ein voll- säure (1,rn sp. Gew.) und 2 Teilen Wasser. 
kommen gleichmäßiges, dünnflüssiges Oel Auch Dr. Lührig und Dr. Wiedemann 
dar. Thimm hat ein 30proc. Präparat in (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Mengen von 0,1 ccm eingespritzt, ohne 1904, 8, 430) erwähnen die Verwendung 
erhebliche Uebelstände zu beobachten. borsäurehaltigen Pergamentpapiers. Die 

Pectori11 sind Kaliumsulfoguajak9lat ent
haltende Pastillen. Bezugsquelle: G. &: R. 
Fritx in Wien. 

Pituitary Gla11d ist ein Gehirnanhang
präparat. Darsteller: Burroughs, Well
come &: Co. in London. 

Mengen der am Papier haftenden Borsäure 
wurden für 1/ 4 kg-Packungen zu 0,081, 
01031 und 0,025 g ermittelt. In der 
Margarine wurden in einem Falle in den 
Randpartieen 0,014 pCt Borsäure gefunden. 

-he. 
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berechnet den Procentgehalt x des Verband
stoffes an Zinkperoxyd nach folgender 
Formel: 

v (B-b) X 0,1429 X 9714 
760 (1 + 0,00366 t) X 32 X Einwage 

benutzen Prof. Dr. Fresenius und Dr. 
Grünhut die Titration mit Kaliumperman- x = 
ganat. Zu dem Zweck werden etwa 0,6 g 1 
E k t o g a n mit 50 ccm verdünnter Hierbei bedeuten: 
Schwefelsäure (von 1,12 sp. Gew.) über-, 
gossen und mit einer Kaliumpermanganat-1 
Iösung (1: 200) bis zur bleibenden Rot
färbung titriert. Es entspricht 1 g KMn04 
1,5397 g Zinkperoxyd, dem wirksamen 
Bestandteil des Ektogan. Zur Bestimmung 
des Zinkperoxyds in der E kt o gang a z e 
muß man nach den V erff. seine Zuflucht 
zu einem gasvolumetrischen Verfahren 
nehmen. Hierzu werden 5 bis 6 g Ektogan

v = das abgelesene Gasvolumen in 
Kubikcentimetern, 

t = die Temperatur in Graden Cel
sius, 

B = den Barometerstand in Milli-
metern, 

b = die 'l'ension des Wasserdampfes 
bei der Beobachtungstemperatur in 
Millimetern. 

gaze in kleine Stücke geschnitten und in (Für Laboratorien , denen ein solcher 
den äußeren Raum eines Knop'schen Azoto- Knop- Wagner'scher Azotometer nicht zur 
meter-Entwicklungsgefäßes (Ztschr. f. anal. _Yerf?gung steht, dürfte es sich empfehlen, 
Chem. 1873, 383 und Preisliste von Franx Im emer Probe der Gaze durch Ausziehen 
Hugershoff 1904, Seite 432, Fig. 3162) mit Schwefelsäure usw. den Gesamt-Zink
gebracht und mit einem Glasstabe fest- gehalt zu bestimmen und aus einer zweiten 
gestopft. Man befeuchtet die Gaze mit größeren Probe mechanisch durch Klopfen 
Wasser, gießt Schwefelsäure vom sp. Gew. ?twa 0,6 g des Imprägnierungspulvers zu 
1,12 darauf und befördert das Austreiben isolieren, das dann nach der ersten Vor
der Kohlensäure durch vorsichtiges Schwenken schrift von Fresenius und Grünhut mit 
des Gefäßes, wobei jedoch keine Schwefel- Schwefelsäure und Permanganat zu titrieren 
säure in den inneren Zylinder des Ent- wäre. Hieraus läßt sich der Gesamt
wicklungsgefäßes gelangen darf. Nach Be- Ektogangehalt und der Procentgehalt Zink
endigung der Kohlensäure-Entwicklung be- peroxyd im angewandten Ektogan be
schickt man den inneren Zylinder mit 10 ccm rechnen. Der Berichterstatter;) 
5proc. Permanganatlöimng und verbindet Zeitsehr. f analyt. Chem. 1905, 28. J. J(. 

das Entwicklungsgefäß mit den Azotometer-
Büretten oder mit einer Hempel'schen 
Gasbürette. Alsdann stellt man das Ent
wicklungsgefäß in ein großes mit etwa 
4 Liter Wasser von Zimmertediperatur ge-

. fülltes Glasgefäß. Nach einer Viertelstunde 
liest man den Stand der Gasbüretten ab 
und bringt durch Kippen des Entwicklungs
gefäßes die Permanganatlösung zum Aus
fluß in den umgebenden Raum in dem 
sich die mit Schwefelsäure befeuchtete Gaze 
befindet. Man schüttelt sanft so lange bis 
das Gasvolumen in der Bürette keine ~erk
liche Aen?erung mehr eifährt und bringt 
das Entwicklungsgefäß zurück in das mit 
Wasser gefüllte Glasgefäß. Nach einer 
halben Stunde . ist der Temperaturausgleich 
eingetreten. Man liest den Stand der Gas
büretten, die Temperatur des Beobachtungs
raumes und den Barometerstand ab und 

Zur . Wasseruntersuchung. 
Bei Wasseruntersuchungen wird die An

wesenheit von Bacterium coli als Anzeige 
für den Nachweis von Verunreinigungen 
mit F ä k a I i e n benutzt. Da nun Bac
terium coli auch in einwandfreiem Wasser 
vorkommt und die Ergebnisse der Unter
suchung möglicherweise durch das Vor
kommen von koliähnlichen Bazillen beein
flußt sein können, so ändert Ei(ikman 
das bisher gebräuchliche V erfahren dahin 
ab, daß er die Wasserproben nach Zusatz 
eines geeigneten Nährbodens bei 460 der 
Gärung unterwirft. Ein positiver Ausschlag 
kann als Zeichen für bedenkliche V erun-
reinigung des Wassers gelten. L. 

Deutsche Med. Woehensehr. 1904, Nr. 1736. 
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Zur Prüfung. 
der Glycerophosphate 

nach Zusatz von Phenolphthalein· mit · einer 
1/10-Normal-Natronlauge bis zur Rotfärbung 
titriert. Dabei entsprechen 2 Moleküle 

finden wir in J. D. Riedel's Bericht folgen- Natriumhydroxyd (NaOH) 1 Molekül Phos
des Mitteilenswerte. phorsäureanhydrid (P20 5) bezw. 1 ccm 

In den Handel kommen die Natrium- 1/10 -Normal-Natronlauge 010071 g P20 5 
und Kaliumsalze gewöhnlich in 50- und oder 010172 g Glycerinphosphorsäure. -
7 5 proc. Lösung, das Lithium-, Magnesium-, Bei unzersetzten Salzen sollen die ver
Calcium- und Eisensalz in trockner Form. brauchten Mengen Schwefelsäure und Na
Die beiden letzteren Salze werden häufig tronlauge äquivalent sein. 
gefragt, während die Alkaloidsalze sich nicht Bei der Nachprüfung dieses Verfahrens 
einzubürgern scheinen. ergab es sich, daß dasselbe nur für die 

Bisher prüfte man die Glycerophosphate Glycerophosphate des Kalium, Natrium und 
auf die Abwesenheit von ungebundener Lithium mit einigem ·Vorteil anwendbar ist 
Phosphorsäure und freiem Glycerin in der und nur bei diesen Salzen eine Aequivalenz 
Weise, daß eine kaltbereitete wässerige zwischen Schwefelsäure und Natronlauge 

:.., Lösung auf Zusatz von Ammoniummolyb- beobachtet, sowie der Farbenumschlag mit 
dänat im Ueberschuß keine Fällung liefert Methylorange deutlich erkannt werden 
(beim Erwärmen tritt Zersetzung ein). Das konnte. Bei den Glycerophosphaten des 
Filtrat einer Ausschüttelung der Salze mit Calcium und Magnesium sind die Ergebnisse 
absolutem Alkohol darf nach dem Verdunsten ungenau wegen des nicht scharfen Eintrittes 
keinen glycerinhaltigen Rückstand ergeben. des Farbenumschlages. Beim Eisenglycero
A.ußerdem werden die Glycerophosphate in phosphat versagt die Methode vollständig, 
üblicher Weise in 5proc. Lösung auf Sulfat,. weil der Farbenumschlag wegen der Gelb
Chlorid, Baryum und mit Ausnahme des färbung der Eisenlösung verdeckt ist, wie 
Eisensalzes auf Schwermetalle geprüft. Ge- auch die Rötung bei der 'fitration mit 
ringe Mengen Chlorid müssen für zulässig Lauge und PhenolphthaleYn in der durch 
erachtet werden. das Alkali rotbraun gefärbten Lösung nur 

In zahlreichen Fällen wurde Ammoniak, bei einem _großen Ueberschuß der Lauge 
als eine im Schrifttume nicht erwähnte erkennbar ist. 
Verunreinigung der Natrium-, Magnesium-, Zur Kontrolle. des maßan~lytischen. Ver
Calciumverbindungen und besonders reichlich fahrens wurde die Phosphorsäure gew1chts
bei den Eisensalzen beobachtet. Es betrug der analytisch bestimmt. Zu diesem Zwecke 
Ammoniakgehalt in einem Magnesiumsalz wurden die Eisen-, Calcium-, Magnesium-
0 0914 pCt Calciumsalz O 611 pCt und und Lithiumsalze mit einem Gemenge von 
i~ mehrere~ Eisensalzen o 405 2 248 Natriumkarbonat und Kaliumnitrat ge
bezw. 3,502 pCt, während' bei' ei~igen schmolzen, die Schmelze in verdünnter 
anderen Salzen nur beim Erwärmen mit Salpetersäure gelöst, die Phosphorsäure mit 
Natronlauge durch den mehr oder weniger Ammoniummolybdänat gefällt und die 
starken Geruch, sowie Kurkumapapier un- Mischung 24 Stunden bei gewöhnlicher 
bestimmbare Spuren von Ammoniak beob- Wärme stehen gelassen. Nach Lösung des 
achtet wurden. In einigen Fällen wurde Niederschlages in Ammoniak wurde mit 
hierbei auch ein deutlicher Geruch nach Magnesiamixtur gefällt und als Pyrophosphat 
P y r i d in festgestellt. gewogen. Bei den Alkalisalzen konnte die 

Fällung mit Ammoniummolybdänat wegfallen. 
Vergleicht man die Ergebnisse der Gewichts
analyse mit denen der Maßanalyse nach 
A.strue, so sieht man, daß die letztere nur 
bei den Alkalisalzen mit der ersteren über-

Zur schnellen Bestimmung der in den 
Glycerophosphaten enthaltenen Pb o s p h o r
s ä u r e hatte Astrue im J ourn, de Pharm. 
et de Chim. 1898, VII, 5 folgende Methode 
empfohlen: Eine abgewogene Menge des 
glycerinphosphorsauren Salzes wird mit 
Schwefelsäure titriert, bis die Lösung gegen 
Methylorange neutral reagiert, und darauf 

einstimmende Werte liefert. H. M. 
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Ueber die Verseifungszahl 
Bienenwachses. 

des materials, da selbst mit Platin keine quan-

Von Dr. Cohn war kürzlich darauf hin
gewiesen worden, daß man bei der Verseifung 
des Wacbses1 wenn man wie üblich mit 
1/2 normaler alkoholischer Kalilauge 3/ 4 bis 
1 Stunde kocht, beträchtlich zu niedrige 
Verseifungszahlen erhalte. Bei Wachsarten, 
die mit Paraffin versetzt sind, fand Cohn 
sogar die Verseifungszahl nach einstündigem 
Kochen um 16 niedriger, als nach drei
stündiger Kochdauer. Dr. Schwarx hat 
diese schon vorher angefochtenen Resultate 
nachgeprüft. Er konnte sie nicht bestätigen1 

da es vöilig genügt1 1 Stunde lang zu ver
seifen, auch bei paraffinhaltigen Wachssorten, 
wie das deutlich aus den erhaltenen Zahlen
werten hervorgeht. · Vorteilhaft erscheint es, 
um die Dissociation von Seifen beim Zurück
titrieren mit der 1/ 2-Normal-Salzsäure zu 
vermeiden1 vorher 30 ccm absoluten Alkohol 
zuzugeben oder mit 1/ 2-normaler alkohol. 
Salzsäure zu titrieren1 weil besonders beim 
kalten V erseifungsverfahren (Auflösen des 
Wachses in Benzol) sonst leicht zu niedrige 
Werte erhalten werden. -del. 

Ztschr. f öffentl. Chem. 1905, 6. 

titative Entwicklung des Arsenwasserstoffs 
erfolgt. Schließlich gelang es, im chemisch 
reinen Blei einen Körper zu finden, der, 
als Kathode verwandt, rasch und vollständig 
Arsentri- und -pentoxyd in Arsenwasserstoff 
umsetzt. Die Kathoden müssen aus einem 
Stück ohne Drath oder Loth gearbeitet 
sein, da · die geringste Menge fremden 
Metalls eine unvollständige Reduktion ver
anlaßt. Die meisten Bleisorten des Handels 
sind wegen ihres Gehaltes an Kohlenstoff 
oder ähnlichen Körpern unbrauchbar, da 
der aus ihnen entwickelte Wasserstoff an 
sich · schon Silbernitratlösung reduziert. Als 
Zersetzungsgefäß bedienen sich die Verff. 
einer derbwandigen U-förmigen Glasröhre, 
die beide Gase getrennt aufzufangen er
möglicht. Anode und Kathode bestehen 
aus 1 bis 2 mm dickem Bleiblech, die sich 
in ein stielförmiges Ende verjüngen. Die 
Enden sind in Glasröhren eingekittet, welche 
luftdicht durch die Kautschukstopfen der 
Schenkel des U-rohres geführt sind. Durch 
den Stopfen des Kathodenschenkels ist ein 
Tropftrichter mit einer kapillaren Ablauf
röhre eingeführt, die in die zur Zersetzung 
kommende Schwefelsäure 2 cm eintaucht. 
Nachdem die Entwicklung des Wasserstoffs 

Die elektrolytische Bestimmung aus dem Elektrolyten 1 Stunde gedauert 
kleiner Arsenmengen. und man sich überzeugt hat, daß durch 

Trotz des guten Hilfsmittels, das die diesen allein die vorgelegte Silbernitrat
forensische Chemie zur Zeit im biologischen lösung nicht reduziert wird, gibt man durch 
Arsennachweis durch Penicillium brevicaule den Tropftrichter ganz allmählich die zu 
besitzt, macht sich das Bedürfnis nach einer untersuchende Flüssigkeit, die nur 10 ccm 
quantitativen Methode, welche gestattet, auch betragen soll, hinzu, ohne den Strom zu 
kleine Mengen Arsen sicher und gleichmäßig unterbrechen. Durch den Stopfen des 
in der Hand eines jeden Chemikers nach- Kathodenschenkels führt ferner das Gas
zuweisen, geltend. Nachdem die früheren ableitungsrohr1 welches zunächst mit einer 
Versuche1 auf elektrolytischem Wege aus Röhre verbunden ist1 die mit basischem 
As203 und As205 Arsenwasserstoff [As(OH)s] Bleiacetat getränkte Bimsteinstücke zur 
abzscheiden und diesen mittels Reduktion Zurückhaltung von etwaigem Schwefel
von normaler Silbernitratlösung zu bestimmen1 wasserstoff enthält. Die Silbernitratlösung, 
zumeist wegen mangelhafter Kathoden und I welche vom Arsenwasserstoff reduziert werden 
zu komplizierter Apparate sich keinen I soll, befindet sieb in einem Kugelapparat 
dauernden Eingang in die Praxis ver-

1 
nach Mayrhofer1 der 5 oder 6 Kugeln 

schaffen konnten1 haben Dr. C. Mai und nebeneinander aufweist. Der Entwicklungs
Dr. H. Hurt einen neuen Apparat be- 1 apparat wird mit 12proc. Schwefelsäure 
schrieben, der die quantitative Arsen- beschickt1 da gerade diese Konzentration 
bestimmung auf elektrolytischem Wege er- sich als geeignet erwiesen hat. Als Strom
möglicht. quelle kann man jede beliebige Gleichstrom-

Die größten Schwierigkeiten bestanden leitung benutzen1 mit einer Spannung von 
in der Auswahl eines geeigneten Kathoden- 110 Volt. Ein einfacher Wasserwiuerstand 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



261 

kann zur Stromregulierung benutzt werden. Als 
Vorlage dient 1/100-Normal-Silbernitratlösung, 
die bei Gegenwart selbst geringer .Arsen
mengen schon nach wenigen Minuten Strom
durchgang im Zersetzungsgefäß Schwärzung 
aufweist. Nach 2 bis 3 Stunden Gas
entwicklung ist alles Arsen in .Arsenwasser
stoff übergeführt. Man filtriert die Silber
lösung durch ein kleines .Asbestfilter, 
wäscht nach und titriert mit 1/100-Normal
Rhodanammoniumlösung. 

Die der Originalarbeit beigegebenen 
Zahlen beweisen, daß die Methode ge
nügende Genauigkeit besitzt. Die unterste 
Grenze der sicheren quantitativen Bestimm
barkeit liegt etwa bei 1/ 50 mg, während 

„ aus dem entwickelten Arsenwasserstoff bei 
Ersatz der Kugelröhre durch den Mar.~h
schen Apparat noch 0,0005 mg qualitativ 
nachgewiesen werden können. -del. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu/Jm. 
1905, 9, 193. 

Die Verf. stellten fest, dall ein 6 stünd
iges Erhitzen des Oeles auf 150 o nur eine 
geringe .Abschwächung, gleich langes Er
hitzen auf 200 o aber eine so deutliche 
.Abschwächung der Halphen'schen Reaktion 
ergab, daß bei einem Oel schon 1,2 statt 
0,05 g angewandt werden mußten, um 
überhaupt eine Rotfärbung zu erlangen, 
während nach 6 stündiger Erhitzung auf 
250° die Reaktion nicht mehr eintrat. 
Der Säuregrad der Oele war aber hierbei 
durchschnittlich um 24,5 o gestiegen und 
die Oele waren für Speisezwecke nicht 
mehr verwendbar. Längeres Durchleiten 
von Wasserdampf vermag den Körper, der 
im Baumwollsamenöl die Halphen'sche 
Reaktion bedingt, nicht zu zerstören. Dieser 
Körper erwies sich gegen die Einwirkung 
der verschiedensten Oxydationsmittel ( wie 
Kaliumpermanganat, Wasserstoffperoxyd), 
sowie Reduktionsmittel (wie Zink- und 
Schwefelsäure) unter wechselnden Versuchs
bedingungen als äußerst beständig. Hin-
gegen gelang es den Verfassern nachzu-

Die Halphen'sche Reaktion ' weisen, daß die Behandlung mit Ch l o r 
zur Erkennung des Baumwollsamenöles wird oder s c h w e f I i g er Säure ein Ver
gemäß den Ausführungsbestimmungen zum schwinden der Halphen'schen Reaktion 
Fleischbeschaugesetz bei der Prüfung der herbeiführte. In die Oele wurde so lange 
tierischen Fette stets ausgeführt. Die große schweflige Säure eingeleitet, bis sie stark 
Verbreitung des Baumwollsamenöles zur danach rochen und dann durch Erhitzen 
Darstellung von Margarine, Kunstspeise- der Oele mit dem halben Gewicht 96 proc. 
fett usw. veranlaßte Dr. K. Fischer und Alkohol am Rückflußkühler dieselbe so weit 
Dr. Peyau die Verhältnisse zu studieren wieder aus denselben entfernt, daß die Oele 
unter denen das Eintreten der Halphen~ genußfähig wurden, nachdem man durch 
sehen Reaktion abgeschwächt oder nicht Verdampfen den .Alkohol entfernt hatte. 
mehr von dem Baumwollsamenöl gegeben Die Konstanten der Oele blieben nach 
wird. Zunächst suchten die Verfasser die dieser Behandlung unverändert, nur die 
geringsten Mengen Oe! zu ermitteln, welche die Halphen'sche Reaktion trat selbst nach 
noch deutlich die charakteristische Rotfärbung längerem Erwärmen nicht mehr ein. Durch 
nach Halphen ergaben. Die Oele des die Behandlung mit Chlor wir.d das Oel 
Handels zeigen diese Reaktion verschieden für Speisezwecke unbrauchbar. Indessen 
stark, als niedrigste Grenze wurde ein Zu- ergibt sich aus den Versuchen der Verfasser, 
satz von 0,05 g Baumwollsamenöl zum daß es wohl möglich ist, ein Baumwoll
Reagens ermittelt so daß es also gelingt samenöl so zu verändern, daß es in Ge
l pCt des Oeles 'in Gemischen mit andere~ mischen die Halphen'sche Reaktion nicht 
Fetten und Oelen noch nachzuweisen. mehr zeigt, ohne seine Genußfähigkeit ein
Durch Aufbewahren in weiten njcht voll zubüßen. In solchen Fällen kann dann 
gefüllten Gläsern tritt mit z~nehmendem nur die Phytosterinacetatprobe über der
Säuregrade eine Abschwächung der Inten- artige Verfälschungen allein Auskunft geben. 
sität der Rotfärbung ein. In der Literatur Ztsehr. f. Untersueh. d. Nahr.- u. Genuß-
findet sich die Angabe, daß länger erhitztes mittel 1905, 9, 87. -de{. 
Baumwollsamenöl die Halphen'sche Reaktion 
nicht mehr gibt (Ph. C. 41 (1900], 83) 
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• a h r u n g s mit t e I • Chemie. 

Die Veränderungen der Weine I Gelatine oder Hausenblase eine deutliche 
durch Schönungsmittel. Verminderung. Im allgemeinen ist nicht zu 

.. . . befürchte1, daß ein Wein durch Anwendung 
. Zum Scho~en der ~ eme bedrnnt man der erwähnten Schönungsmittel so verändert 

s1?h des Kasern, der Milch, der H?lz- und wird, daß seine Beurteilung entsprechend 
T~er~ohle, der Hausenbl.ase, Gelatme, d?s dem Weingesetz zu anderen Ergebnissen 
Eiweißes und der spamschen ~rde. . Die führen könnte, als bei dem gleichen unge-
Veränderungen, welche der Wem bei An- schönten weine. _ del 
wendung der 4 letzt erwähnten Schönungs- f n d u h · 

'tt l l 'd t ht p f D rrr.· d · h Ztsehr. . unters. . "'a r.- u. Genußm. m1 e er e1 e, mac en ro. r. rrin isc 1905, l29. 
und Dr. Roettgen zum Gegenstand einer 
weiteren Untersuchung. 

Hausen blase ist für Weißweine das Ueber belichtete und ranzige 
gebräuchlichste Schönungsmittel, sie bildet Fette. 
mit dem Gerbstoff und anderen Weinbestand- Die Erfahrungen der Biologen deuteteu 
teilen einen sehr voluminösen Schönungstrub. schon seit Jahren darauf hin, daß den 
Die Herstellung der Aufquellung (in Wasser Mikroorganismen bei der Abspaltung der 
löst sich Hausenblase nicht, sondern quillt freien - zunächst meist der niedermole
nur auf) erfordert viel Sorgfallt; man ver- kularen - Fettsäuren aus den tierischen 
wendet 1 bis 3 g auf 1 hl Wein. Mit und pflanzlichen Fetten eine wichtige Rolle 
G e l a t in e kann man nur gerbstoffreiche zukomme, mit anderen Worten, daß man 
Weine schönen, da sie sich sonst nicht ab- das Ranzigwerden der Fette zum großen 
scheidet, sie hat eine erhebliche entfärbende 'reil, wenn nicht ausschließlich als einen 
Wirkung und bildet einen schweren Trub. biochemischen Prozeß aufzufassen habe. 
Auf ein Hektoliter werden 3 bis 10 g, bis- Dem entgegen standen die Meinungen vieler 
weilen erheblich mehr verwandt. Das . Ei - Chemiker, die das Ranzigwerden als einen 
weiß aus frischen Hühnereiern wird zumeist, lediglich unter dem Einfluß des Lichtes und 
besonders in Frankreich, zum Schönen von des Luftsauerstoffes stattfindenden Alterungs
Rotwein benützt. Das durch ein Leinen- prozeß auffaßten. Schließlich zeigten zahl
tuch kolierte Weiße aus 2 bis 4 Eiern ge- reiche Untersuchungen dieser Erschemungen 
nügt auf 1 hl Wein. Spanische Erde in den letzten Jahren, daß es ganz ver
( ein V erwitterungsprodukt des Feldspates) schiedenartige Prozesse sind, die das Ver
eignet sich besonders für zähe und schleimige derben der Fette herbeiführen, und daß man 
Weine, sowie für zuckerreiche Südweine, beispielsweise bei der Butter vom Ranzig
man verwendet 200 bis 500 g auf 1 hl werden ein Talgigwerden unterscheiden 
Wein. Es ist darauf zu achten, daß eine muß. (Vergl. auch Ph. C. 41 [ 1900], 716; 
gute, von kohlensaurem Kalk freie spanische 45 [1904], 84 und 709.) 
Erde zur Verwendung gelangt, da sonst Für die Praxis ist die von H. Kreis 
eine erhebliche Herabsetzung der Säuren veröffentlichte Reaktion auf verdorbene 
des Weines stattfinden kann. Die V ersuche Fette, die mit Phloroglucin-Salzsäure eine 
der Verfasser ergaben, daß gute spanische violette Färbung ergeben, von Bedeutung 
Erde den Wein am wenigsten beim Schönen geworden. Dr. M. Winckel (Ztschr. f. 
verändert, und doch den Zweck erreichen Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1905, 9, 90) 
läßt. Ob auch die Güte der Weine beim hat nun verursacht, nähere Aufschlüsse über 
Schönen unverändert bleibt, muß der Wein- die Bedingungen des Eintretens der Kreis
kenner durch Zungenprüfung entscheiden. sehen Reaktion zu erlangen, indem er ein
Mit den genannten 4 Schönungsmitteln hatte ' mal die Veränderungen der Fette durch 
die Gesamtsäure keine, die Extrakt- und Belichtung, Erwärmen und Ranzigwerden 
Aschenwerte unwesentliche Veränderung er- studierte. Ferner prüfte er, ob die Er
litten. Nur das Eiweiß erhöht letztere Bestand- scheinung der Phloroglucin-Salzsäurereaktion 
teile. Der Gerbstoffgehalt erfährt durch , lediglich mit dem Ranzigwerden zusammen-
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falle, und welcher Körper die Reaktion 
hervorrufe. Der Verfasser stellte daher 
folgende Versuche an : Von frischem 
Schweineschmalz wurde ein Teil frei an der 
Luft im Sonnenlicht aufgestellt, ein anderer 
Teil im Vakuum an der Sonne, ein dritter 
im Dunkeln und ein vierter im Vakuum 
und im Dunkeln. Während bei der ersten 
Probe schon nach einer halben Stunde die 
Reaktion erhalten wurde, gab sie die zweite 
nur schwach und erst nach mehreren Stunden. 
Im Dunkeln aufbewahrte Fette zeigten auch 
nach monatelangem Stehen keine Reaktion. 
Es ist also das Licht unbedingt nötig, um 
die Fette in der Weise zu zersetzen, daß die 
Kreis'sche Reaktion eintritt; Luftzutritt 

r„ wirkt hierbei begünstigend. 
Winckel bestreitet hiernach, daß die 

Phloroglucin - Salzsäurereaktion stets auf 
Ranzigkeit hinweise, da zum Ranzigwerden 
eines Fettes nach Nikitin der Luftsauerstoff 
unbedingt nötig sei und da z. B. ein 
Schweineschmalz, das 1 Stunde in der Sonne 
gestanden hatte, die Reaktion gab, ohne 
ranzig zu riechen oder zu schmecken. 

Endlich gab eine Butter, die im Dunkeln 
stark ranzig geworden war, die Reaktion 
nicht, wenn man sie nicht vorher dem Licht 
aussetzte, während belichtetes Fett trotz 
Sterilisierung oder Desinfektion mit Sublimat, 
also nach Ausschalten aller Mikroorganismen, 
die Reaktion gab. 

Mit Hilfe der Kreis'schen Re
aktion läßt sich daher nur nach
weisen, ob ein Fett belichtet oder 
erwärmt worden war, nicht aber 
in allen Fällen, ob es ranzig ist. 
Luft und Licht bewirken, wie erwähnt, 
nach den neueren Forschungen eine Oxy
dation, ein Talgigwerden, der Butter, ver
bunden mit einer unangenehmen Geschmacks
veränderung, aber das Ranzigwerden kommt 
nur durch die Wirkung von Mikroorganis
men zu Stande. 

Der frische Geschmack und das Aroma 
der Butter werden nach den Untersuchungen 
von Conn und Weigmann durch die in 
richtigem gegenseitigen Verhältnis vor
handenen Milchsäure und Prote'in zersetzen
den Bakterien bedingt. Wird dieses Mengen
verhältnis durch Hinzutreten neuer Bakterien
arten im Laufe der Lagerung der Buttern 
gestört, so verliert sie das charakteristische 

Aroma und den guten Geschmack. Der 
eintretende ranzige Geruch und Geschmack 
ist wohl hauptsächlich auf die eintretenden 
Veränderunjfen der Glyceride zurückzu
führen. 

Von Winckel wurde ferner festgestellt 
daß von ranziger Butter, wenn sie nicht 
längere Zeit in der Sonne gestanden hatte, 
ebensowenig die Schmid'sche Reaktion auf 
Verdorbenheit gegeben wird. Diese wird 
ausgefülirt, indem man von 20 g Fett 
mittels Wasserdampf 100 ccm in einen 
Kolben abdestilliert, der 5 ccm Metaphenylen
diaminlösung enthält. Je nach dem Grade 
der Verdorbenheit tritt schwach gelbe, gelbe 
bis braune Färbuni des Destillates ein. 
Nach wie vor dürfte für Butter 
daher die Sinnenprüfung für Fest
stellung der Ranzigkeit ausschlag
g e b e n d s e i n. 

Unter den Zersetzungsprodukten der ver
dorbenen Fette fand Verfasser in Ueber
einstimmung mit Schmid und Banus, daß 
aus den Fettsäuren Oxyfettsäuren und Fett
säuren mit niederem Kohlenstoffgehalt ent
stehen, während das Glycerin zu aldehyd
artigen Körpern oxydiert wird. Dem Verf. 
gelang es auch, den Körper; der die Kreis
sehe Reaktion gibt, aus den belichteten 
Fetten zu isolieren. Diese Reaktion wird 
durch die freie O e I s ä ur e bedingt, aber 
e!st durch die sich infolge der Belichtung 
bildenden Oxydations- oder Polimerisations
produkte derselben. Mit ihrem Auftreten 
und mit dem ihrer V eresterungsprodukte 
scheint die Ranzigkeit gleichfalls eng ver-
knüpft zu sein. -del. 

Verfahren zum Sterilisieren von Natur• 
und Kunstbutter und Mileb, sowie zum 
Pasteurisieren und Sterilisieren von fettigen 
und flüssigen Stoffen. D. R.-P. 153 720 Kl. 53 e. 
Oh. de Bock in St. Josse ten Noode. Die 
Sterilisierung geschieht in ununterbrochenem 
Arbeitsgang bei dem der Umlauf der Masse 
in der Form von senkrechten von außen erhitzten 
Säulen nur durch hydrostatischen Druck hervor
gebracht wird. Der hydrostatische Druck ist 
hierbei größer als der Druck des Siedens der 
Masse bei der betreffenden Temperatur, sodaß 
die Gefahr des Siedens und .Anbrennens aus-
geschlossen ist. A. St. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die antiseptische Wirkung des 
Kava-Harzes. 

Die Untersuchungen, welche Marpmann 
anstellte, um die antiseptische Wirkung des 
Kava-Harzes mit Formin zu prüfen, er
streckten sich vornehmlich auf Gonokokken 
und Harnbakterien. Der Verfasser verfuhr 
in der Art, daß er kräftige Kulturen der 
verschiedensten Harnbakterien einmal der 
Wirkung von Lösungen der Kavapastillen 
aussetzte und in andern Fällen den Harn 
von gesunden Menschen wie von Kranken, 
die bestimmte Mengen Kavaharzpastillen 
eingenommen hatten, auf diese Kulturen 
wirken ließ. Eine 1proc. Lösung der Kava
pastillen in Wasser ergab bei Einwirkung 
auf Gonokokken- und Harnbakterienkulturen 
nach 4 Stunden Sterilisierung derselben. 
Eine 2 proc. Lösung tötete die Kulturen 
nach 1 Stunde, eine 3proc. nach 7 Minuten, 
Mischkulturen aus Harn waren widerstands
fähiger als auf Menschenblut gezüchtete 
Gonokokken, was insofern nicht verwunder-

_ lich ist, als eben die Gonokkoken auf allen 
künstlichen Nährböden anerkannt wenig 
lebensfähig sind. Beweisender ist für die 
Wirksamkeit der Kavapastillen, daß frische 
Ausstriche von Gonokokkeneiter nach Des
infektion mit lproc. Lösung nicht entwickelt 
werden konnten, während Kontrollkulturen 
angingen. Das Gesamtergebnis der V er
imche ist für das Präparat als ein günstiges 
zu bezeichnen. Wenn auch nicht alle Harn
bakterien, abgetötet werden, so erfolgt doch 
eine merkliche Abschwächung und zwar 
scheint - was am wichtigsten ist _;_ der 
Gonococcus am wenigsten widerstandsfähig 
zu sein. -del. 

Ztschr. f. angew. Mi!rJroskopie 1905, 259. 

Ein sparsames Desinfektions-
mittel 

ist das Kresolum purum liquefac
tum Noerdlinger (Kresol Noerdlinger) 
aus der Chemischen Fabrik FliirJ!heim Dr. H. 
Noerdlinger, Flörsheim am Main. Das im 
Jahre 1893 in den Handel gebrachte Kresol
Präparat vermag schon in 1/ 4- bis lproc. 

Lösung die 3- bis 5proc. Karbolsäurelösung 
vollkommen zu ersetzen. Als Vorteile sind 
außerdem hervorzuheben, daß Kresol Noerd
linger in jedem Wasser, selbst in Brunnen
wasser klar und unzersetzt löslich ist, daß 
die Lösungen nicht absetzen, klar und durch
sichtig bleiben, und daß sie namentlich 
die Instrumente und die Hände des Arztes 
und die Haut des Kranken nicht angreifen; 
Schlüpfrigkeit oder taubes, pelziges und 
sprödes Gefühl treten nicht auf. Daher ist 
auch die Verwendung des Kresol Noerd
linger sehr vielseitig. So wird nach neueren 
Lehrbüchern das Kresol in 1/2- bis 1proc. 
Lösung zur Desinfektion der Wunden, Hände, 
Instrumente, zu Ueberschlägen sogar bei 
Verbrennungen zweiten Grades, sowie bei 
Unterschenkelgeschwüren, bei Ohr- und 
Hauterkrankungen verwendet, und in 2 proc. 
Lösung kommt es in Betracht zum Aus
pinseln bei Diphtherie und bei entzündlichen 
Affektionen der Mundschleimhaut, für letztere 
wenigstens teelöffelweise zu einem Glase 
Wasser zugesetzt als Mundwasser. A. Rn. 

16 Vergiftungsfälle mit Methyl
alkohol. 

Von diesen 16 Fällen starben 13, und 
die Ueberlebenden behielten schwere Stör
ungen (Entzündung der Sehnerven) zurück. 
Von der gewöhnlichen Alkoholvergiftung 
unterscheidet sich diese durch das Ausbleiben 
eines Exaltationsstadiums und den schnellen 
Eintritt der schwersten Intoxikationserschein
ungen. Schon 7,5 g Holzgeist führen zu 
ernsten E1·krankungen. L. 

Petersburger med. Wochenschr. No. 39/40. 

Atropinvergiftung 
trat bei einem Kinde durch innerliche Dar
reichung einer für äußerlichen Gebrauch 
bestimmten Lösung ein. Heilung trat durch 
2 subkutane Morphiumspritzen a 0,005, die 
im Verlaufe von 4 Stunden gegeben werden, 
ein. L. 

Berlin. klin. Wochenschr. 1904. 1196. 
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Photographische Mitteilungen. 

Kopieren I Doppeltonbilder. 
gesprungener Negative. Nach Duchesne belichtet 'man ein Chlor-

Gaedicke weist in «Photo Sport» auf die br~msilberpapier sehr kurz und entwickelt 
bereits bekannten Verfahren hin von einem es m sehr verdünntem E'ntwickler. Dadurch 
zersprungenen Negativ einen ei~wandsfreien wird die Entwicklungsdauer so verlängert, 
Abdruck zu erhalten. Das Licht welches daß sich während derselben : das ganze Bild 
die Platte trifft, muß vollkommen' zerstreut mit einem gelben, roten ode~ orange Schleier 
sein, weshalb man unter die Platte im bedeckt. Man entwickelt trotzdem weiter 
Kopierrahmen ein Blatt photographisches bis das ~ild genügend Kraft erhalten hat. 
Rohpapier oder ein feines Briefpapier ohne Darauf wird der Schleier mit Hilfß des be
W asserzeichen einschaltet. Die Kopierzeit k~n.nten !ar~er'schen _Abschwächers be
wird dadurch natürlich entsprechend ver- se1tigt:. . D10 fernen . Parfaen • behalten dabei 

1
„ längert. Ist der Sprung so stark daß er den rothch?n Ton, die Schatten werden klar 

durch den Druck des Kopierrahme~-Deckels sc~warz. bis schwarzbraun und die Weißen 
·eine Vergrößerung befürchten läßt, so nimmt klaren srnh. Bm. 
man eine gleich große Glasscheibe wie das Phot. Industr. 
zersprungene Negativ, legt das Papier dar- -----

.auf, dann das Negativ mit der Glasseite Photographien auf Elfenbein. 
und verbindet beide Platten mit Klebstreifen 
an den Rändern. Bm. 

Auffrischen alter Stiche. 

Um Photographien auf elfenbeinerne 
Gegenstände zu übertragen, überzieht man 
letztere mit Gelatine, macht dieselbe mit 
Alaunlösung wasserunlöslich und überträgt 
auf diese Grundlage abziehbare Celloidin
bilder. Bm. 

Um von alten Stichen Stockflecke und 
sonstige Unreinigkeiten zu beseitigen, wende 
man folgende Bleichlösung an: 500 g 
weiches Wasser und 5 g Chlorkalk werden Das genaue Einstellen der 
zusammengemischt und nach einigen 'l'agen Hand-Cameras 
vom Rückstand vorsichtig abgegossen, mit dem Sucher erfordert große Uebung. 
nötigenfalls filtriert. In dieser Lösung ver- Zur Erleichterung empfiehlt «Amat. Photogr.» 
lieren die Stiche alle Unreinigkeiten, wenn · ein Stück dünnes Celluloid (etwas größer 
die Lösung genügend lange Zeit, bis zu I als der Sucher) mit einer Schraube so über 
10 Stunden, einwirkt. Nach gründlichem dem Sucher zu befestigen, daß es sich leicht 
Wässern trocknet man zwischen Fließpapier beiseite drehen läßt, wenn es nicht benutzt 
und satiniert die Stiche noch mäßig feucht wird. Eine Person in Durchschnittsgröße 
zwischen recht glattem starken Papier; sie wird in verschiedenen Entfernungen ( die in 
werden wie neu. (Nach «Der Photograph».) der Hauptsache für nähere Aufnahmen in 

Bm. Betracht kommen) aufgestellt und die Größen 

Stockflecke 
· auf alten Stichen, Zeichnungen usw. müssen 
entfernt werden, wenn man die Bilder re
produzieren will. Nach Spörl's p~aktischer 
Rezeptsammlung bestreicht man die Rück
seite mit einem Gemisch von gleichen 'reilen 
Wasser und Wasserstoffperoxyd und setzt 
die Blätter der Einwirkung der Sonne aus. 
Das Benetzen ist nötigenfalls zu wieder-
holen. Bm. 

auf dem Celluloid durch eingeritzte Quer
linien markiert. Bei der· Aufnahme stellt 
man nach Schätzung ein und wartet bis 
sich die Figuren zwischen den entspre~hen
den Linien befinden , wodurch man ein 
scharfes Bild erhält. Bm. 

Glatte Brqmsilberkopien. Das unangenehme 
R0llen der Bromsilberbilder wird vermieden 
wenn man die Bilder vor dem Trocknen in ein~ 
Lösung von 100 Teilen Wasser und 5 Teilen 
Glycerin taucht und sie nach dem Trocknen 
mehrere Tage preßt, Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Calciumkarbid, 
d.as bisher zur Gewinnung von Acetylen 
verwendet wird, hat man nach d. Allgem. 
Chem. Ztg. 19051 123 nunmehr in die 
Sprengstoffe eingereiht. Als solcher wird 
das l{arbid in Körnerform gebracht und in 
eine Patrone geladen, die aus einer Blech
kapsel besteht. In dieser liegt zu unterst 
die Ladung von Calciumkarbid, darüber, 
durch eine Wand geschieden, die Wasser
Iadung, worauf ein leerer Teil mit der 
elektrischen Ziindung folgt. In der Seite 
der Patrone befindet sich ein Eisenstift, um 
die Scheidewand zwischen dem Wasser und 
Karbid durchstoßen zu können. Nach Ein
führung der Patrone in das Bobrio.eh und 
Verschluß der Oeffnung des letzteren wird 
der herausragende Patronenstift eingetrieben, 
das Wasser kommt mit dem Karbid in Be-

rührung, es entwickelt sich Acetylen und 
dieses mischt sich mit der umgebenden Luft. 
Nach Ablauf von 5 Minuten wird das Luft
Gasgemisch · mittels des elektrischen Funken 
zur Explosion gebracht. Hierbei sollen die 
Felsen nicht auseinander geschleudert, sondern 
nur mit unzähligen Rissen durchsetzt werden. 
50 g Karbid bilden eine Patronenladung 
und liefern 15 L Acetylengas. -tx- -

Sonntagsruhe für die 
Apotheken. 

Um ihren angestellten Kollegen eine 
Erleichterung zu gewähren, haben die- Apo
thekenbesitzer von Dresden und Umgegend 
beschlossen, die Apotheken an Sonn - und 
Feiertagen (zunächst während des Sommer
halbjahres) um 2 Uhr Mittags zu s c h I i e ß e n. 

B r i e f w e c h s e 1. 

H. in Wisby (Schweden). Das Buch «Die 
wichtigsten Faserstoffe der _europäischen In
dushie » ist vom Verfasser Herrn Franx- Zet%sehe 
in Kötzschenbroda bei Dresden (Sachsen), 
Schützenstraße 19 zu beziehen. 

L. in R. Form an in Su bs tanz wird von 
der Fabrik nicht abgegeben; es ist nur in Form 
von Pastillen und als Forman-Watte erhältlich. 

G. in B. Baryum kommt von ßaefs, t:fo, v, 
ist also mit «y» zu schreiben. 

Anfrage. 
«In Bezug auf das seinerzeit (Ph. C. 46 

[1905], 157J unter der Rubrik «Photographische 
Mitteilungen)) erwähnte neue Kopierver
fahren, «Oeldruck• genannnt, erlaube ich 
mir ,folgende Anfrage: Trotz ordnungsmäßigen 
Aufquellens der Chrom-Gelatine-Schicht bleibt 
die Oelfarbe nicht haften. Woran liegt dies? 
Muß die Walze oder die Oelfarbe besondere 
Beschaffenheit haben?» 

Erneuerun_g der ßeste//un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufen, 

bedarf es der Voraus bez a h 1 u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht
zeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefälligen Benutzung bei. 

DIF Beschwerden über unregelmässioe Zustellung 11 

der «Pharmaceutlschen Centralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. ::c:> i e JäC e :r a. "1.:1. s g- e 'b e :r. · 
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Inhalts-Verzeichnis 
des 1. Vierteljahres vom XLVI. Jahrgange (1905) 

der „Pharmaceutischen Centralha.lle·•. 

* bedeutet mit Abbildung. 
Abführdrogen, Prüfung 126. 
Abietene, Stammpflanzen 152. 
Abwässer, Reinigung 91. 
Acetate, Nachweis 90. 
Acethylith, Zusammensetz. 222. 
Aceton, Darstellung 75. 
Aoid. citrioum, Verkohlung 64. 
Adstringenstabletten 228. 
Aether salio-ylatus 85. 
Aganin 85. 
Agfa-Blitzlicht 157. 
- Erzeugnisse,Empfehlung US. 
ß-Alaniu, Eigensoh. 48. 
Albo- u. Rubro-Carnit 219. 

:;, Albopixol-Seife 8. 
Albuminurie, Erkennung 51. 

Arzneitaxe, Deutsche 222. 247. 
- -, Ergänzungstaxe 246. 
Asa foetida, Rückblick 128. 
- - Vergiftung 200. 
Aspirin, Anwendung ll6. 
Asthamittel, 28 Arten 10. 
- von Tucker 235. 
Asthmol 148. 
Atomgewichte, neue 195. 
Atoleine 222. 
.Attritin 26. 66. 
.Atmpinvergiftnng 264. 
A.ureol 222. 
Aurum potabile 47. 
Außberg's Eisenbrod 16. 

Alkaloid, ein neues 72. 1 Bais. Copaivae, Rückblick 128. 
Alkaloide, quaternäre Ammon- 1 - - Untersuchung 231. 

iumvocbindungen 73. ·- peruvian., Rüekblick 139. 
A.\k-ylester der Diaminbenzoe- - - album, Rückblick 140. 

säure 47. Baryum, Nachweis 236. 
Almatenia = Almatei:n 148. - Schreibweise 266. 
Aloe, Rückblick 127. Basedow'sohe Krankheit 136. 
Aluminium, Löten 81. Behenöl 69. 
Ammoniumbasen 217. Beinsehnen als Catgut 68. 
Anämie, Feststellung 151. Belladonnapftaster, Vergift. 241. 
Auämose-Milch 26. Benzinoform 13. 
Anesthol 85. Benzoe, Rückblick 140. 
Anethol, Ausscheidung 167. 

1 
Bercolin 158; 

Anetholnitrosochlorid 6. Beryllium, Atomgewicht 195. 
Anilinfarben, Giftigkeit 7. Betalysol 8. 
.Ankylotapbin 212. Bettendorf's Reagens 104. 
Antichoien 26. Bidens tripartita 221. 
.Antikarbunkelserum 8. Bienenwachs, Verseifungszahl 
Antimarin 8. 260. 
Antipositin 194. Bimsteinpulver 35. 
Antiscrofulin 85. Bindenwickler 246. 
A.ntitaenin So. Bioson 87. 
Antitetanic Dusting Powder 1 71. Bi-Pelatinoids 228. 
Apomorphin, Reaktion 175. Bismut e u. Aqua e 56. 148. 
Apotheker-Gehilfen 213. Blattläuse, Bekämpfung 158. 
A.potheken, Sonntagsruhe 266. Blausäure, Nachweis 38. 
Aqua e und Bismut e 5B, 148. Blitzlicht, Explosion 242. 
- ferro-oalcea Terlik 11 l. Blut, Unterscheidung 19. 
Aralia racemosa 85. - Beschaffenheit bei Tollwut 38. 
Arginase u. Erepsin, 29. - Gua1akreaktion 75. 
Aristolöl 171. Blutfarbstoff, Nachweis 17. 
Arrow-Root, Rückblick 128. Blutprobe mitFjltrierpapier 151. 
Arsen, weiße Modifik. 104. Blutstillung U. 
Arsen, elektrolyt. Best. 260. . Bornylvalerianat 66. 
- in Nahrungsmitteln 18. Borol 171. 
- biologischer Nachw. 233. Borsäure, Wirkung 154. 
Arsenikpaste 215. - Vergiftung 136. 
Arzneimischunge11 133. Borsalbe, ~etzwirkung 79. 
Arzneimittel, neue 8 .. 26: 66. - Verkauf betreff. 213. 

85. 111. 131. 148. 171. 194. Braga oder Busa 32. 
212. 228. 257. . Branntweine, Untersuch. 92. 

- Vertrieb betreff. 27. Bromlecithin 66. 
Arzneipflanzen, .Anwend. 125. Bromöle, trockene 66, 69. 

Brucin, Reaktionen 16. 
Buchenkernöl. 238. 
Bücherschau 21. 41. 80. 102. 

243. 
Butter, Dauerbutter 134. 
- Konservierung 219. 
- Beurteilung 134. 
- Wasserhaltungsvermögen 94. 
- Tuberkelbacillen in B. 219. 
- Typhuskeime in der B. 154. 
Butterrefraktometer 198. . 

{ladine'in 85. 
Calciumkarbid 266. 
Capsolin 148. 
Capsules Dartois 148. 
Caros.sa's Bilocarpin 212. 22~. 
Carthamus tinctorius 67. 
Cascara Sagrada, Rückblick 142. 
Celluloid, ohne Kampher 61. 
- Selbstentzündung 118. 
Cephalobin 8. 
Ceresin, Hersteilung 202. 
Chemie, pharmaceutische 149. 
Chemikalien, verfälschte 47. 
- Einfuhr in Japan 121. 
Chinaalkaloide, Reaktion 216. 
Chinatrocin 10. 
Chinin,. als Wehenmittel 116. 
Chininpillen 132. 
Chinolin-Verbandstoffe 214 . 
Chloroform, Bereitung 74. 
Chlor-yl Anästhetic 212 . 
Cholesterinurie 116. 
Chryoform-Verbandstoffe 12. 
Cinnamal 212. 
Citontabletten 66. 
Citraminoxyphe11 148. 171. 
- isl. = Helmitol 66. 
Citronellöl, Verfälsch. 168. 
Citroneosä11re, Vergiftung 78. 
Citronensaft 129. 160. 161. 
- Bereit. mit Apfelkraut 161. 
- Konservierung 130. 161. 
- - mit Salicylsäure 162 .. 226. 
Citronentee 194. 
Cochenille, Rückblick 142. 
Co\iesol 212. . 
Cortex Cbinae, - Cinnamomi, 

- Granati, - Simarubae, 
Rückblick 143. 

- Chinae, Prüf. naoh Ph. Austr. 
65. 

Corydalis, Alkaloide llO. 
Cotargit> Verbandstoffe 14. 
Craw-Craw, Behandlung 99. 
Cupridol 148. 
Cyanide, Nachweis 88. 
Cyankalium, Vergiftung 59. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



Decempliquores 22B. 
Defentol, Entwickler 42. 
Demant, Bezugsquelle 158. 
Desinfektionsmittel, Prüf. 19. 
Diabetes, neue Ansichten 100. 
Diamanten und Radiumstrahlen 

82. 
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1 Ferr. sulfur. pur., Zersetz. 64. 
Fette, belichtete u. ranzige 262. 
Fibrolysin 172. 
Filterasbest 198. 
Flavorone 246. 
Fleisch, Konservierung 76. 
Fleischextrakt, Untersuch. 53. 

Digalen, Darstell. 23. 
Digitalis, Anwendung 115. 
Digitoxinum solubile 25. 
Diphtherie, Diagnostik 96. 

Fleischkonserven, Unters. 199. 
' Fliegen-fänger, -leim, -papier. 

- Heilserum, Verpackung 
87. 

- - oingezog. Nummern 86. 
Drogen, Rückblick auf 1904 

119. 139. 163. 184. 206. 
Durana nach Unna 111. 
Dysentrol 172. 

Edelbranntweine, Untersuch. 
92. 

Ehrlich's neue Rooktion 89. 
Eisenoxydul, Nachweis 286. 
Eiweißstoffe, Reaktion 30. 
Eiweißhalt. Lösungen 229. 
Ektogan, Wertbestimmung 258. 
Ekzeme, Heilmittel 200. 
Emulgate nach Sarason 8. 
Emulsio Kassowitz 118. 
Englische Maße u. Gewichte 22. 
Enterin, Anwendung 66. 
Entfettungstabletten 229. 
Entkalkungstacletten 228. 
Enzianbitter, Fälschung 218. 
Enzymol, Anwendung 26. 
Ermüdungs-Antitoxin 8. 
Erepsin u. Arginase 29. 
Eserinöl, Bereitung 229. 
Essentia amara u. - Cinnamomi 

sind Heilmittel 27. 
Ehiool, Zusammensetz. 66. 
Eu~1iirm-Verbandstoffe 11. 
Eukalyptus, Rückblick 169. 
Euporphin, Eigenschaften 175. 
- Unterscheid. von Apomor-

phin ~75. 
- Riedel, Eig.ensohaften 230. 
Euprotane, Eigenschaften 172. 
Eutannin, Anwendung 229. 
Exodin, Zusammensetz. 222. 
Extensionsverbände 59. 
Extr. Belladonnae, - Chinae, 

- Granati, - Hydrastis, 
- Hyoscyami, - Strychni, 
Prüf. nach Ph. Austr. 65. 

- Orthosiphonis 172. 
- Pini canadensis 26. 

Faeces siehe unter Kot. 
Farbstoffe, Untersuchung 33. 
Farbstoffbasen, Bildung 33„ 
Feminell, Bedeutung 144, 
Ferrocolin 111. 
Ferrocyankalium und Phenyl-

hydrazin, Reaktion 26 .... 
Ferrostyptin 63. 

arsenfreies 51. 
Fluinol 66. 
Folia Bucco, - Coca, - Ja

borandi, - Sennae, Rück
blick 146. 163. 

- Digitalis, Verfälsch. 55. 
Formaldehyd, Desinfektion 97. 
- Lösungsmittel 29. 
- titrimetr. Bestimm. 236. 
Formaldehydzahl, Bedeutung 91. 
Formalinschwefelsäure 29. 
Formica-Bäder 66. 
Forman 266. 
Formosapol R. & L. 8. 
Fruchtsäfte, Bereitung 89. 
Fructus Anisi, Rückblick 163. 
- Capsioi, Rückblick 163. 
Fncol, Darstellung 86. 
Fußbodenbelag 61. 

fita'iacacodyl 172. 
Gallone, Inhalt 42. 
Gelenkrheumatismus 58. 
Geraniumöl, Rückblick 169. 
Gerbinaterialien, Prüf. 90. 
Gewichte u. Maße 22. 
Ghati-Gummi 165. 
Gicht, Behandlung 56. 
Giftbetriebe, Schutzeinricht. 241. 
Ginsengwurzel 114. 125. 
Glas, weiches G. 89. 
Glasuren, bleihaltige 89. 103. 
Glidin nach Klopfer 66. 
Glycerophosphate 259. 
Glyphocal 212. 
Gonokokken-Kulturen 96. 
Gonoryl 85. 
Gonosan 135. 
Goose Grass 62. 
Gray's Anästhetikum 212. 
Griserin rein 26. 

· Guatannin 8. 
Gummi arab., Rückblick 164. 
Gummiarten, Entstehung 165. 
Gutti, Rückblick 165. 

Hämaltosin 212. 
Haemastypticum Brünnig-

hausen 8. 
Hämorrhoidin 85. 
Hämorrhoisid 172. 
Halphen's Reaktion 261. 
Halspastillen 8. 
Harn, Urohämatinprobe 30. 
- Nachweis von Hg 34. 
- Erkenn. d. Albiminurie 51. 
- Diazoreaktion 88. 
- Nachw. von Uribilinogen 89. 

Hart-Benzin 222. 
Heilkunde, Wettbewerb 213. 
Heil- und Nutzpflanzen in 

Deutsch-Ostafrika 95. 
Hematic Hypophosphites 1 72. 
Hensel's Makrobion 50. 
- Limonaden-Essenz 47. 
Herniaria glabra 59. 
Hetol, Anwendung 116. 
Hetralin 71. 
Heufieber-Sernm 15. 
Himbeersaft, Konservier. 227. 
Himbeersirup, Untersuch. 218. 
Hippol 85. 
Höchstgaben für Tiere 1 73. 
Hopfen, Bitterstoffe 131. 
Hopogan 176. 

Japanwachs, Rückblick 141. 
Iohthyokreosot 212. 
Indium, Atomgewioht 195. 
Ingwer, gekalkter 246. 
Inhalationsröhre 118. 
Jod, neues Atomgewicht 195. 
- Bestimmung 53. 197. 
Jod-Eisen-Fucol 16. 
Jodeugenol-Verbandstoffe 13. 
Jodlecithin, Bereitt1ng 230. 
Jodöle, trockene 66. 69. 
Jodoform, Vergiftung 58. 
- Darstell. aus Aceton 74. 
Jodterpin-Verbandstoffe 11. 
Isoform, Eigenschaften 28. 
- Verbandstoffe mit I. 11, 
Itrol Crede pro oculis 212. 
J uglandin 8. 
Jute-Vliese-Verbände 39. 

liachetiner Weine 69. 
Kalium chloricnm, Vergift. 152. 
- sulfoguajacolicum 70. 
Kalomel, das nicht der K. 246. 
Kalomelol, Bereitung 246. 
Kamelolpuder 66. 
Kamelolsalbe 8. 
Kamala, Rückblick 166. 
Kamphen, Darstellung 73. 
Kampher, Mangel in Japan 120. 
- Rückblick 140. 
Kamphersäure, Anwend. 39. 
Kanthariden1 Rückblick 141. 
Kapockwolle 5i. 
Kautschuk, Rückblick 141. 
Kautschukartiger Stoff 238. 
Kava-Harz, antisept. Wirkung 

264. 
Kawasantal:siehe Gonosan. 
Keramitstreupulver 138. 
Kino, Rückblick 166. 
Klebmittel 104. 
Kobalt u. Nickel, Nachweis 35. 
Kochsalzlösung, physiolog. 59. 
Kodein, Bestimmung 189. 
Koffei:n, Trennung 118. 
Kohlensäurebäder 5. · 
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Kokain, .Analyse 145. 
- Nachweis 179. 
Kollodium, elastisches, - mit 

Kampher, - mit,Thymol 215. 
Koniferodor 49. 
Koniin 252. 
Konserven mit Heizvorricht. 61. 
- Bestimm. der Borsäure 94. 
Konservierungsmittel, Einfluß 

auf die Verdauungsenzyme 
240. 

Kot, menschlicher, Analyse 45. 
147. 

- Eiweißkörper in K.' 233. 
Kreosotal, Wirkung 220. 
- Emulsionen 70. 
- Pillen, Bereitung 230. 
m-Kresol, Herstell. 28. 
Kresol N oerdlinger 264. 
Kresolseifenlösungen 37. 

:;, Kresosapol R. & L. 8. 
Kresylone 148. 
Kryolith, künstlicher 82. 
Kryptal 180. 
Kupfer, Bestimmung 88. 
- braun zu oxydieren 22. 
- Aetzen mit ~02 81. 
Kurkuma, Nachweis 32. 
Kurpfuscherei ist Betrug 27. 

Lactolase 193. 
Lactuca virosa, Anbau 238. 
Lactucarium, Gewinn. 238. 
Laxantabletten 229. 
Lebertran, Untersuchung 132. 
- Beurteilung 185. 
- japanischer 184. 
- Rückblick 184. 
Lecith-Albumin = Letalbin. 
Lecithin, granuliertes 66. 178. 
- Prüfung 133. 191. 
-'.Bestimm. in Backwaren 193. 
- Blattmann 172. 177. 
- - Präparate mit L. B. 178. 
Lecithine 178. 
Lecithinogen 229. 
Leder, Beizen des"'L. 245. 
Leichenasche, Untersuch. 234. 
Leinölfimiß, Untersuch. 54. 
Lemongraßöl 169. 
Lentin, Anwend. 229. 
Letalbin 66.~178. 
Leukrol 8. 66. 
Liq.«Ferri albuminati 43. 
- Peptonoids 172. 
Lithium,'"Nachweis 91. 
Liverpool Virus 84. 
Lohgerberei, Abwässer 91. 
Lorbeerblätteröl 169. 
Loretingaze, ~Herstellung':' 214. 
Luftballons,~Herstellung kleiner 

202. 
Lycopodium, Rückblick 208. 
- Fälschungen 209. 
Lygosin-Verbandstoffe 12 .. 
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Lysol, Vergiftungen 57. 
- Zersetzung 133. . 

Daceratio renalina Porci 200. 
Macis, Rückblick 166. 
Mäusetyphusbacillus 19. 
Magensaft, Untersuch. 79: 
Magnesia, arsenhaltige 31. 
Manganismus 78. 
Maretin 149. 
Margarine, Prüfung 76. 
Mastix, Rückblick 166. 
Mateol 67. 
Maticoöl 170. 
Medicin. Institute 213. 
Medullin 111. 
Meerwasser, Untersuch. 154. 
Melia Azedarach 77. 
Menopolseife 82. 
Mentholum valerianicum 9. 
Mesotan 156. 
Metakalin-Tabletten 172. 
Methylaminoorthodioxyaceto-

phenon 67. 
Methylalkohol, giftig 264. 
Methylcnditannat 9. 
Methylenhippursäure 85. 
Metbylkamphorat 67. 
Milch, Fettbestimmung 93. 
- Gerinnung verhindern 223. 
- Sterilisierapparat 237. 
Milchsäure-Bakterien 223. 
:Mineralwässer, Analyse 52. 
Mohn, Kultur 153. 
Mohnköpfe, Vergiftung 78. 
Morphin, Nachweis 29. 87. 179. 
- Bestimmung 65. 188. 
- Verh. im Organismus 79. 
Morphineinspritzungen 39. 
Moschus, Rückblick 166. 
- künstlicher 86. 167. 
Moskitos, Schutz 22. 
Most, 802 im :Most 237. 
Mücken, Abwehrmittel 42. 
Muiracithin 85. 
Musuulosine Byla 148. 
Myrrha, Rückblick 167. 

Nirvenol !~~-
Nitrile, Toxikologisches 57. · 
Novargan 67. 194. 
Normallösungen, Einstell. 64. 
N utrolactis 67. 
Obst, unreifes 104. 
Ochsenbremsenlarven 82. 
Oettinger'scher Lack 9. 
Oleum Amygdalarum 49. 
- Bergamottae 167. 
- Cajeputi 168. 
- Caryophyllorum 50. 168. 
- Cassiae 168. 
- Citri 168. 
- Menthae pip., japan. 170. 
- Papaveris 51. 
- Pini Strobi u. sylvestr. 55. 
- Ricini 186. 
- Santali ostind. 170. 
- Thymi 171. 
Olivenöl, Rückblick 185. 
- aus Algier 232. 
Oltramare's Apparat 39. 
Onaway gegen Asthma 10. 
Opium, :Morphinbestimm. 65. 
- Gewinn. in Nordamerika 153. 
- Rückblick 186. 
Orchipin, Gewinnung 212. 
Organe, Konservierung 138. 
Organ. Metallverbindungen 48. 
Ossilite, zur 0-Entwickl. lll. 
Oxyhydrochinin 67. 

Paltauf's Serum 9. 
Papierwäsche 82. 
Para-J odanisol 11. 
Paraphenylendiamin 47· 
Parkesin = Celluloid 62. 
Passiflora incarnata 9. 
Pasta Guarana 65. 
Pergamentpapier, borsäurehalt. 

257. . 
Persulfate, Darstellung SC 
Perugen 194. 
Petroleum, medic. Anwend. 111. 
- V erwandl. in Fettsäure 33. 
- -Glühlampe 62 
Pfeffer, Rückbliuk 189. 

Nägel, eingewachsene 116. Pfefferpulver, Rückblick 189. 
Nähr-Roborin 131. Pharmac. Gesetze 27. 213. 
Nahrungsmittelbuch 122. Pharmakopöen, neue 122. 
Natriumbisulfit, Indik. 151. Phenacetin, Trennung 118. 
Natriumkarbonat, Nachw 53. Phenol, Besti=ung 30. 
Nelkenpulver, Fälschung 1. Phenolphthalin, Blausäure-
- Geruch nach Essigsäure 63. reagens 256. 
Nephelometer 26. Phenylpropiols .. Natrium 78. 
Nerol, Gewinnung 170. Philipbinde 9. 245. 
Nesbit's Circloids 131. Phospho-Albumen 172. 
Neurol 221. Phosphor, Nachweis 28. 
Neuronal 68. - Wöhler-Prozeß 138. 
Neurotropin = Neu-Urotropin Photographie 20. 40. 60. 101. 

111. 117. 137. 157. 201. 242. 265. 
Nevrostheuine Freissinge 194. Pilocarpin, Reaktionen 146. 
Nickel u. Kobalt, Nachweis 35 .. Pilze,. Giftigkeit 78. 
Nikotin 252. r Piment im Kleinhandel 159. 
Nim-Pflanze, Anwendung 22. Polypee 171. 
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Polypeptide, Synthese. 203. 
Preßluft, Gebrauch 99. 
Pridium Guagava 239. 
Protargol, Anwend. 221. 
Pulv. gummosus Ph. Nederl. 

132. 
Pyrazolon-Präparate 111. 

fl,uecksilber, Nachweis 34. 
Quercitrin, ·Formel 152. 

Radioaktive Substanzen 56. 
Radium, Anwendung 56. 
Rad. Gentianae, . Rückblick 190. 
- Ipecacuanhae, Monographie 

von Hartwich 112 bis 114. 
- - pulver., Beurteilung 113. 
- - Alkaloidbestimm. 65. l9I. 
- - Rückblick auf 1904 190. 
- Rhei, Rückblick 206. 
- Senegae, Rückblick 207. 
Ranjan, Herkunft 85. 
Rattengift nach Pohle 72. 
Rezepte, Kontrolle 27. 
Resit, Verwendung 246. 
Rexotan ad usum veterin. 111. 
Rheumasol 9. 
. Rhiz. Hydrastris, Rückblick 208. 
- Zingiberis, Rückblick 208. 
Richterol 7· 
Ricinusöl, trocknes 67. 
Riegler's Reagens 17. 
Rosenöl, Rückblick 170. 
Rost, Entfernung 180. 
Rubidium, Atomgewicht 195. 
Rüsselkäfer, Bekämpfung 222. 
Rum, Verschnitt von R. 134. 
Rusot 48. 

Safran, Rückblick 144. 
Sal Codeia Bell 148. 
Salicylsäure, Eisenverbind. 46. 
- ·Papier 180. 
Salpetersäure, Bestimm. 38. 
Salpetrige Säure, Bestimm. 181. 
Salus infantium 62. 
Samarium, Atomgewicht 195. 
Sanguis Draoonis 208. 
Sanitas-Kelch 194. 
Sanosal 9. 
Santoninbasen 72. 
Sapal 61. 111. 
Sapophenol 131. 
Sapophthalmum 67. 
Scammoniumwurzel 207. 
Schlaftee, Vergiftung 78. 
Schweflige Säure,· zum Steril-

iseren 202. 
Soimmianin 7. 
Secale cornutum, Gebrauch 78. 
Seide, künstl. und echte 30. 
Semen Colae, Prüfung 65. 
- Strychni, Rückblick 211. 
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Semen Stryohni Strychnin-
bestimm. 65. 

- - als Rattengift 1.21. 
- Strophanthi,. Rückblick ~10. 
- - Strophanthinbestimmung 

70. 210. 
Senföl, fettes 49. 
Serum artific. Vandewelde 111. 
Sesamöl, Nachweis 54. 
Silberpräparate, Wirkung 115. 
Sinacid-Butyrometrie 93. 
Slankal 216. 
Solanaceen, Samen ders. 105*. 
Somatose, flüssige 9. 
Specialitäten, abgelehnte 163. 
Specksteinpulver, Verwend.158. 
Spir. · Aetheris nitrcisi 213. 
Sprenggelatirie, V ergift. 100. 
Sputum der Phthisiker 200. 
Stärkelösung, Konservier. 222. 
Stagnin 62. 
Sterilisator, ein neuer 81. 
Stickstoff, Atomgewicht 195. 
Straßentelephon 62. 
Strontium, Nachweis 236. 
Stypticin-Verbandstoffe 14. 
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Chemie und Pharmacie. 

Mitteilungen aus der chemisch
analytischen Praxis. 

Von L. Legler. 
I. Assistent a. d. Kg!. Zentralstelle f. öffentl. 

Gesundheitspfl. zu Dresden. 
I. 

Zur jodometrischen Bestimmung 
der schwefligen Säure. 

Inwieweit letzterer im Stande ist, die 
zu erzielenden Resultate zu beeinflussen, 
geht aus den folgenden unter ver
schiedenen Bedingungen ausgeführten 
Titerstellungen hervor. 

Löste man zunächst 5 g möglichst 
wenig verwittertes Natriumsulfit in 
250 ccm zuvor ausgekochten Wassers 
auf und wendete zu den folgenden 
Einzelversuchen je 5 ccm dieser Lösung 
in 200 ccm destilliertem Wasser an, so 
verbrauchte man zunächst bei direktem 
,Jodzusatz 

1. 5,95 ccm Jodlösung, 
Wasser lufthaltend, 

2. 7,15 ccm Jodlösung, 
Wasser ausgekocht*), 
ärmer war; 

sobald das 

sobald das 
mithin luft-

Verfolgt man in der Literatur die 
über diesen Gegenstand öfters wieder
kehrenden Mitteilringen, so will es er
scheinen, als habe man sowohl bei der 
Feststellung von Methoden in genannter 
Richtung, $ auch bei vorgenommenen 
Bestimmungen selbst, der Wirkung des 
Luftsauerstoffs des dabei zur Ver
wendung km:nmenden Wassers zu wenig 
Beachtung geschenkt. Die meisten der 
gerade bei diesem Titrierverfahren be- 1 

obachteten Eigentfunlichkeiten und Un- . 
regelmäLUgkeiten durften in der Wirk~ *) Schon während des Erkaltens nimmt das 
ungsweise besagten Sauerstoffs voll- ausgekochte Wasser wieder beträchtliche Mengen 
kommen ihre Erklärung fin.den. 1 an Luft bezw. an Sauerstoff auf. 
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versetzte man ferner das gleiche Vo- verwendet, ebenso auch jeden Ueber
lumen Wasser erst mit einem bestimm- schuß an letzterem tunlichst vermieden. 
ten Ueberschuß an Jodlösung, fügte 
alsdann die Sul:fitlösung hinzu und II. 
titrierte endlich den Ueberschuß an Jod Bestimmung des in Wasser gelösten 
mittels Natriumthiosulfatlösung zurück, Sauerstoffs d~ch Natriumsulfit. 
so wurden verbraucht 

3 8 05 T dl.. sobald das Auf die im Vorhergehenden erwähnte 
· , ccm • 0 osung, leichte Oxydierbarkeit der schwefligen 

Wasser lufthaltend, Säure durch den im Wasser enthaltenen 
4. 8,25 ccm Jodlösung, sobald das Luftsauerstoff habe ich ein Bestimmungs

Wasser durch vorhergegangenes verfahren für letzteren zu gründen ver-
Auskochen luftärmer gemacht; sucht. 

titrierte man endlich wie vorher unter Dasselbe erfolgt in der Weise, daß 
Fortfall der 200 ccm Wasser, so waren man eine 300 bis 600 ccm fassende, 

5. 8,32 ccm Jodlösung bis zum Ein- mit dicht schließendem Glasstopfen ver-
tritt der Endreaktion nötig. sehene Flasche mit dem betreffenden 

Aus Vorstehendem ergibt sich, daß I Wasser . anfüllt, ~ierauf ~ine 5 ccm 
die fehlerhaften Werte bei direkt vor- der vorigen Nat:mms_?lfitlosung (5 g 
genommener Titration nur mit dem N~OS02 · 7H20 m 2o0 ccm Wasser) 
Sauerstoffgehalt des verwendeten Wassers haltende _Pipette 1?is zum . Boden der 
im Zusammenhange stehen und daß Flas?he em~~hrt, hier~elbst ihren Inhalt 
dieser Fehler sich nahezu eliminiert ausfheßen laßt und sie alsdann aus dem 
sobald man nach Art der erwähnte~, Wasser. im langsamen rrempo wieder t, 
Resttitration*) mit zuvor ausgekochtem herauszieht. . .. . . 
Wasser arbeitet. Hat man alsdann die Flussigke1ten 
· Aus dem Höchstverbrauch an Jod mit Hilfe einiger Glasbrocken, die man 
berechnet sich die in 5 ccm der Na- zuvor in die Flasche brachte, gemischt, 
triumsul:fitlösung enthaltene Menge an so kann die Rück~itration __ der unver
schwefliger Säure zu 0,0263 g, sofern brauchten schwefhgen. Saure schon 
100 ccm Jodlösung o,3168 g so

2 
ent- nach Verlauf kurzer Zeit erfolgen. 

sprechen. Man gießt zu diesem Zweck den 
Wie Versuch 3 zeigt, macht sich der Inhalt der Flasche in eine abgemessene 

Einfluß des stärker lufthaltenden Wassers :Menge überschüssiger Jodlösung, spült 
selbst bei einem Ueberschuß an Jod mit wenig zuvor ausgekochtem Wasser 
durch den schon wahrnehmbaren Mehr- nach und titriert endlich das noch vor
verbrauch an der Thiosulfatlösung be- handene Jod mittels Natriumthiosulfat 
merkbar. zurück. Bei der Titerstellung verfährt 

Die zu titrierende Flüssigkeit anzu- m_an, soweit es . die Handhabung der 
sä~ern _ist aus dem Grunde nicht nötig, Pipette anlangt, m derselben Weise wie 
weil mit dem J odverbrauch die Säure- beim Versuch. 
bildung vor sielt geht und entsprechend Sofern man hierbei eine Verdünnung 
fortschreitet. der Jodlösung vornehmen will, hat diese 

Bei allen vorkommenden Bestimm- am besten durch zuvor ausgekochtes 
ungen der schwefligen Säure, z. B. im Wasser. zu erfolgen: Verwendet man 
Hackfleisch und Dörrobst, habe ich auf für die Titerstellung, wie für den Ver
Grund der vorsteh~nden Ausführungen such die gleichen Mengen Versuclis-
neben ander~n Vorsichtsmaßregeln aus- flüssigkeiten, z. B. je 5 ccm der Na- 1, 

nahmslos frisch ausgekochtes Wasser triumsulfi.tlösung und je 10 ccm d,er 
_____ J odlösung, bezeichnet man ferner init V 

*) Auch bereits von anderer Seite, z. B. E. das Flaschenvolumen, mit m die bei 
Rupp (Ber. d. D. Chem. Ges. 1902, 3694) als der Titerstellung. und mit n di~ bei!ll 
das zu~erlässigste Yerfahrnn. empfohlen. ' Versuch yerbritUChten ccm der Natrium-

' ,,,,l ···"' · . · .. 1 
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thiosulfatlösung, · mit O die 100 ccm. Die Methode besitzt den Vorteil, daß 
der Jodlösung entsprechenden Milli- man die Endbestimmung fast unmittel
gramm Sauerstoff und mit f endlich bar der Flaschenbeschickung folgen 
einen Faktor, welcher das Verhältnis lassen kann, einem Nachteil, welcher 
der Thiosulfatlösung zur Jodlösung an- in der nicht allzulangen Haltbarkeit der 
gibt, so sind die in 1 L des Wassers verwendeten Natriumsulfitlösung zu er
enthaltenen Milligramm Sauerstoff blicken wäre, läßt sich dadurch be-

gegnen, daß man die eingestellte Lösung 
lOOO f (n m) O in kleinen, völlig angefüllten Flaschen = V- 5- -- 100 aufbewahrt, in denen: sie sich bei 

I t B v 531 6 2 3 dichtem Verschluß völlig unverändert 
s z. . = . ' g, m = ' O, hält. 

n = 8,55 ccm, ferner l ccm Thiosulfat 
= 1,023 ccm Jodlösung und 100 ccm 
der letzteren = 79,2 mg Sauerstoff, so 
berechnet sich die Sauerstoffmenge für 
1 L des Wassers zu 

1024 
526 6 

. 6,40 . 0,792 = 9,62 mg. 

' 
Eine andere, mit demselben Wasser 

ausgeführte Bestimmung ergab für das 
Flaschenvolumen von 274 ccm 9,53 mg 
Sauerstoff. 

Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit 
des beschriebenen Verfahrens dürfte 
unter anderem namentlich daraus her
vorgehen, daß 

1. die mit Verwendung des nämlichen 
Wassers erhaltenen Werte vollkommen 
befriedigende Uebereinstimmung zeigten, 
gleichviel ob man die Bestimmung in 
einem größeren oder kleineren Volumen 
ausführte, daß 

2. bei Versuchen, die mit völlig luft
frei gemachtem Wasser angestellt 
wurden (siehe Ph. C. 46 [1905], 182), 
gar kein Verbrauch an schwefliger 
Säure stattfand; daß 

3. der Niederschlag, welcher sich 
bildete, sobald man dem mit Natrium
sulfit behandelten Wasser, analog dem 
L. Winkler'schen Verfahren, etwas 
Mangansulfat und Natriumhydroxyd zu
fügte, ein vollkommen weißes Aussehen 
zeigte, sich hingegen bald dunkel färbte, 
sobald man nur eine geringe Menge Luft 
zutreten ließ, und daß 

4. endlich das verwendete Natrium
sulfit bei eingehender Untersuchung als 
entsprechend rein, namentlich frei von 
Polysulfiten befunden werden konnte. 

Dahlener Doppeltöpfe 
von Dr. GotthardBulnheim in Dahlen (Sachsen). 

D. R. P. und D. R. G. M. 

Eine Infundierbüchse, welche gleich
zeitig Infundierapparat ist - so kön11te 
man den in Figur l und 2 vorgestellten 
Apparat nennen. Wie aus den Ab
bildungen ersichtlich, wird ein Innen
kessel von einem Wassermantel umspült, 
welcher oben nur teilweise geschlossen 
ist, um das Speisewasser einfüllen und 
kontrollieren zu können. Der obere 
Abschluß ist derart, daß beim Kippen 
des Gefäßes zwar die Abkochung, abfr 
kein Heizwasser ausfließt. 

Fig. 1. 

Zum Heizen benötigt man wenig 
Wasser, jedenfalls füllt man nur soviel 
hinein , als der Doppeltopf in wage
rechter Stellung zurückhält. Beim 
Kochen ist man an keine besondere 
Heizquelle gebunden, eine gut brennende 
Spirituslampe reicht aus, im Winter 
genügt die Platte eines eisernen Offizin-
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ofens. Die Doppeltöpfe sind aus 
revisionsmäßiger Sanitätsemaille, blei
frei und säurefest hergestellt, haben 
eine große Schnauze, sodaß das Aus
gießen ohne Verluste sich vollzieht. 
Der übergreifende gewölbte Deckel ge
stattet die Heizkraft des Dampfes mög
lichst auszunutzen und schützt die ge
kochten Flüssigkeiten (z. B. Milch) beim 
nachherigen Aufbewahren vor dem Ver
derben. 

Fig. 2 

In der Pharmazie dienen die kleineren 
Nummern zum Rezepturgebraucb, die 
größeren zur Darstellung von aromat
ischen Sirupen, Gelatinen, Ueraten, zum 
Sterilisieren usw. Einzelinjektionen, 
welche immer mehr Anklang finden, 
sterilisiert man am besten so . daß 
man sowohl außen , als auch ' innen 
-- der besseren Wärmeleitung wegen 
- hochsiedendes Glycerin zur Füllung 
verwendet. Auch hier erspart man 
also größere teuere Spezial-Apparate. 

Noch größer allerdings ist die Ver
wendbarkeit der Doppeltöpfe im Haus
halte der Apothekersgattin, welche da
durch auch den Vorteil des Wahl
spruches « Koche mit Dampf» er
langt. 

· Weitere Mitteilungen über die Ver
wendung der Doppeltöpfe im Haushalt 
sind aus der der heutigen Nummer 
beigefügten Beilage zu ersehen. 

Eine neue Reaktion auf 
Milchzucker. 

A. Wöhlk (Ztschr. f. anal. Obern. 
1904, 43, 670) gibt folgende neue 
Reaktion für Milchzucker an. Erwärmt 
man eine Lösung von etwa 0,5 g Milch
zucker in 10 ccm offizinellem (IOproc.) 
Ammoniak im Wasserbade mit der 
Vorsicht, daß zwar Ammoniak ver
dampft, die Flüssigkeit jedoch nicht 
zum Kochen kommt, so tritt nach 15 
bis 20 Minuten eine krapprote Färbung 
der Lösung ein. Lösungen der ver
schiedenen anderen Zuckerarten geben 
beim Erwärmen mit Ammoniak höch
stens eine strohgelbe Färbung. 

Bei der Nachprüfung wurden die 
von Wöklk gemachten Angaben als 
richtig befunden. Anfügen möchte ich 
nur noch, daß sich die erhaltenen 
Färbungen auch durch ihr spektro
skopisches Verhalten deutlich von ein
ander unterscheiden. 

Es lag 'nun nahe, zu versuchen, ob 
sich das angegebene Verfahren nicht 
auch zum Nachweise von Rohrzucker 
in Milchzucker verwenden läßt. Wenn 
sich auch die Farbe, die man mit 
Mischungen von Rohrzucker mit Milch
zucker erhält, unterscheidet von der
jenigen von reinem Milchzucker, so 
ist der Unterschied doch nicht deutlich 
genug, um etwa 10 pCt Rohrzucker in 
Gemischen mit Milchzucker nachzu
weisen. 

Demnach eignet sich die von Wöhlk 
angegebene Methode · zum Nachweise 
von Rohrzucker in Milchzucker nicht. 

Utx,. 

Neue Arzneimittel. 
Alkoholsilbersalbe ist braun und von 

weicher, geschmeidiger Beschaffenheit mit 
alkoholartigem Geruch. Sie enthält 0,5 pCt 
Collargol, 70 pCt 96proc. Alkohol, Natron
seife, Wachs und etwas Glycerin. Zum 
Gebrauch wird sie messerrückendick auf 
einen Leinwandfleck oder die gereinigte 
Haut aufgetragen. Darüber kommt · ein 
luftdicht abschließender Verband. Der 
Salbenverband ist täglich ein- bis zweimal 
zu erneuern. Die Wirkung auf die Haut 
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ist weder reizend noch austrocknend. Die 
Anwendung ist eine vielseitige, z. B. bei 
Frostbeulen , Verbrennungen, chronischem 
Ausschlag, infizierten Wunden u. dergl. 
Darsteller: Chemische Fabrik Helfenberg 
vorm. Eugen Dieterick in Helfenberg 
(Sachsen). 

Ester-Dermasan für Tiere, verstärktes, 
ist eine überfettete Seife mit 12 pCt Salicyl
säure und 12 pCt Salicylestern mit Benzoyl
und Phenylradikalen. Es wird ein- bis 
zweimal täglich auf der geschorenen und 
gereinigten trockenen Haut des schmerz
enden Körperteiles in großem Umkreise 
verrieben und dieser, wenn möglich mit 
einem Watteverband versehen. Vor jeder 

:" Neueinreibung empfiehlt es sich, die alten 
Salbenreste zu entfernen und die Haut 
zeitweilig mit warmem Wasser zu waschen 
und wieder gut zu trocknen. Darsteller: 
Chemische Werke Fritx Friedländer, G. 
m. b. H. in Berlin W 64, Unter den 
Linden 8. 

Farine Samson enthält natürliche assi
milierbare Phosphate, Getreidekeime, Hafer
malz und Linsenmehl. Darsteller: Apotheker 
Tardieu cf; Co. in Paris, 70 Faubg. St.
Martin. 

Forminol ist eine angenehm riechende, 
Formalin enthaltende Emulsion. Anwend
ung: bei weißem Fluß einen Eßlöffel voll 
auf 2 Liter lauen Wassers. DarsteJler : 
Apotheker Tardieu & Co. in Paris, 70 Faubg. 
St.-Martin. 

Goldhammer-Pillen enthalten je 0,1 g 
Wismutsalicylat, 0,07 g Pfefferminzöl, 0,03 g 
Rhabarber, 0,03 g Kümmelfrüchte, 0,04 g 
Pflanzenkohle, 0,05 g Enzianextrakt und 
0,02 g Gelatine. Anwendung: als Des
infizienz bei Darmkatarrhen. Bezugsquelle : 
Engel - Apotheke von F Augsberger in 
Straßburg i. E. 

Guakalin ist ein dem Sirolin ähnliches 
Präparat, das Kaliumsulfoguajakolat enthält. 
Darsteller: Apotheker H. Pesckken in 
Bremen. 

Guttapercha-P:11.astermull nach Dr. Drew 
enthält als wirksame Stoffe 5 g Salicylsäure, 
10 g Chrysarobin, 10 g Birkenteer und 
12,5 g medizinische Seife. Anwendung: 
bei Psoriasis. Darsteller: P. Beiersdorf 
cf; Co. in Hamburg. 

Hemamenine sind Dragees, welche aus 
Hamamelis; Hydrastis, Piscidia u. a. bereitet 
sind. Anwendung: bei schmerzhafter Monats
blutung und Hämorrhoiden. Gabe: 4 bis 
6 Stück. Darsteller: Apotheker Tardieu 
cf; Co. in Paris, 70 Faubg. St.-Martin. 

Henriettol sind nach Pharm. Post 1905, 
162, Dragees, welche Kreosoto-Calcium oxy
sulfuratum (?) enthalten. Das Präparat 
entwickelt im Körper Schwefelwasserstoff 
und das sich bildende Calciumoxychlorid 
soll die Alkalescenz und Widerstandsfähig
keit des Blutes heben. Anwendung: bei 
Tuberkulose. Darsteller: Apotheker Dr. Emil 
Budai in Budapest, Stadt-Apotheke. 

Hydrargol kommt in Glasröhrchen, die 
in 1 ccm Qitecksilbersuccinimid-Lösung ent
sprechend 7 mg Quecksilber. enthalten. An
wendung: zur schmerzlosen intramuskulären 
Einspritzung. Darsteller: Apotheker Tardieu 
& Co. in Paris, 70 Faubg. St.-Martin. 

J odor ist. eine Flüssigkeit, die organisch 
gebundenes Jod enthiilt und keinen Jodis
mus hervorrufen soll. Gabe: für Erwachsene 
15 bis 50, für Kinder 5 bis 25 Tropfen. • 
Darsteller: Apotheker Tardieu cf; Co. in 
Paris, 70 Faubg. St.-Martin. 

Kranken.-Bouillon. Sauer's ist eine reine 
Essenz aus feinstem Ochsenfleisch durch 
Erwärmen gewonnen und frei von jeglichem 
Zusatz. Darsteller: Sicco, G. m. b. H. in 
Berlin. 

Maltosan ist ein Nährmittel für magen
und darmkranke Säuglinge, dessen Zusammen
setzung noch unbekannt ist. Darsteller: 
Dr. A. Wander, Fabrik pharmazeutischer 
und diätetischer Präparate in Bern. 

Melioform ist nach Apoth. - Ztg. eine 
Flüssigkeit, die 25 pCt Formalin, 15 pCt 
Tonerdeacetat und einige indifferente Stoffe, 
darunter Farbstoff enthält. Anwendung: 
zur Desinfektion von Wunden und Instru
menten in verdünntem Zustande. Dar
steller: Lüthi cf; Buhtx in Berlin SW. 

Percalmin ist ein gezuckertes Thymian
und Eukalyptusextrakt. Anwendung: gegen 
Keuchhusten. Darsteller: Dr. Heinrich 
Halle, Chemische Fabrik in Berlin N 24. 

H. Mentxel. 
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Die Luhatsohowitzer Mineralquellen 
enthalten nach der Balneol. Centralzeitg. 1904, 177, in 10000 Gewichtsteilen: 

Kaliumchlorid . 
N 
N 
N 
N 

atriumchlo1id 
atriumbromid 
atriumjodid 
atriumborat 

Calciumphosphat 
atrinmkarbonat N 

L 
C 
s 
B 
M 
E 
M 
A 
K 
H 
F 

ithiumkarbonat . 
alciumkarbonat . 
trontiumkarbonat 
aryumkarbonat . 
agnesiuml,arbonat 
isenoxydulkarbonat 
anganoxydulkarbonat 
luminiumoxyd . 
ieselsäure-Anhydrid 
alb?ebundene Kohlensäure 
reie Kohlensäure . 

Summa der festen Bestand-
teile ....... . 

Piscarol, 

Vincenz
quelle 

2,469 
24,098 

0,233 
0,073 
3,721 
0,002 

30,462 
0,185 
6,480 
0,064 
0,168 
0,613 
0,093 
0,010 
0,004 
0,107 

16,013 
28,173 

68,785 

das auch Ich d e n genannt wird, beschreibt 
Dr. A. Striebf!l (Pharm. Post 1 905, 152) 
als eine rotbraune, klare, sirupdicke Flüssig
keit von eigenartigem Geruch und Geschmack. 
In destilliertem Wasser löst es sich in jedem 
Verhältnis klar. In Weingeist und Aether 
ist es nur teilweise und in einem Gemisch 
gleicher Raumteile Wein geist, Aether und 
Wasser bis auf einige Oeltropfen löslich. 
Durch Trocknen bei 100 o verliert es etwa 
44 bis 45 pCt an Gewicht. Der Trocken
rückstand löst sich in Wasser. Bei höherer 
Temperatur verbrennt es unter Aufblähen 
und die zurückbleibende Kohle hinterläßt 
beim Glühen Spuren von Asche. Die 
wässerige Piscarollösung gibt beim Mischen 
mit kon·zentrierter Kochsalzlösung ein neutral 
oder schwach sauer reagierendes Filtrat. 
Beim Mischen mit Salzsäure fällt aus der 
wässerigen Lösung eine schwarzgrüne dicke 
Masse aus. Diese ist in Wasser und in 
einer Mischung gleicher Raumteile von 

Amand
quelle 

2,723 
28,491 

0,291 
0,089 
3,861 
0,001 

34,602 
0,212 
ü,356 
0,061 
0,160 
0,588 
0,090 
0,024 
0,005 
0,118 

17,689 
30,205 

77,668 

Johann
quelle 

2,646 
36,339 
0,488 
0,083 
4,854 
0,004 

41,832 
0,320 
7,013 

·0,058 
0,091 
0,638 
0,092 
0,011 
0,004 
0,053 

21,037 
29,663 

94/i39 

Louisen
quelle 

2,532 
45,614 
0,455 
0,125 
5,253 
0,001 

44,641 
0,323 
6,390 
(),050 
0,042 
1,758 
0,110 
0,006 
0,001 
0,152 

22,:,97 
34,899 

107,454 

-tx.-

Weingeist und Aether löslich. Erwärmen 
mit Alkalien veranlaßt Ammoniakentwickelung. 
Wird letztere Mischung zum Trocknen 
gebracht und dann verkohlt, so entwickelt 
die Kohle beim Uebergießen mit Salzsäure 
Schwefelwasserstoff. 

Auf Grund dieser Tatsachen kommt 
Verfasser zu dem Schluß, daß das unter
suchte Piscarol die gleichen chemisch-physi
kalischen Eigenschaften wie das in der 
schweizerischen und anderen Pharmakopöen 
beschriebene Ammonium sulfoichthyolieum 
hat. -tx.-

Aus dem Bericht 
von G. & R. Fritz in Wien. 
Adeps Lanae. Die Wasseraufnahmefähigkeit 

einiger Produkte scheint keine normale zu sein, 
nachdem wir verschiedentlich hörten, daß bei 
mancher Sorte «cum aqua» eine Wasseraus
scheidung bemerkt wurde. 

Adrenalin Takamine. Wie bereits bei früherer 
Gelegenheit erwähnt, werden außer der z. Z. 
der Einführung üblichen Abfüllung der Lösung 
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zu ·1 oz = 28,35 g nun auch Flacons a 10 ccm 
abgegeben, womit vielfach ausgedrückten Wün
schen entsprochen wurde. Die Haltbarkeit der 
Lösungen von Adrenalin Takamine ist übrigens 
eine sehr gute uud die Fabrik beantwortet dies
bezügliche.Anfragen dahin, daß das durch Einwirk
un~ der Luft erfolgte Eintreten einer rötlichen 
Farbung die Wirksamkeit des Präparats nicht 
beeinträchtigt und dasselbe nur, wenn es schon 
dunkelbraun geworden wäre und ein Nieder
schlag sich gebildet hätte, nicht mehr verwendet 
wexden sollte. 

Cera fl.ava extraetione parata enthält keinerlei 
fremde Beimischung und ist für viele Zwecke 
ebenso verwendbar, wie die teureren Wachssorten. 
Jnfolge ihrer Herstellungsweise zeigt diese 
Qualität bei der Analyse andere Zahlen und die 
letzt bezogene Paxtie ergab: Säurezahl 30, V er
seifungszahl 104, also Verhältniszahl 2,5. 

Gummi arabfonm. Echtem Senegal-Gummi 
.,, wird. von manchen Seiten aus Elegierung der 

harten Chartoum-Gummis stammender «Gedda» 
substituiert, nachdem solche Sorten billiger ein
stehen; doch kann ·auf diesem '.Vege so hervor
ragend schöne Qualität wie unser echtes Gummi 
Senegalense «grosse blanche» nicht beschafft 
werden. 

Jodipinum. Wir wurden wiedexholt wegen 
der Haltbarkeit dieses ausgedehnte Verwendung 
findenden Präparats befragt und teilen in Nach
stehendem mit, wie sich die Fabrik über diesen 
Punkt ausspricht. Jodipin wird stets vollkommen 
gleichmäClig dargestellt, doch ist es möglich, daß 
das Präparat im Hinblick auf die nicht immer 
absolut gleiche Qualität des zur Herstellung 
verwendeten Oe\es, ferner infolge der Art der 
Aufbewahrung usw. sicl:i nach einiger Zeit ver
schieden verhält. Eine leichte Verfärbung 
des · Präparats ins gelbliche hat, wenn dabei die 
Flüssigkeit durchaus klar und durchsichtig bleibt, 
nichts zu bedeuten, ein derartiges Jodipin kann 
ohne jedes Risiko vom Arzte eingespritzt werden. 
Etwas anderes ist es, wenn die Verfärbung ins 
d u n k e l b r ä u n l i c h e oder s c h w ä r z l i c h e 
übergeht, oder sich sogar Abscheidungen bilden. 
Ein solches Präparat darf unter keinen Um
ständen zur Verwendung gelangen. Mitunter 
kommt es vor, da[! eine Flasche noch tadellos 
hell ist und in der Hand des .A.xztes infolge 
des öfteren Oeffnens sich rasch verfärbt. Eine 
weitere Verwendung eines derartigen Präparats 
ist selbstverständlicl:i auch ausgeschlossan. Die 
Fabrik ~rklärt sich' jedoch bereit, Jodipin, das 
zu irgend welchen Beanstandungen Veranlassung 
gibt, jederzeit umzutauschen, selbst in 
solchen Fällen, in welchen · sich das Präparat 
noch als brauch-bar erweisen sollte. 

Lycopodinm. Zwei von deutschen Firmen 
für technische Zwecke empfohlene Surrogate, 
das eine ein eisenhaltiges Silicat, das andere 
ein Harzpulver, erwiesen sich für Metall
gießereien z. B. unverwendbar. 

Natrium salieylicum. Bezüglich der Qualität 
auffallend billig angebotenen Natriumsalicylats 
wäro noch zu bemerken; daß beide Sorten einer 
Provenienz rötliches Aussehen, eine saure Reak-

tion zeigten und in '.Vasser nur trübe löslich 
waren. Die Ware in Pnlverform gab aulierdem 
mit Schwefelsäure eine sehr gelbe Lösung. Es 
dürfte also gut sein, sich zu überzeugen, was 
zu so billigen Preisen geboten wird. 

Oleum Petrae nigrnm. Bei den eigentüm
lichen Besitzverhältnissen der Fundorte des zur 
Gewinnung des schwarzen Steinöls dienenden 
Gesteins, is.t es nicht leicht, sich zu mäßigem 
Preise unzweifelhaft echte Ti r o 1 er Ware zu 
verschaffen. Gemische, die im Geruchfl mehr 
an Tieröl, Holzteer oder dergl. erinnern, werden 
reichlich angeboten. 

Olerun Terebinthinae. Oesterreichisches 
Terpentinöl notiert wegen Mangel an Rohstoff 
sehr hoch und die Lieferanten folgten natür
lich sofort der Aufwärtsbewegung des amerikan
ischen Produkts. Das Gleiche gilt von griech
ischem Terpentinöl, welche Provenienz sich bei 
uns, ihres feinen Geruches und des meistens 
etwas billigeren Preises halber, bereits gut 
eingebürgert hat. 

Phenaeetinmn. Manches Präparat zeigt eine 
nicht ganz weil!e Farbe, was wahrscheinlich 
damit zu erklären ist, daß etwas fein zerteilte 
Tierkohle, welche bei der Reinigung von Phen
acetin benutzt wird, beim Filtrieren mit durch 
das Filter gelaufen ist. 

Radix Salep. Die türkische Ernte von 1904 
war eine gute zu nennen, nur steht von den 
für europäischen Bedarf vorgezogenen hellen 
Knollen, welche in den Vorjal:iren immer etwa 
40 pCt der Ernte repräsentierten, diesmal bloß 
ein weit geringerer Teil, ungefähr 10 pCt zur 
Verfügung. Aus Salep wird in Konstantinopel 
und den türkischen Provinzen unter Zusatz von 
Milch und Zuc'.,er ein allgemein beliebtes Ge
tränk bereitet, welches, je nach der Strenge 
des Winters in enormen Quantitäten zumeist 
von der ärmeren Bevölkerung konsumiert wird. 
Für diesen Zweck werden alljährlich 40 bis 
50 pCt der E:nte im Lande selbst verbraucht, 
heuer aber ist, infolge des ungewöhnlich strengen 
Winters der Lokalkonsum ein bedeutend größerer, 
so daß die Vorräte knapp zu werden beginnen 
und die Preise weiter steigen werden. 

Semen Cinae. Der Artikel ist als Volks
mittel derart eingebürgert, daß , so lange er 
überhaupt erhältlich ist, ein eventueller Versuch 
ihn durch andere vegetabilische Stoffe zu er
setzen, aussichtslos erscheint. Dies gilt auch 
von den von amexikanischer Seite für diesen 
Zweck empfohlenen ~amen von Ohenopodiuro 
anthelminticum. 

Semen Querens tostnm puJ.vcratum. Von 
fachmännischer Seite werden wir aufmerksam 
gemacht, daR Eichelkaffee beim Kochen nicht 
wie anderer Kaffee behandelt werden darf. Das 
Mehl soll in kleinen Portionen langsam in das 
zum Kochen gebrachte Wasser geschüttet und 
der Kochprozell des Absudes einige Zeit auf
recht erhalten werden. Sodann wird ein Löffel 
kalten . Wassers ' langsam hinzugegossen. Der 
Satz sinkt zu Boden und der Kaffee wird klar 
werden. 
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Die Ergebnisse der Apotheken- Der mikroskopische Befund wies bei Opium 
Revisionen in Wien häufig Beimischungen von Stärke, Mehl und 

.. . . . gepulverten Mohnkapseln nach. Der Zusatz 
bezughch der Arzneidrogen hat Mitlaeher von Mehl ist schon an der schlechten 
im Oesterr. Apoth.-V er~in zusamm?nfasse~d Filtrierbarkeit des Opium ( soll wohl heißen 
vorgetrage~.' _wor~us rm ~llgememen die Opiumauszuges. Der Berichterstatter.) 
große Verläßhchkert der Wiener Apotheken erkennbar. Radix He 11 e b o r i v i r i d i s 
hervorging. Es sind i~ einem. Zeitraume war häufig mit Rd. Veratri viridis ver
von ermgen Jahren rm ganzen . et~a wechselt. Radix I p e ca c u an h a e ent-
5000 Drogenmuster und zwar meist m hielt im Pulver oft viel Holzteile. Die 
Pulverform untersucht worden. Wurzeldrogen waren im allgemeinen 

Im Folgenden sollen nur die wichtigsten oft unrein (mit zu hohem Aschegehalt). 
Monierungen kurz angeführt werden: Bei Radix Z in gib e ri s wurde einmal 

As a fo et i da wurde oft wegen zu Jama"ika-Ingwer statt Bengal angetroffen. 
hohen Aschegehaltes (12 bis 67 pCt) bean- Secale cornutum war zu alt, voll Milben 
standet. Peru b a 1 s am war einmal mit oder mit Mehl vermischt. Sandar a k 
Terpentinöl und Weingeist vermischt. B u 1- wurde von Hauke als aus Kolophonium 
b u s S c i 11 a e zeigte im Pulver Mehlzusatz, bestehend in einer Wiener Drogenhandlung 
war zu alt oder auch unrein. Kant h a- vorgefunden. Dagegen _gab Sandarak in 
r i den zeigten einige Male zu hohen Asche- den Apotheken niemals zu Beanstandungen 
gehalt ( 3,4 bis 14,2 pCt ). Cast o r e um Veranlassung. J. K. 
enthielt in einem Beutel 20 g Blei. Bei Ztsehr. d . .Allgem. Oesterr. Apoth.- Ver. 1904, 
Chinarinde wurden einige Male statt Nr. 50 bis 53. 

-----
der officinellen Calisaya andere Sorten, wie Die Compound Galbanum Pills 
China flava, und statt der Cinchona succi-
rubra die China rubiginosa vorgefunden, der Britischen Pharmakopöe, welche durch 
sowie zu geringer Alkaloidgehalt festgestellt. Mischen von gleichen Teilen Galbanum, 
z im t p u l ver war mit gequollener Stärke Asa foetida und Myrrhe mit Zuckersirup in 
vermischt. Cro cus war teils mit Antheren der Hitze bereitet werden, sollen nach 
vermengt, teils entfärbt oder mißfarbig, teils einem Vorschlage von David Young nach 
war der Aschegehalt zu hoch. Bei den folgender Vorschrift zweckentsprechender zu
Blättern und Kräutern wurde all- bereitet werden: Gleiche Teile Myrrhe, 
gemein ein zu hoher Aschegehalt gefunden, Galbanum und Asa foetida werden mit 
oftmals waren diese Drogen auch zu alt. Kaolin ( 4 :eile auf 3. 'feile der Gu~mi
Bei den um b e 11 i f er e n fr ü c h t e n fand h~ze) gemischt und mit Wasser zu emer 
sich zu hoher Aschegehalt ebenso bei Pillenmasse angestoßen. Um sich die 
G a I b a n u m , G 1 a n d u l a e ' Lu p u 1 i und Arb~it zu ~-rleichtern, kann man einen 
Kam a Ja. La c tu ca r i um war mehrmals ?rwarmt.en M?rser anwenden. . Zu verwerfen 
mit Brotteig vermischt. Ly c o p o d i um Je?och is~ die ~nwen~~ng emer größer?,n 
fand sich verfälscht mit Pollen von Pinus-1 Hitze, ~re es ~ie ~n~sch~ P~armakopoe 
und Abies-Arten besonders das sogenannte vorschreibt, da h1erbe1 die athenschen Oele 
Lycopodium Hu~garicum, weiter war auch des Galba~um mit der Asa foetida zum 
Stärke und Talcum beigemengt. My r r h a großen Teil verdampfen .und verloren gehen. 
f d 'eh ·t Bd 11· d B' b 1 M h Pharm. Journ. 1904, 852. J. K. an s1 mr e mm un 1ssa o - yrr a 
verfälscht. 0 pi um und Opium präp a
r a t e mußten oftmals wegen des Morphin
gehaltes beanstandet werden. Es wurden 
gefunden in: Opium 4 bis 9,88 pCt und 
einmal 15188 pCt Morphin, Extractum 
0 p i i von 2 bis 3 7, 1 pCt ,Morphin, Tin c -
tura Opii simplex und crocata 0112 bis 
0182 pCt Morphin. Das Opiumextrakt 
enthielt oft in Wasser unlösliche Rückstände. 

Verfahren zur Herstellung von Oblaten 
und Medizinkapseln. D. R.-P. 154991, Kl. 2c. 
Georg Raum, Nürnberg. Zur Herstellung 
dieser Oblaten wird in der bekannten Teig
mischung aus Mehl, Stärke und Wasser die 
gewöhnliche Stärke durch lösliche Stärke ersetzt, 
wodurch man Oblaten erhält, die weicher sind, 
als die bisher hergestellten und dabei doch 
genügende Festigkeit und Elastizität aufweisen, 
um zu medizinischen Zwecken verwendet zu 
werden. A. St. 
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Neue Gesichtspunkte I sich für eine Reihe von analytisch einzeln 
für die indirekte Bestimmung bestimmbaren Kö1:Jlern aus Tabellen ent

nommen oder gleichfalls berechnet werden 
des Extraktgehaltes können, so läßt sich der Wert «a.» fiir 

entwickelt K. Farnsteiner ( Ztschr. f. sämtliche sonst noch in der Fliissigkeit vor
Untersuch. d. Nahr-. u. Genußm. 1904, 8, handenen, aber nicht näher bestimmbaren 
593). Er weist darauf hin, daß die von Körper fiir den sogenannten Extraktrest als 
K Windisch berechnete Extrakttabelle für Differenz von «A» und den übrigen Werten 
Süßweine allgemein auch für Ermittelung «a» darstellen. Für dieses «a» muß dann 
des Extraktgehaltes anderer Flüssigkeiten die Konzentration aus einer Tabelle ent
verwendet wird. Trotzdem dies Verfahren nommen werden, die für einen den vermut
in gewisser Beziehung große Vorteile in lieh noch vorhandenen Stoffen möglichst 
sich birgt, bringt es doch unter Umständen ähnlichen Stoff I meist wohl für Zucker, 
beträchtliche Fehler mit sich, die darauf berechnet ist. Die Resultate fallen dann 
beruhen, daß der Einfluß, den die einzelnen nach den Versuchen des Verf. wesentlich 
Extraktbestandteile auf das specifische Ge- genauer aus. Ein Beispiel mag zur Er-

. wicht der Lösung ausüben, nicht der gleiche läuterung dienen. 
·" ist und auch nicht dem der Saccharose In einem Apfelsinensafte wurden ana-

ohne weiteres gleichzusetzen ist. Das fiel lytisch ermittelt: 

Citronensäure, wasserfrei 
Invertzucker . 
Glycerin . 
Mineralbestandteile und ge-

bundene Citronensäure 

1,25 g 
0,38 g 
0,30 g 

0,61 g 

dem V erf. besonders bei der Untersuchung 
von Citronensäften auf, sodaß er die Fehler 
durch Berechnung einer neuen Tabelle für 
wässerige Citronensäurelösungen zu ver
meiden suchte. Jedoch genügt auch das 
noch nicht, um zu Resultaten zu gelangen, 
die mit den direkten Bestimmungen einiger-

Die Werte «a» für diese Körper sind maßen im Einklang standen. Verf. hat 
deshalb das sogenannte Additionsverfahren für 1 g in 100 ccm: 
ersonnen, indem er den Einfluß der einzelnen für Citronensäure 4,27 nach der Tabelle 
analytisch ermittelten Bestandteile der betr. des Verf., 
Flüssigkeit auf das specifische Gewicht „ Invertzucker 3

1
90 nach der amtlichen 

einzeln ermittelt, und durch deren Addition Zuckertabelle, 
den wahren Extraktgehalt feststellt. Es » Glycerin . 2,39 nach Beilstein's 
sei das sp. Gew. 5 einer wässerigen Lösung Handbuch be-
= 1,0325, so ist 1 ccm der Flüssigkeit rechnet, 
um 32,5 mg schwerer als 1 ccm Wasser. 
Dieser Gewichtsüberschuß in mg ausgedrückt 
werde mit «a» bezeichnet. Dann ist 
(S ---1) x 1000 = a. Dieses a läßt sich 
für jeden Körper aus einer Reihe von 
Lösungen verschiedener Konzentration be
stimmen und damit zugleich auch für jeden 
Wert von a die zugehörige Konzentration 

» die Mineralbe
standteile ein
schl. geb. Ci
tronensäure 7,29 nach Ermittelungen 

des Verf. 

Demnach sind für den gegebenen Fall: 

a 

eines bestimmten Körpers berechnen. Verf. · Citronensäure 
setzt nun den Wert «A» einer Lösung Invertzucker 
verschiedener Körper gleich der Summe der Glycerin . 
Werte «a» der einzelnen Bestandteile, was Mineralbestandteile u. geb. 

ginlOOccm 

1,25 g 
0,38 g 
0,30 g 

5,3 
1,5 
0,7 

man tun kann, soweit nicht wesentliche Citronensäure 
Kontraktionserscheinungen das Bild kom
plizieren. Summa: 

0,61 g~ 

2,54 g 11,9 

Da der Wert «A» experimentell an Der Wert A wurde für den Saft zu 
der zu untersuchenden Flüssigkeit fest- 15,9 ermittelt, sodaß der· Wert a für den 
gestellt werden kann, und die Werte «a» Extraktrest 1519 - 11,9 = 4,0 ist. 
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Für diesen Wert gibt die Zuckertabelle I es s i g säure im Harn. Es wird der Harn 
1,03 g in 100 ccm. Der Gesamtextrakt mit einer vorgeschriebenen Menge Eisen
des Saftes wird ' sonach zu 2,54 + 1,03 chloridlösung versetzt. Spuren (0,05 bis 
= 3,57 g in 100 ccm gefunden. Nach bis 0,2 pCt) Acetessigsäure geben eine 
den gewöhnlichen Verfahren wurde unter gelblichrote, größere Mengen (0,3 bis 0,8 pCt) 
Zugrundelegung der amtlichen Zuckertabelle eine bordeauxrote, noch größere Mengen (über 
der Gesamtextrakt zu 4, 11 g, der Citronen-

1 
0,8 pCt) eine tiefbordeauxrote Färbung, welche 

säuretabelle des V erf. 3, 7 2 g und gewichts- · mit roten Farbglasstreifen, die Rudeck nach 
analytisch 3155 g ermittelt. -he. Maßstab der Farbreaktion des Acetylessig-

------ esters mit Eisenchlorid ausgewählt bat, ver-

Für die kolorimetrische 
Zuckerbestimmung nebst Eiweiß-

glichen werden. J. K. 
Deutsehe Med. Ztg. 1904, 1021. 

messung im Harn Die densimetrische 
hat Rudeck einen « Kolorisator» kon-
struiert, der aus 4 graduierten Probierröhr1>n, Methode der quantitativen 
8 Farbgläsern und einem Mattglase besteht. Harnzuckerbestimmung 
Die Methode gibt selbstverständlich nur nach Robert bringt Helch in empfehlende 
Annäherungswerte und ist daher nur für Erinnerung. Die Methode beruht darauf, 
Aerzte zu empfehlen, die in den meisten daß der zuckerhaltige Harn bei der Ver
Fällen sich damit begnügen werden. Der gärung des Zuckers sein hohes specifisches 
Erfinder warnt selbst vor zu hohen An- Gewicht zum Teil einbüßt. Aus der 
forderungen an die Leistungsfähigkeit seines Differenz des specifischen Gewichts vor und 
Kolorisators. i nach der Gärung wird dann der Zucker-

Nachdem man mit Hilfe der «BI e i - gehalt des Harns berechnet. Die Ausführung 
t i er kohle », einer Mischung aus 10 pCt der Bestimmung ist sehr einfach: Man be
Bleiweiß und 90 pCt Tierkohle, den Harn stimmt das specifische Gewicht des Harns, 
oder die zu untersuchende Flüssigkeit, wie darauf versetzt man etwa 100 bis 200 ccm 
Ungarwein usw., entfärbt hat, prüft man I Harn mit einem haselnußgroßen Stück Hefe 
mi,t Wismutlösung, ob Zucker in durch· (Helch schreibt zuckerfreie Hefe vor, doch 
die Methode meßbaren Mengen vorhanden : dürfte ein geringer Zuckergehalt der Hefe 
ist, was an der dunk,len bezw. schwarzen kaum erhebliche Fehler verursachen, da der 
Färbung erkannt wird. Darauf werden / Zucker doch vergoren wird. Bericht
genau vorgeschriebene Mengen entfärbter i erstattet'} und läßt 24 bis 36 Stunden 
Harn und Kalilauge einmal aufgekocht und bei Zimmertemperatur stehen. Hört die 
die entstehende Färbung mit den Farbgläsern Schaumbildung auf und ist Klärung der 
verglichen. Auf den Gläsern ist direkt Flüssigkeit eingetreten, so prüft man mit 
der Zuckergehalt in Procenten angegeben. Fehling'scher Lösung, ob aller Zucker ver-

Für die quantitative E i weiß best im m - goren ist. Man filtriert alsdann, bestimmt 
ung empfiehlt Rudeck eine Asaprol-Lösung I wiederum das specifische Gewicht und multi
nach folgender Vorschrift: Asaprol 5 g, i pliziert die Differenz des specifischen Gewichts 
Citronensäure 5 g, destill. Wasser 100 g. 1 des Harns vor und nach der Gärung mit 
Der Harn wird mit der vorgeschriebenen I der empirisch ermittelten Zahl 230, um den 
Menge Asaprollösung versetzt, durch vor- / Zuckergehalt des Harns in Procenten zu 
sichtiges Rollen des Probierrohres ohne zu finden. Erhebliche Differenzen gegenüber 
schütteln gemischt, 24 Stunden hingestellt I der polarimetrischen Zuckerbestimmung sollen 
und aus der Höhe des Niederschlages an I sich nur ergeben, wenn der Harn außer 
einer Skala der Eiweißgehalt in Procenten : Zucker noch Aceton und Acetessigsäure ent
abgelesen. Die Asaprollösung soll vor der , hält. Da die Acetessigsäure sich teilweise in 
Esbach'schen Pikrinsäurelösung verschiedene I Aceton und Kohlensäure zersetzt, so findet 
Vorzüge besitzen. 1 man in diesem Falle nach Robert's Methode 

Zuletzt gibt Rudeck eine Anleitung zur : etwas zu hohe Werte für Zucker. J. K. 
approximativen Bestimmung der Ace t- · Pharm. Post 1904, 729. 
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Nahrungsmittel- Chemie. 

Die Bestimmung von Fluor im 
Wein und Bier. 

filtriert sofort durch ein dichtes Faltenfilter. 
Die ersten 5 bis 10 ccm des Filtrats werden, 
weil getrübt, beseitigt, dann fängt man 

Seit einiger Zeit werden Fluate, besonders 200 ccm in einem 250 ccm - Kolben auf 
das Fluornatrium (Remarkol) zur Konser- und fügt Kochsalz hinzu, um das über
vierung von Wein und Bier verwendet. schüssige Silber wieder auszufällen. Die 
Durch die Untersuchungen namhafter Forscher Lösung wird alsdann kräftig durchgeschüttelt 
(Tappeiner, H. Schulx, Brandl, PisottiJ und abermals bis zur Marke aufgefüllt. 
wurde die Giftigkeit selbst geringer Mengen Man läßt 12 bis 24 Stunden stehen und 
dieses Salzes unzweifelhaft nachgewiesen, so verwendet 175 ccm der überstehenden, nun
daß Grosseron mit seiner gegenteiligen mehr klaren Flüssigkeit zur Fluorbestimmung. 
Ansicht ebenso vereinzelt dasteht, wie dies Diese 17 5 ccm ( entsprechend 5 6 ccm Wein) 
Hofmann hinsichtlich der Unschädlichkeit bringt man in eine (Berliner oder Meißner) 
der schwefligen Säure und Liebreich be- Porzellanschule (250 ccm Inhalt) und erhitzt 
züglich der Borsäure ergeht. Treadwell nach Zusatz von 3 bis 4 ccm doppelt-

,,, und sein Schüler A. Koch haben daher normaler Natriumkarbonatlösung zum Sieden, 
die bestehenden Methoden, die zur Ermittel- fällt mit einem großen Ueberschuß von 
ung des Fluors dienen, sämtlich nachgeprüft Chlorcalcium das Fluor als Fluorcalcium. und 
und ihre Zweckmäßigkeit für die Unter- erhitzt noch 5 Minuten lang. Der Nieder
suchungen de_r ~edachten Genuß~ittel er- schlag wird mit heißem Wasser bis zum 
probt. Es sei hier nur kurz erwähnt, daß Verschwinden der Chlorreaktion gewaschen, 
man das Fluor als Fluorcalcium ~?~cheiden getrocknet und im Platintiegel bei D unke 1-
und wägen oder aber als Fluorsihcmm be- I R O t g l u t 1 o bis 20 Minuten geglüht. Zu 
stimmen kann. In letzter~m Falle st.ehen 

I 
dem Tiegelinhalt fügt man, um das noch 

folgende Methoden zur Verfugung: Bestimm- vorhandene Calciumkarbonat zu entfernen, 
ung nach Wöhler aus dem Gewichtsverlust i 2 bis 4 ccm anderthalb-normale Essigsäure. 
nach Fresenius als SiF4 oder als K2SiFe i Man läßt bedeckt mit einem Uhrglas, bis 
nach Penfield auf volumetrischem Wege, in der Kälte keine Kohlensäure mehr ent
nach Hempel auf gasvolumetrischem Wege. weicht stehen und erwärmt alsdann 40 Mi-

Das Ergebnis vieler vergleichender Ver- nuten auf dem Wasserbade, wobei man 
suche war, daß sich Mengen von 5 mg zeitweilig den Niederschlag mit einem Platin
und weniger Fluorcalcium in 100 ccm Lös- spatel oder Glasstab zerdrückt. Nunmehr 
ung nicht mehr ohne erhebliche Fehler be- verdampft man auf dem Wasserbad zur 
stimmen . lassen, daß aber der qualitative Trockne, befeuchtet mit 2 Tropfen Essig
Nachweis von geringen Fluormengen, die säure und wäscht den Niederschlag durch 
0,0009 g CaF2 in 100 ccm entsprechen, Dekantieren mit Wasser derart aus, daß die 
noch sicher gelingt, ja unter Umständen Hauptinenge · desselben im Tiegel verbleibt, 
noch bei Anwesenheit von 0,0002 g F er- bis das Filtrat mit Ammoniumoxalat nur noch 
bracht werden kann und zwar mit Hilfe eine sehr schwache Trübung zeigt. Dann 
der Aetzprobe, sowie der von Hoppe-Seyler bringt man das Filterehen zum Rückstand 
abgeänderten von Kobelt'schen Methode. im Tiegel, verascht und glüht einige Minuten 

Zur Bestimmung des Fluors im Wein bei dunkler. Rotgl?-t „und wägt. ~ie Be
eignet sich am besten die durch die V erf. handlung . mit Essigsaure ?1uß . wi~erholt 
in einigen Punkten abgeänderte H. Rose- werden, bis konstantes Gewicht emtntt .. 
sehe Methode. Man verfährt wie folgt: In zwei Südweinen (Samos und Itahen-
100 ccm Wein bringt man in einen 250 ccm- isch~m) die wegen auffallend starker Aetz
Kolben und fügt doppeltnormale Natronlauge probe beanstandet worden waren, f~nden 
bis zur schwach alkalischen Reaktion hinzu sich 0,0053 g CaF2 in 56 ccm Wem -
und darauf Silbernitratlösung, bis keine 0,0092 g Ca804 = 0,?102 ~ NaF' in 
weitere Fällung mehr erfolgt. Man füllt 100 ccm Wein, der Italiener zeigte sogar 
bis zur Marke auf, schüttelt durch und 0,0131 g Fluornatrium in 100 ccm. 
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In 10 garantiert reinen Weinproben Zucker wird während des Röstens dem 
konnten die V erf. keine Spur von Fluor- Kaffee zugesetzt und geht dabei in Karamel 
verbindungen nach der eben beschriebenen über. Die handelstechnische Beurteilung 
'Methode nachweisen, während ein gleichfalls des k:mdierten Kaffee erfordert, daß der 
garantiert reiner Malaga 0,0054 g NaF in Kaffee dunkelbraun bis schwarzbraun aus-
100 ccm ergab. Irgend welche Schlüsse sehe und nach der Abkühlung sich nicht 
können aus dem vereinzelten letzteren Be- klebrig anfühle, daß also die Karamelisier
funde nicht gezogen werden. ung ordqungsgemäß verlaufen ist. Ist 

Will man im Bi er den Fluorgehalt be- letzteres nicht der Fall gewesen, so zeigt 
stimmen, so ist die obige Methode nicht sich der Gehalt an abwaschbaren Substanzen, 
brauchbar, da es nicht, wie beim Wein, den die «Vereinbarungen» zu 4 pCt angeben, 
gelingt, die Phosphorsäure vorher quantitativ erhöht. E. Orth hat nun 32 ver
als Silberphosphat zu entfernen ; die an- schiedene Sorten von Rohkaffee des Handels 
wesende Maltose reduziert zu stark das zumeist in Mengen von 50 kg mit den 
Silbernitrat, wodurch ein zu voluminöser üblichen 10 pCt Zucker versetzt und in 
Niederschlag entsteht. Es empfiehlt sich einer Großkaffeerösterei selbst den Prozeß 
daher für Bier die Penfield'sche Methode des Röstens und Kaudierens überwacht. 
anzuwenden, zumal die Zerstörung der Die Brennzeiten für die einzelnen Kaffee
organischen Substanz durch Glühen des sorten sind äußerst verschiedene; eine Ab
Extraktrückstandes mit Natriumkarbonat und kürzung würde das erwähnte Zusammen
Salpeter so starke Verluste an Fluor mit kleben der Bohnen, eine Verlängerung -
sich bringt, daß dies Verfahren nicht angängig oft nur eine halbe Minute - ein Unansehn
erscheint. Die Hempel'sche Methode gab lichwerden und so eine minderwertige Handels
nur dann bei Wein und Bier brauchbare ware zur Folge haben. Aus 50 kg Roh
Resultate, wenn die Zersetzung der Fluoride kaffee mit 10 pCt Zuckerzusatz erhält man, 
bei Atmosphärendruck ausgeführt wurde. je nach der Handelssorte 43,8 bis 44, 7 kg 
Die etwas umständliche Penfield'sche Me- kandierten Kaffee. Eine genaue Untersuch
thode beruht darauf, daß das Fluor als ung des Gehalts an abwaschbaren Stoffen 
Fluorsilicium aus seiner Verbindung ausge- nach dem Kandieren bei den erwähnten 32 
trieben wird. Man mischt das Fluorid mit Proben ergab, daß derselbe fast nie unter 
reinstem Quarzpulver, zersetzt mit konz. 4 pCt, in der Mehrzahl über 5 pCt betrug, 
wasserfreier Schwefelsäure und leitet in / ohne daß ihre Güte und Marktfähigkeit 
50proc. mit Chlorkalium gesättigten Alkohol I beeinflußt erschien. Verf. erblickt deshalb 
ein. Die frei werdende aequivalente Menge in der Forderung der « Vereinbarungen», 
Chlorwasserstoffsäure wird titriert und aus daß nicht über 4 pCt abwaschbare Sub
ihr das Fluor berechnet. Bezüglich der stanzen zugegen sein sollen, eine große Ge
Apparatur und der einzuhaltenden Arbeits- fahr und warnt vor vorzeitigen Beanstand
bedingungen muß auf das Original ver- ungen sonst normaler Handelswaren ledig-
wiesen werden. -del. lieh aus diesem Grunde. Der Röstprozeß 

Ztsehr. f anal. Gftem. 1904, 469. regelt eben den Gehalt an Abwaschbarem, 
entzieht sich aber dem Einfluß der ihn 

Zur Untersuchung Leitenden in gewissem Grade. Der Verf. 
und Beurteilung kandierter stellt weitere Versuche in Aussicht. -del. 

Ka:tfeesorten. j Ztseh~o( ffi~rs. d. Nahr.- u. Genußm. 

Vor seiner Verwendung muß der Roh-
kaffee einen Röstprozeß - heutzutage fast ' Verfahren zur Herstellung dunklen Bieres 
ausschließlich fabrikmäßig betrieben - und mittels enthülsten ,Ifarbmalzes. D. R.-P. 
dann nötigenfalls noch gewisse Veredelungs- lb2 736. Gebr. Se~k m Dresden. Dur~~ Ver-

. wendung von enthulstem Farbmalz erhalt das 
verfahren, welche bezwecken, der Bohne eme Bier einen wesentlich feineren Gesohmaok da 
das Aroma schützenden Ueberzug zu geben, die beim Darrprozeß yerbrannten Hülsen ~inen 
durchmachen. Hierhin ist auch das Kan- unangenehmen brenzlichen Geschmack besitzen, 
dieren des Kaffee, d. b. das Ueberziehen der sich leioht dem mit, so1chell!- unenthülsten 
d elb ·t z k eh D' Farbmalz gedunkelten Bier m1tte1lt. A. St, ess en m1 uc er, zu re nen. 1eser 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Natur des sogenannten Tschirch wandte sich nunmehr dem 
Harzfluß bei den Angiospermen zu, 

Harzflusses. nachdem bereits Prof. Dr. Moeller für 
der die Veranlassung zum Auftreten vieler Liquidambar nachgewiesen hatte, daß nicht 
wichtiger Drogenharze bildet, ist durch die Rinde, sondern das Neuholz der Ort 
Prof. Dr. Tschirch aufgeklärt worden. In ist, wo der Harzfluß durch schizogen 
Gemeiu'schaft mit seinen Schülern Nottberg angelegte und lysigen weitergebildete Balsam
und Faber studierte er durch lange Ver- gänge entsteht. Tschirch machte seine 
suchsreihen an lebenden Bäumen sowohl Untersuchungen mit seinem Schüler Svendsen 
den Harzfluß, als auch die Bildung der gemeinschaftlich an Material von Styrax 
Harzgallen. Bei den Coniferen fand er, Benzoin (Benzoe) , . Canarium ·commune 
daß man beim Harzfluß einen solchen primärer (Manila-Elemi), Shorea stenoptera (Kopal
und sekundärer Art unterscheiden muß, daß Dammar), Toluifera Balsamum (Tolubalsam), 
für die Bildung der Drogenharze nur der Toluifera Pereirae (Perubalsam), das von 

:" sekundäre Harzfluß von Wichtigkeit ist, Treub in Buitenzorg an lebenden Pflanzen 
daß der Harzfluß nur nach Verwundung vorbereitet war. 
des Cambium und nur in pathologisch Von diesen Pflanzen führen einige, wie 
gebildetem Neuholz auftritt, in welchem z. B. Styrax Benzoin, überhaupt keine 
schizogen entstandene und lysigen sich Sekretbehälter und der Balsam ist in jedem 
weiter ausbildende Harzkanäle angelegt Falle ein durch Wundreiz entstandenes 
werden, sowie weiter, daß der den Harzfluß 

pathologisches Produkt. 
bedingende Wundreiz sich in dem oberhalb 
der Wunde befindlichen Zweigteil kräftiger Die Resultate dieser Untersuchungen sind: 
äußert, als in dem darunter befindlichen Es gibt ein einheitliches Gesetz für deri Harz
und daß dieser Wundreiz verschwindet, fluß, das sowohl für die Gymnospermen, 
sobald die Wunde geschlossen ist. wie auch für die Angiospermen gilt. Der 

primäre Harzfluß ist scharf von dem 
Die Harzgallen bei den CO n i f er e n sekundären zu trennen. Der erstere ist nie 

bilden sich dagegen rein lysigen in einem ergiebig, erfolgt stets unmittelbar nach der 
typischen Wundparenchym (aus Parenchym Verletzung und stellt den Hai·zausfluß aus 
oder Trache'idalparenchym bestehend). Es den normalen Kanälen dar. Nur verhältnis
entstehen nämlich unter gewissen Umständen mäßig wenige Harzsekrete sind Produkte 
nach Verwundungen Zellschichten, welche des primären Harzflusses, z. B. Mastix, 
resinogener Natur sind, deren Membran Sandarak. und Straßburger Terpentin. Er 
bald verschleimt, wodurch die Zellen zu unterbleibt naturgemäß ganz bei Pflanzen, 
Grunde gehen unter Zurücklassung eines die keine Sekretbehälter enthalten, wie z. B. 
großen Harzklumpens. Die Randzellen der Styrax Benzoin. Der sekundäre, eigentliche 
Harzgallen verharzen nicht mit, bilden Harzfluß setzt erst einige Zeit nach der 
überhaupt kein Sekret. Verletzung ein und ist in seiner Ergiebig-

Aus dem Vorhandensein einer Harzgalle keit abhängig von der Größe der Wunde. 
kann man mit Sicherheit auf eine Ver- Infolge des Wundreizes entsteht ein patho
wundung schließen, die allerdings oftmals logisches Neuholz und in diesem bilden sich 
jahrelang zurückliegt. Vergleicht man die schizolysogene Harzkanäle. Diese Kanäle 
an recenten Coniferen erzielten Resultate entstehen auch bei Pflanzen, die sonst im 
mit den von Conwentx beim Bernstein Ho I z e keine Harzkanäle ( Abies, Liqui
beschriebenen Befunden, so findet sich fast dambar), ja sogar bei solchen, die über
überall Uebereinstimmung, so daß man mit haupt keine Sekretbehälter enthalten (Styrax 
Oonwentx annehmen darf, daß kein Baum BenzoinJ. Da der Harzfluß Folge eines 
des Bernsteinwaldes gesund war, sondern Wundreizes ist, so kann er vermehrt werden, 
alle mehr oder weniger tiefgreifende Wunden wenn die Verwundungen wiederholt werden, 
gezeigt haben müssen: . also ein erneuter Reiz geschaffen wird. Eine 
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solche Wiederholung wird zudem die ver- versetzt, so entstehen bei Yohimbenin gelb
stopften Kanalmündungen von neuem öffnen, braune Streifen, die nur einen schmalen 
und da der Reiz stärker oberhalb der violetten Rand zeigen. Ebenso war das 
Wunde wirkt, so ist das im «Departement Jodhydrat des Alkaloides aus Corynanthe 
des landes» geübte Harzungsverfahren der macroceras sehr schwer löslich, was auch 
Seestrandkiefer und das in Amerika übliche Spiegel vom Yohimbenin angibt. Außer
an Pinus Taeda, bei denen die Wunde dem gelang es Herxog noch, ein Nitrat 
nach oben hin vergrößert und über Jahre des Alkaloides darzustellen, das jedoch bei 
hinaus offen gehalten wird, als besonders der Elementaranalyse Zahlen ergab, die 
rationell zu bezeichnen. sich mit der Spiegel'schen Formel: 

Im Anschluß an diese Arbeit stellt C35 H45N30 6 
Tschirch die Frage _zur Diskussion, ob: in keinen Zusammenhang bringen ließen . 
. 1. Sty~~x Benzoi~ (Stammpflanze der Auf Grund des sehr geringen Gehaltes der 

S1ambenzoe) und die Stammpflanze der falschen Yohimberinde an Yohimbin und 
Sumatra - Benzoe, 2. Toluifera Per~irae des größeren Gehaltes an ganz wirkuugs
(Stammpflanze des Perubalsam) und Tolmfera losen Nebenalkaloiden ist die Rinde für 
Balsamum (Stammpflanze des Tolubalsams), medizinische und pharmazeutische zwecke 
3. Liquidambar orientalis (Stammpflanze unbrauchbar J. K 
des orientalischen Styrax) und Liquidambar · · · 

d 
. eh Ber. d. D. Pharm. 3es. 1905, 4. 

styraciflua (Stammpflanze er amerikams en 
Sweet-gum), nicht paarweise als physio-
logische Varietäten und nicht als gute Ueber Cyanophyceen. 
Arten aufzufassen sind. Die morphologische Den spangrünen Algen, die biologisch 
Unterscheidung dieser Pflanzen steht nach äußerst interessante Studienobjekte bieten, 
dem V erf. auf sehr schwachen Füßen und widmet Zacharias eine neue Arbeit. Diese 
die Verschiedenheit der Harzprodukte ist erstreckt sich auf Untersuchung der Zentral
teilweise durch die verschiedene Art der körner, der Chromatiukörner, des peripheren 
Gewinnung (z. B. durch Einschnitte, Klopfen Plasma, der Cyanophycinkörner und des 
oder Anschweelen) zn erklären. Tschirch Glykogen. Verfasser gelangt entgegen den 
zieht zum Vergleich Cannabis sativa und Ansichten Kohl's zu dem Resultat, daß in 
Indica heran (und der Berichterstatter dieser niedrig organisierten Algenfamilie, die 
möchte auch die von Prof. Dr. Heffter so viele Analogien mit den Bakterien bietet, 
untersuchten beiden Cacteen Anhalonium weder Chromatinkörner vorhanden sind, noch 
Lewinii und Williamsii, die Lieferanten der eine echte Kernteilung (Karyokinese) statt-
Mescal-buttons, in Parallele stellen). findet. Das Glykogen fand Verf. bald im 

J K Zentralkörper, bald im peripheren Plasma. 
Flora oder allgem. bot. Ztg. 93, 1904, 179· Ueber die Bedingungen, welchen der Gehalt 

Die falsche Yohimberinde von an Glykogen, Cyanophycin und Zentral
substanz unterworfen ist, gelang es nicht, 

Corynanthe macroceras 
enthält nach den Untersuchungen von J. 
Herwg beträchtliche Mengen von Alkaloid. 
Auch ließ sich in diesem Alkaloid das Vor
handensein kleiner Mengen von Yohimbin 

Licht zu verbreiten. -del. 
Oentralbl. f. Bakteriol. IL Abt., 1905, 137. 

Xanthoxylon scandens 
nachweisen. Dagegen besteht die Haupt- enthält nach ·van der Haar ein Alkaloid, 
masse des Alkaloides aus dem von Spiegel dessen Chlorhydrat kristallinisch ist, sowie 
mit Y ohim benin bezeichneten Basengemisch. Säuren, die in Aceton und Ammonium
Die Ergebnisse der Elementaranalyse karbonatlösung löslich sind, und Säuren, 
stimmten wenigstens damit überein und die sich nicht in Wasser, aber in Aceton 
ebenso trat auch die von Spiegel angegebene lösen. Die Pflanze heißt in Java «Areny
Farbenreaktion auf: Wird ein Körnchen beregedey» und wird von den Eingeborenen 
des Alkaloides in Schwefelsäure gelöst und als Fischfangpflanze benutzt. J. K. 
die Lösung mit Kaliumdichromatkristallen Pkarm. Journ. 19u4, 814. 
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Das Natürlich 
Studium der Kakaoschädlinge vorkommende Zuckerarten 

hatte die vom Kolonial wirtschaftlichen Komitee in der Macis. 
unter Leitung von Dr. W. Busse entsandte Fälle aus der Praxis, in denen der Macis 
pflanzenpathologische Expedition zum Zweck. als Verfälschungsmittel Rohrzucker zugesetzt 
Als Erreger für die Braunfäule oder auch worden war, gaben den Verfassern Dr. 
Schwarzfleckigkeit des Kakao wurden Ludwig und Dr. Haupt die Anre?un?' 
zwei verschiedene Pilze erkannt, sodaß unter verschiedene Handelssorten der Mac1s m 
diesem gemeinsamen Namen zwei :'er- selbst gemahlenem Zustande auf ihren 
schiedene Pilzkrankheiten zu verstehen smd. Gehalt an wasserlöslichen, reduzierenden 
Der häufigere Pilz ist eine Phytophthora- Körpern zu untersuchen. Schüttelt man 
Art die nahe verwandt mit Phytophthora Macispulver mit kaltem Wasser . an und 
o m

1

n i v ~ r a, sich durch eine erheblich geringere filtriert alsbald ab, so · wird man mit dem 
Zahl der Zoosporen von letzterer unter- Filtrat· zumeist schon eine Reduktion der 
scheidet. Im Verhältnis zu Phytophthora Fehling'schen Lösung erzielen. Wendet 
tritt der andere Pilz, Colletotrichum man entfettete Macis an und läßt Wasser 

" i n ca rn a tu m, nur selten als Erreger der unter Umschütteln 15 bis 20 Minuten ein
Braunfäule auf und spielt allem Anschein wirken so erhält man ein rechtsdrehendes 
nach als primärer Parasit des Kakao nur Filtrat ' das ziemlich energisch Fehling'sche 
eine untergeordnete Rolle. Colletotrichum Lösun~ reduziert. Da das Amylodext~in 
incarnatum ist nach Busse's Untersuchungen nicht. so leicht in Lösung geht, was sich 
indentisch mit der von Appel und Strunk daraus ergab daß nach der Inversion keine 
als C. 'rheobromae beschriebenen und wurde wesentliche ' Erhöhung des berechneten 
von Zimmermann in Buitenzorg auf Coffea, Glykosewertes stattfand, muß, entgegen d~n 
Liberica gefunden. Angaben von Dr. Spaeth, e.ine Zuckerart m 

Der Phytophthora-Pilz · durchsetzt unter der Macis enthalten sein. In der kalt
gleichzeitiger Bräunung der betroffenen bereiteten wässerigen Lösung fanden sich 
Partieen die Fruchtschale, die ~amenleisten 2,19 pCt Zucker, als Gly~ose .berechnet. 
und die Pulpa. J,etztere wird anfangs Wurde die entfettete Mams mit Wasser 
glasig, später braun und trocken und v~r- ausgekocht und bei 1000 die Inversi?n 
filzt völlig. Die Gärung des Kakao wird durchgeführt, so fand man im Durchschmtt 
durch die Anwesenheit größerer Mengen von nach Allihn 3 32 pCt (als Glykose be
Phytophthora-Bohnen erheblich beeinflußt rechnet) vor und 4,42 pCt nach der Inver
und verlangsamt. Der Pilz kann sowohl sion. Das in der Macis enthaltene Kohlen
von der Fruchtschale als auch von der hydrat nach Prof. Tschirch Amylodextrin 
Samenschale aus in .ctie S~men ü?ertreten. genan~t, das mit Jod die bekannte.bra~nrote 
Phytophthora-Sporangien finden SICh auch Färbung gibt, scheint demnach mcht 1dent
auf der Rinde der Kakaobäume. Der isch zu sein mit dem wasserlöslichen Amylo
Schaden ist stellenweise sehr beträchtlich dextrin der Lehrbücher, sondern es dürfte 
und wird oftmals bis auf 7 5 pCt geschätzt. seinem Verhalten nach zwischen Stärke und 
Dagegen ist das auf pilzkranken oder von löslicher Stärke einzureihen sein. 
Insekten angestochenen oder sonst wie ~er, Auf den natürlichen Gehalt der Macis an 
letzten Früchten weitverbr.eite~e Fusar1~m löslichem Zucker ist also, wenn es sich um 
'!'heobromae nu~ als ~in zrnmhch unschad- die quantitative Ermittlung des der M~cis 
hcher Gelegenhe1tsparas1t anzusehen. zugesetzten Zuckers handelt, RücksICht 

Von tierischen Kakaoschädlingen zä~lt zu nehmen. Die Menge des vorhandenen 
Verf. auf die Rinden~anze, eine Pachyp.~ltis- Zuckers ist eine innerhalb ziemlich weiter 
Art, ern1ge Ameisen-Arten , Blattlause, Grenzen schwankende und scheint von 
eine Cikade und einen kleinen Bock- Reifezustand, Kulturrasse und Standort der 
Käfer. J. K. betreffenden Art beeinflußt zu sein. Es 

Tropenpflanxer. l!J05, 25. gelang den Verff., in zwei Handelssorten 
- ~----- mit Hilfe des geschilderten Verfahrens 
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Fälschungen aufzudecken; in einem Falle 
handelte es sich um den Zusatz von Milch
zucker, in einem anderen um den von 
Dextrin ; letztere raffinierte Fälschung war 
dem mikroskopischen Nachweis, da das 
Dextrin in ganz besonders fein gemahlener 
Form vorlag, entgangen. Die mit Milch
zucker versetzte Probe zeigte im 200 mm
Rohr (26,048 g in 100 ccm) eine Drehung 
von + 15,20 und ergab direkt bestimmt 
9149 pCt Milchzucker. Die normalen Werte 
waren also beträchtlich überschritten. Der 
Nachweis des Dextrins wurde durch di{l 
Inversion (3 Stunden bei 100° im Wasser-

bade gehalten) geführt. Der direkt er
mittelte Zucker betrug 4,26 pCt Glykose, 
nach der Inversion bei 600 4,61 pCt, 
während die Polarisation den Wert+ 36,40 
und die quantitative Bestimmung nach der 
Inversion bei 1000 17 ,54 pOt Glykose er
gab. 

Neben den bekannten Unterscheidungs
merkmalen der einzelnen Handelssorten der 
Macis von der wertlosen Bombay- Macis 
können die Petrolätherextrakte sowie die 
Refraktionen und die Jodzahlen derselben 
mit Vorteil herangezogen werden , wie 
folgende Tabelle ergibt: 

Selbstgemahlene f Petroläther- / Refraktion Jodzahl Proben von: j extrakt bei 400 

Banda-Macis 23,45 pCt über 100 91,0 
Menado- )) 24,96 

Papua- )) 49,88 
Bombay- )) •28,55 

Die fettreiche Papuamacis zeigt in diesen 
Zahlenwerten gleichfalls ein abweichendes 
Verhalten gegenüber den als besser gelten
den Marken wie «Banda» und «Menado». 
Ein Ueberwiegen der Makassar- oder Papua
macis ließe sich in den gemahlenen Marken 

Die Stammpflanze des Baldrian 
aus Derbyshire 

haben Drabble und Upsher Smith botan
isch genauer festgestellt und gefunden, daß 
dieselbe ausschließlich Valeriana Mikanii 
Syme ist. Die Art Valeriana officinalis 
ist nämlich jetzt in 2 angeblich gute Arten 
gespalten: Valeriana sambucifolia 
und • Mika n i i. In Derbyshire kommen 
beide Arten vor. Die Züchter von Baldrian 
in Derbyshire pflegen nun die Baldrian
wurzeln im Vorfrühling in den Wäldern 
von Darley Dale zu sammeln, wo der 
Boden Kalkuntergrund hat. Bei genauer 
Durchforschung des Gebietes fanden die 
Verff., daß auf Kalkuntergrund stets 
Valeriana Mikanii angetroffen wird: Die 
beiden Arten unterscheiden sich vor allem 
durch den Habitus. Valeriana Mikanii hat 
meist weniger und schmälere Fiederblättchen 
an den Stengelblättern, währen.d V. sam
bucifolia namentlich an den Wurzelblättern 
viel breitere, rauhere und stärker geaderte 

)) )) 100 87,6 
> 80 78,7 
)) 52,3 57,7 

des Handels vielleicht auf diesem Wege 
nachweisen, wenn ein Bedürfnis hierzu vor
liegt. 

Autorreferat von R. Haupt. 

Ztsekr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1905, 200. 

Fiedern aufweist. Beim Trocknen (Herbar
pflanzen) wird V. Mikanii gelblichbraun, 
dagegen nimmt V. sambucifolia eine tief 
dunkelgrüne Farbe an. Die Verff. ver
zeichnen noch die bemerkenswerte 'fatsache, 
daß , wenn man Valeriana Mikanii und 
sambucifolia nebeneinander im Garten kul
tiviert, Katzen, die man zum V ersuch 
hineinführt, sich stets die V. Mikanii heraus
kratzen, während sie die V. sambucifolia 
unbeachtet lassen. 

(Hiermit stimmt die Angabe in ~Martens 
und Kemmler, Flora von Württemberg, 
überein. In dieser Flora wird die Art 
Valeriana officinalis in 4 Unterarten, ein
geteilt: a) var. major Koch, b) var. minor 
Koch, c) var. exaltata Mik., d) var. 
s a m b u c i f o l i a Mik. Die Erstgenannten 
geben an: Zum Arzneigebrauch ist nur diese 
Form «minor» zu sammeln = Valeriana 
M i k an i i. Der Berichterstatter.) 

Pkarm. Journ. 1905, 701. J. K. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ein Wasserdampf-Apparat, 
der als Ersatz von Breiumschlägen bezw. 
der Termophor-Gummi-Kompressen verwendet 
wird, besteht nach der Münch. Med. Wochen
schrift 19041 1649, aus zwei Teilen: dem 
Dampfkessel und dem Körperteil. Letzterer 
ist je nach seiner Verwendung für Glieder, 
Rumpf, Auge usw. verschieden gebaut, aus 
leichtem Metall hergestellt und mit ersterem 
durch einen Schlauch verbunden, während 

brennungen mit Tuch umkleidet, besitzen 
außer der Zu- und Abflußröhre eine mit 
Schraubenverschluß versehene Oeffnung, um 
das wenige, angesammelte Verdichtungs
wasser ablassen zu können. Außerdem sind 
an ihnen Vorrichtungen angebracht, um sie 
mit Bändern an dem Körper festzuhalten. 

Dieser Apparat ist von Hermann Katsch, 
Hoflieferant in München, zu beziehen. 

H.M. 

von ihm ein weiterer Schlauch in ein be- Die Gewürze im Haushalt del' 
liebiges Verdichtungsgefäß führt. Obwohl Ernährung. 
für alle Körpergegenden besondere Teile Man hat sich bisher daran gewöhnt, den 

'"' hergestellt sind, können einige Teile andere er- Nutzen der Gewürze nur von der praktischen 
setzen, so z. B. kann die Magenschüssel bei Seite aus zu betrachten und sich mit den 
Erkrankungen des Unterleibes, die Rücken- v orteilen des Aroma, also den Vorteilen für 
schüssel als allgemeines Schwitzkissen ver- Nase und Gaumen zu begnügen. Die Be
wendet werden. Der Teil für das Auge ist der- deutung der Gewürze ist aber auch , wie 
artig gebaut, daß er an einem feststehenden Prof. Dr. Liebreich (Therap. Monatshefte 
Stativ auf- und abschiebbar ist und durch 1904 Nr. 2) nachweist, eine bakteriologische 
eine einfache Drehung sowohl für das rechte und 'greift namentlich auf die modernen 
wie auch für das linke Auge verwendet Anschauungen über Entwicklungshemmung 
werden kann. Der zu- und abführende der Bakterien zurück. Der V ersuch wurde 
Schlauch ~uß in. der Richtung der .Schl~fe I mit myronsaurem Kalium und Myrosin an
liegen. Emer klemeren Dampfdose 1st ~me gestellt und es konnte eine nicht zu ver
halbkugelige Gummikappe aufgesetzt. Diese kennende innere Desinfektion bei nicht 
wird mit heißem Wasser soweit gefüllt, daß tödlichen ' Gaben nachgewiesen werden. 
sich an der erhabenen Seite eine Einziehung «Wenn auch dies Resultat», sagt Liebreich 
zur Anlegung des Auges bildet. weiter «vorläufig vielleicht keine praktische 

l • 
Die Erhitzung des Wassers, das mau am Bedeutung hat, so dient es doch als wissen-

vorteilhaftesten bereits beiß in den Dampf- schaftliche Stütze, daß man nicht müde 
kessel einfüllt, erfolgt durch eine Spiritus- werden darf, auch pharmakodynamisch nach 
flamme. Zeigt das am Dampfkessel ange- Substanzen zu suchen, welche imstande sind, 
brachte Thermometer 100° G, so öffnet lebende Krankheitserreger im Organismus 
man den Absperrhahn. Dnrch den über- zu vernichten». 
tretenden Dampf erhält der Körperteil eine Myrosin und myronsaures Kalium sind 
andauernde Wärme von 600 0, die durch bekanntlicll Bestandteile des schwarzen 
Herabdrehen der Spiritusflamme nach Durch- Senfes. 
wärmung des Kqrperteiles erhalten wird. Auch «Maggis Würze» wurde einer ge
Das Dampfthermometer zeigt alsdann so- nauen tierexperimentellen Prüfung unter
lange, als sich Wasserdampf entwickelt, zogen und zwar mittels Einspritzung in die 
950 0. Der gefüllte Kessel liefert für etwa Vene, ins Unterhautzellgewebe und mittels 
20 Stunden stetig Dampf. Zur Ausschließ- Verdampfung. Es fand sich keinerlei nach
ung jeder Gefahr ist der Dampfkessel mit teilige Wirkung und selbst in großen Mengen 
einem Sicherheitsventil versehen. keine Schädigung. Wenn darum von der 

Der Körper empfindet eine Wärme von Fabrik empfohlen wird, nicht zu starke 
etwa 500 C, welche durch Zwischenlegen Mengen anzuwenden, so ist damit bloß der 
von Tüchern zwische11 Körper und Körper- ökonomische Standpunkt gewa~rt _und dar
teil beliebig verändert werden kann. Die auf Rücksicht genommen, daß die Riechstoffe 
Körperteile sind zur Vermeidung von V er- 1 nicht gar zu stechend hervortreten. A. Rn. 

• 
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Gegen Fußschweiß 
schlägt Franx Weitlaner in Innsbruck 
das Mesotan (von Friedr. Bayer db Co. 
in Elberfeld) vor, das als M es o t an öl 
(Mesotan und Olivenöl aa) täglich morgens 
beim Aufstehen, unmittelbar bevor die 
Strümpfe angezogen werden, in erbsengroßer 
Menge auf jede Fußsohle mit der Hohlhand 
kurz eingerieben wird. Dies geschah durch 
2 Monate hindurch, ohne daß irgend welche 
unangenehmen Erscheinungen sichtbar ge
worden wären. Außerordentlich wichtig bei 
der Anwendung des Mesotanöles ist dessen 
hervorragende Bequemlichkeit. Mit einem 
Fläschchen Mesotanöl zu 30 g kommt der 
Schweißleidende mehrere Wochen hindurch 
aus. Die Behandlung ist deshalb auch eine 
recht billige, trotz des hohen Mesotanpreises. 
Das Fläschchen findet am Toilettentisch und 
noch besser im Nachtkästchen leicht Platz, 
und die Prozedur jeden oder jeden andern 
Morgen ist bald abgetan. Besonders ein 
Tourist konnte die Bequemlichkeit bei An
erkennung der Wirkung nicht genug hervor
heben im Vergleiche zur Salben- und Streu
pulveranwendung, welche noch dazu «ver
räterische» Strümpfe hinterlassen. .A. Rn. 

Ueber Curarin und Curaril. 
Im Jahre 1886 hatte Prof. Dr. Boehm 

in Leipzig zuerst eine Methode beschrieben, 
nach welcher aus Oalebassencurare durch 
Fällung mit Platinchlorid ein reines Curarin 
dargestellt werden kann, das in Dosen von 
0,34 mg auf 1 kg Körpergewicht Kaninchen 
tötet. Schon in dieser ersten Mitteilung 
wurde auf die Verschiedenheit der im Handel 
zugänglichen Curare-Sorten und auf das 
Vorkommen von Alkaloiden der Curingruppe 
in einzelnen derselben hingewiesen. Außer
dem wurde bei dem von Boehm herge
stellten Präparat bei der klinischen V er· 
wendung seitens J/. A. Hoffmann eine 
Gewöhnung an dasselbe beobachtet, während 
bei Tieren nachgewiesen war , daß das 
Curaregift keine Gewöhnung hervorruft. 
Diese Punkte griffen Peter Bergell und 
Fritx Lery (vergleiche dazu Ph. C. 45 
[1904], 940) heraus, um Boehm entgegen
zuhalten, daß sein Curarin noch 'nicht als 
chemisch reines Curarin zu bezeichnen sei. 
Letzterer bezeichnet sein Präparat als ein 

jedenfalls klinisch zuverlässiges Präparat 
(Ther. d. Gegenw. 1904, Nr. 2) und unter
zieht das Curaril von Bergell und Levy 
einer Kritik und bezeichnet die als Curaril I 
angegebene Lösung als eine filtrierte 0,5· 
proc. Lösung eines nicht einmal stark 
wirkenden Calebassencurare. Hiergegen 
nehmen Bergell und Levy noch einmal in 
der Therap. d. Gegenw. 1905, Nr. 1 
Stellung, indem sie wohl das große Ver
dienst von Boehm anerkennen, das bisher 
wirksamste Präparat herstellt zu haben, 
aber auch jetzt noch verneinen, daß das 
Boehm'sche Curarin als chemisch reines 
Curarin isoliert worde.1 sei und für sich die 
Tatsache in Anspruch nehmen, daß eine 
gebrauchsfertige Lösung mit angegebenem 
Wirkungswert für den Arzt bisher noch nicht 
existiert habe; ein solches auf Tiereinheit 
und nicht blos auf Substanzmenge dosiertes 
Präparat sei ihr Curaril. .A. Rn. 

Gegen Haarausfall und Haar-
schuppen 

empfiehlt Frx. Weitlaner in Innsbruck 
den offizinellen lüproc. Kampherspiritus; 
er ist dem geschätzten lproc. Salicylspiritus 
entschieden noch überlegen. Bei ihm spielt 
nicht allein seine desinfizierende, sondern 
auch seine stärkende Eigenschaft eine Rolle. 
Man füllt den Kampherspiritus am besten 
in eine Flasche, die mit einem Parfümkork 
versehen ist, damit der Kampherspiritus a u f -
g es p ritzt werden kann. .A. Rn. 

Zusatz von Natrium citricum 
zur Kuhmilch. 

Da die Ansicht herrscht, das Kuhmilch 
im Kindermagen umso stärker gerinnt, je 
mehr sie Kalksalze enthält, so setzt Poynton 
Natrium citricum zu in Mengen von 1 g auf 
1500 ccm. Die Milch gerinnt dann langsamer, 
die Flocken sind viel lockerer und die Kinder 
verdauen sie viel besser. Diese Milch em
pfiehlt sich besonders bei Dyspepsie leichteren 
Grades an Stelle der in der Praxis aurea 
genommenen «humanisierten» Milch oder 
statt Eselsmilch. Sie ist billig, völlig llll· 

schädlich und der Geschmack bleibt un-
verändert. L. 
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Photographische Mitteilungen. 

Ablösen der Negativschicht. 1 tionen verwenden, weil dabei das Korn 
Nach Namias härtet eine Lösung von d~s Papiers im Bilde nicht so stark hervor-

basischem Chromalaun in einer 1/2 Stunde tritt. Bm. 
die Negativschicht so, daß sie mit kochen
dem Wasser behandelt werden kann, ohne 
sich auszudehnen. Vorher wird die Platte 
in Wasser eingeweicht und nach dem Chrom
.alaunbad durch Anwendung einer 5 proc. 
Lösung von Fluornatrium oder -kalium, der 
man ein wenig mit Wasser verdünnte 
Schwefel· oder Salzsäure (1 bis 2 pCt) zu
setzt, abgelöst. 

Eine vereinfachte Methode zur Bereitung 
<l.es basischen Chromalauns besteht nach 

'·" Dr. Spilimbergo darin, daß granuliertes 
Zink zu einer Chromalaunlösung gegeben 
wird. Das Ganze muß einige Tage stehen. 
Die Lösung ist dann in einer Flasche über 
Zinkstücken aufzubewahren. Der Ueber
.schuß von Schwefelsäure im Chromalaun 
wird von dem Zink aufgenommen. 

Bm. 

Verzerrte Portraits 
stellt man nach dem Prinzip der Lochcamera
Photographie folgendermaßen her: Zwei in
einander p·assende Metallrohre von ungefähr 
10 cm Durchmesser und 8 cm Länge, -die 
ausgezogen also ein Rohr von etwa 15 cm 
ergeben, werden jedes an einer · Seite mit 
einer dünnen Blechplatte lichtdicht verlötet. 
Die Platte muß einen im Durchmesser des 
Rohrs verlaufenden Spalt von 1/ 4 mm Breite 
und von der Länge des Rohrdurchmessers 
besitzen. Beide Spalte müssen bei der 
Aufnahme so gegeneinander stehen, daß sie 
sich kreuzen. Mit dieser Vorrichtung an 
der Camera reproduziert man das zu ver
zerrende Bild und zwar ohne Objektiv . 
Will man die Reproduktion in natürlicher 
Größe haben, so muß die Camera auf 30 

· bis 40 cm Länge ausgezogen werden ; das 
Abkürzung der Belichtungszeit zu reproduzierende Bild muß in der gleichen 

bei Innenaufnahmen. Entfernung vom Vorderteil der Camera 

Glute empfiehlt in «Camera Craft», No
vember 1904, bei Aufnahmen in sehr schwach 
~rleuchteten Innenräumen, in denen man 
-die Gegenstände kaum auf der Mattscheibe 
einstellen kann, folgendermaßen zu ver
fahren: 

Zunächst belichtet man mit F 32 fünf 
Minuten lang, vergrößert die Blende dann 
~uf F 16 und belichtet weitere 3 Minuten, 
.schließlich öffnet man das Objektiv auf F 8 
·Und belichtet 2 Minuten. Die Gesamt
belichtungszeit wird so auf 10 Minuten ver
-kürzt, während sie bei ausschließlicher An
wendung der Blende F 32 49 Minuten 
betragen hätte. Die N:egative besitzen ge
nügend Schärfe, aber dabei eine angenehme 
Weichheit, wahrscheinlich durch die kurze 
·Belichtung bei voller Oeffnung. Verfährt 
man bei der Belichtung in umgekehrter 
Weise wie oben angegeben, fängt also mit 
F 8 an und verringert die Blendenöffnung 
auf F 16 bezw. F. 32, so erhält man keine 

-SO guten Resultate. Die Methode läßt sich 
.auch mit besonderem Vorteil für Reproduk-

stehen. Die Stärke der Verzerrung richtet 
sich nach dem Abstand der beiden Schlitze 
und nach dem Camera-Auszug; je näher 
die Schlitze beieinander sind, desto geringer 
ist die Verzerrung. Für Projektions-Dia
positive, welche in Gestalt von verzerrten 
Portraits recht humoristisch wirken, stellt 
man zunächst ein großes, verzerrtes Negativ 
her und verkleinert dieses in üblicher Weise 
in der Camera. Bm. 

Naeh "Phot. Industrie,,, 

Lack für Bromsilberkopien. 
Mastix 24 g 
Gebleichter Schellack 120 g 
Kopa'ivabalsam 
Kanadabalsam . • 
Alkohol (90proc.) 

1,5 g 
1,5 g 

360 g. 

Mastix und Schellack werden in Alkohol 
gelöst und das Ganze dann zusammen-
gemischt. Bm . 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Das chemische Laboratorium Fresenius 
zu Wiesbaden 

war während des Wintersemesters 1904/05 
von 38 Studierenden besucht (20 aus dem 
deutschen Reiche, 4 aus Rufüland, 4 aus Spanien, 
2 aus En ,land, 2 aus Frankreich und je 1 aus 
Holland, Ungarn, Aegypten, Argentinien, Chile 
und. Australien). 

Außer den Direktoren, Professor Dr. H. Fre
senius, Professor Dr. W. Fresenius und Pro
fessor Dr. E. Hintx sind am Laboratorium 
5 Dozenten und Abteilungsvorsteher, ferner im 
Unterrichtslaboratorium 3 Assistenten und in 
Untersuchungs-Laboratorien (Versuchsstationen) 
22 Assistenten tätig. 

Das nächste Schuljahr begiunt am 
25. April d . .J. 

Als se
0

lbständige Druckschriften aus dem 
Laboratorium erschienen im abgelaufenen Schul
jahre: «Chemische Untersuchung der Römer
Quelle in Bad Ems, (Dr. H. Fresenius); 
«Physi.kalich-chemische Untersuchung der Kaiser 
Ruprechtsq_uelle zu Rhens bei Coblenz a. Rh. 
(Dr. E. Hintx und Dr. L. Grünhut.) 

Studienplan fiir Pharmazeuten 
an der Technischen Hochschule zu D arm stad t. 
Der Studienplan berücksichtigt die im Herbst 
· sowie die zu Ostern eintretenden Studierenden 

und gibt für beide eine übersichtliche, ein
gehende Zusammenstellung der Vorlesungen. 

Zur Verteilung auf die 4 Semester werden, 
noch empfohlen die im allgemeinen Vorlesungs 
verzeichnis unter •Naturwissenschaften» aufge
führten Vorlesungen und. Uebungen, welche in 
dem Sudienplan nicht besonders angegeben sind, 
sowie Literatur, Geschichte, Englisch, Französ
isch, :Musikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre, 
kaufmännische Buchführung. 

Exemplare des Studienplanes . werden auf' 
Anfordern vom Sekretariat der Technischen 
Hochschule kostenlos zugesandt. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für difi Donnerstag, den 6. April 

1905, abends 8 Uhr, im Restaurant «Zum Heidel
berger», Berlin NW., Dorotheenstr. stattfindende 
Sitzung. · · 

1. Herr Dr. J. Herxog-Berlin: Die verschie
denen Extraktionsmethoden für Drogen 
zur Gewinnung von Tinkturen und Ex
trakten. 

2. Herr Professor Dr. Oarl Müller-Steglitz ~ 
Die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiet 
der Bastardforschung, insbesondere über
Rassenspaltung bei Kreuzungen. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. H. in L. Unsere Versuche mit Gehr. D. in L. Wir betrachten den Zusatz· 
Garantol haben bei der Eierkonservierung von Alacet, einem Ameisensäurepräparat, als 
zu besonderen Erfolgen nicht geführt. Da das Konservierrtngsmittel zu Apfelmost für nicht: 
_Garantol in der Hauptsache aus gepulvertem zulässig und gegen § 10 des Nahrungsmittel
Aetzkalk besteht, so ist die Wirkung desselben gesetzes bezw. gegen § 367 Ziffer 7 des Str. 
im \Vasser gleich der des Kalkwassers, eines G. B. verstoßend. .Jeder Zusatz von Konser
altbekannten Aufbewahrungsmittels für Eier. vierungsmitteln zu Apfelmost bedeutet eine Ver
Neben Aetzkalk wurden im Garantol noch Eisen- fälschung desselben. Apfelmost läßt sich über
oxyd, herrührend von zersetztem Eisensulfat, dies ohneKonservierungsmittel durchFiltration und 
und geringen Mengen eines Silikates und einer Pasteurisierung jahrelang haltbar machen. P. S. 
fettigen Substanz (anscheinend Paraffin) ge- .Apoth. F. T. in M. Nach dem vorschlage 
funden, und selbstverständlich auch Gips. Das von. Prof. Kuliseh lassen sich die Weiden-
Antikarbonat p a pi er' womit die Ober- geflechte nebst Stroheinlagen von K o r b -
fläche des kalkhaltigen Wassers gegen atme- Haschen durch Eintauchen in 4proc. wässerige 
sphärische Kohlensäure geschützt w.erden soll, Kupfersulfatlösung hinreichend vor dem. 
ist ein dünnes Paraffinpapier. P. S. Verschimmeln. schützen. Die Lösung lä&t 

Apoth. K. R. in H. Gegen arsenige Säure man, je nach der Dicke des Geflechts, ein 
sollen R a t t e n viel weniger empfindlich sein, bis mehrere Tage einwirken. Zur Beschwerung 
als gegen Phosphorbrei; sie sollen sogar nach der Flaschen, damit sie untertauchen, werden 
Bordas' Versuchen eine dreimal größere Gabe sie mit derselben oder einer anderen Salz
.arseniger Säure vertragen, als die tödliche Gabe lösung gefüllt. Nach der Imprägnierung werden 
für Menschen beträgt. P. S. 1 die Körbe gut getrocknet. . P. S. 

Verleger: Dr. A. Sehneider. ])reeden und Dr. -p. Siiß Dresden-Blasewitz. 
Vnantwortlicher Leiter: Dr. P. Sjiß, 1n ·'Qreaden-Blasewltz. . 

llll Buchhandel duzch Jullu1 Springer, Berlin N., Monbljouplatz S. 
Druck voll 1-'r. Ti Hel Nacht. (Kunath .l Mahlo), lnHcieD. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber künstliche Färbung 
von Speisesenf und Senfpulver. 

I. 
Von Dr. P. Süß. 

Als ein recht überflüssiger Fa
brikationsbrauch, richtiger Mißbrauch, 
muß das immer häufiger werdende 
Färben des S p eise s e n f es bezeichnet 
werden, gegen welches sogar einzelne 
Senffabrikanten selbst Stellung ge
nommen haben, wie aus einer dankens
werten Veröffentlichung von Dr. A. 
Beythien (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u, Genußm. 1904, 8,284) hervorgeht. In 
diesem Aufsatze ist auch ein Gutachten 
der Dresdner Handelskammer enthalten, 
nach welchem Speisesenf nicht gefärbt 

. werden· darf, insbesondere nicht, wenn 
er als naturell bezeichnet ist, es sei 

· denn, daß der Farbezusatz ausdrücklich 
~dem Käufer bekannt gegeben wird. 
•Fast den gleichen Standpunkt hatte 

ich bereits vordem gegenüber einer 
Verwaltungsbehörde erngenommen, je
doch mit dem Hinzufügen, daß Naturell
Mostrich überhaupt nicht gefärbt sein 
soll; eine deklarierte Färbung würde 
mit der Bezeichnung «Naturell» nicht 
in Einklang zu bringen sein. Daß das 
Färben des Speisesenfes zumeist auf 
unreeller Basis ruht. indem minder
wertige und mißfarbige Senfpulver 
verwendet werden , ist von Senf
fabrikanten selbst anerkannt worden. 
Der Ware wird unzweifelhaft durch das 
Färben ein besseres, vollwertigeres Aus
sehen erteilt, als sie nach ihrer natür-
1 ich e n Beschaffenheit beanspruchen 
kann, und weiterhin muß in dem Färben 
auch eine Art unlauteren Wettbewerbs 
denjenigen Senffabrikanten gegenüber 
erblickt werden, welche ihr Fabrikat 
prinzipiell nicht färben.· Zuweilen wird 
das Färben des Speisesenfes auch damit 
zu begründen gesucht, daß das kaufende 
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Publikum in verschiedenen Gegenden 
I 
eine der vorerwähnten Farbreaktionen 

ein mehr oder weniger gefärbtes Fa- gibt. Kurkuma und ein gewisser gelber 
brikat wünsche, dem muß aber ent- Teerfarbstoff, der jedoch mit Salzsäure 
gegengehalten werden, daß die Senf- und Ammoniak nicht reagiert, färben 
fabrikanten es selbst gewesen sind, die den Wollfaden, insbesondere der Teer
diesen bedenklichen «Schönheitssinn» farbstoff, rein citronengelb; der Zusatz 
dem Konsumenten anerzogen haben. des letzteren Farbstoffs ist mir von 

Im Verkehr mit Speisesenf hat sich einem Fabrikanten selbst zug-estanden 
bereits eine Schleuderkonkurrenz heraus- worden, jedoch konnte dieser Farbstoff 
gebildet, die im Detailhandel das kg bis jetzt auch an Hand der Tabellen von 
Senf schon mit 36 Pfg. verkauft, SchultxundJuliusnichtsicheridentifi.ziert 
während ein natureller, vollwertiger werden. In Frage kommende Tropäoline 
Speisesenf nicht unter 80 Pfg. für das färben den Wollfaden mehr oder weniger 
kg abgegeben werden kann. Natürlich orangegelb und reagieren mit Salzsäure 
wird über den Handel mit jenen unter Rot- oder Violettrotfärbung des 
Schleuderprodukten, die sich ihrer Be- Fadens. 
sch_affenhe~t nach als n_iin~erwertig. er- Der Kapillarstreifen läßt au ff ä 11 i g 
~eisen, m de~. Klemhandlerkre1sen gelbe Bänder nur bei Gegenwart von 
bittere Klage gef~hrt. .. . Teerfarbstoff erkennen. Man teilt den 

-~um Nachweis de~ kunstllchen Streifen bis über die Farbbänder hinaus 
Farbu_ng v_on S_peisesenf ver- in 3 Teile und bestreicht die äußeren 
fahre ich seit Juh 1~03 folgender- Teilstreifen mit Salzsäure bezw. mit 
m~ßen: Etwa 5? g Speisesenf werden Ammoniakflüssigkeit, den inneren Teil
mit 70 J?roce?tlgem .. Alkohol (~twa streifen läßt man für gerichtliche Fälle 
7~ ccm) m. emem ~olbchen zu .emem unberührt oder behandelt ihn, wenn 
du?n~n Brei angeschuttelt, 10. Mmute? Ammoniak Kurkuma angezeigt hat, mit 
b~1seite ~estellt 11:nd dann ~ltri~rt. Mit Borsäurelösung und nach dem Trocknen 
eu~em Teil des Filtr:ttes. wird em unge- mit einem Tropfen Ammoniakflüssigkeit; 
bei~_ter Wol_~faden i~ emem Porzellan- in letzterem Falle treten bei Anwesen
sch~lchen uber klemer ~lamme an- heit von Kurkumafarbstoff die bekannten 
gefarbt, sodann unter ~em geoffneten Aus- Farbreaktionen auf. Methyl orange und 
flußha~n der Wasserleitung au~gewaschen ähnliche tropäolinartige Farbstoffe geben 
un~ hiera~f getroc~net. Ern anderer I mit Salzsäure die schon oben genannte 
1'.eil des 1:iltrates di~nt zum An~etzen Färbung, während der natürliche Senf
e1~es Ka_p1~larstreif.en~ aus d~_ck~m farbstoff mit Salzsäure gar nicht oder 
Fl~eßpapier, derselbe bleibt m der Fl~ss1g- nur schwach bräunlich reagiert, mit 
keit (~twa. 20 ccm) 24 Stunden h~ngen Ammoniakflüssigkeit hingegen intensiv 
und wird hier~uf getroc~net. Inzwischen gelb gefärbt wird. 
kann man mit dem Filtrat Vorproben .. 

7 auf künstliche Färbung anstellen und . Den a~gefarbten v\ ollfaden und :1(.a
zw-ar mit einigen Tropfen lOproc. Salz- p1llar~tre1fen bewahrt. m:in, v~~ LI~ht 
säure und 1 Oproc. Ammoniakflüssigkeit; gesc~ützt, a~s ~ewe1smittel fur eme 
gewisse gelbe Teerfarbstoffe (Methyl- etwa~e ger1chthche Verfolgung der 
orange usw.) bewirken mit den Säuren / Senffarbung auf. , .. 
eine bläulichrote, der Kurkumafarb- D~s vorsteh~~de ~rufungsverfahren 
stoff eine bräunlichrote Färbung des · hat m ~en Veroffenthchungen von Dr. 
Senfauszuges. , \ P. Bokrisck (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-

Den Wollfaden prüft man auf sein Aus- u. Genußm. 1904, 8, 285) und von Dr. 
sehen. Eine schmutzig hellgelbe Farbe des W. Schmitx-Dumon:t (Ztschr. f. öffentl. 
Wollfadens, die bald verblaßt läßt eine Chem. 1904, 487) eme Stütze gefunden; 
künstliche Färbung des Senfe; als ausge- es wird noch weiter ausgearbeitet werden. 
schlossen erscheinen, wenn nicht Betupfen Ueber die Färbung mit Zucker• 
mit Salzsäure oder Ammoniakflüssigkeit farbe sind Untersuchungen im Gange. 
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Eine Fälschung, die für Fabrikanten II. 
von Speisesenf recht unangenehme Folgen Von Dr. P. Köpcke. 
haben kann , besteht in der künst- Um geringe Mengen zugesetzten Farb-
lichen Färbung des Senf p u l v e r s. sto:ffs im Speisesenf deutlich nachzu
In letzter Zeit habe ich gepulverten weisen, ist es in vielen Fällen praktisch, 
schwarzen Senfsamen, sogenanntes denselben mit wässerigem Ammoniak zu 
Senfmehl, aus verschiedenen Quellen erwärmen. Es wird dadurch auch der 
bezogen , der sich zumeist als mit von der Substanz des Senfes fixierte 
Ku r k um a f a r b s t o ff gefärbt er- Farbstoff gründlich abgelöst und eine 
wies, ohne daß Kurkumastärke mit konzentrierte Farbstofflösung erzielt. 
Sicherheit festgestellt werden konnte. Die filtrierte Lösung wird zum Sieden 
Es liegt also die Vermutung nahe, daß erhitzt, das Ammoniak größtenteils ver
mißfarbige Senfpulver bezw. Senfsamen- jagt und dann unter Zusatz von ·Kalium
preßkuchenpulver in irgend einer Weise bisulfat wie gewöhnlich auf Wolle ge
mit Kurkumatinktur behandelt werden. färbt. 
Die Wollfaden- und Kapillarstreifen-

:;, probe ließ, mit dem konzentrierten 
alkoholischen Auszug des Senfpulvers _Gelbe Augen~albe. 
(70proc. Alkohol, 15 Minuten langes Da die Herstellung emer tadellosen 
Digerieren) angestellt, nach der Be- gel~en ~ugensal~e ( Ungentum Hydrar
handlung mit den entsprechenden Re- gyr1 flav1 v. hmmd. parat.)_ noch immer 
agentien keinen Zweifel über die Gegen- d~s Intere~se de~ Aerzte m ~nspruch 
wart von Kurknmafarbsto:ff. Eine Färb- mmmt, teilen wir aus der Munchener 
ung mit Teerfarbstoffen konnte bisher medicin. Wochenschrift Nr. X v. 7. März 
nicht nachgewiesen werden. Der alko- ~- 905, _S. 480, nach~tehenden B~~icht 
holische Auszug von selbstgemahlenem uber emen Vortrag mit, den der Kolner 
Bombay- und holländischem Senfsamen Augenarzt Hetr Dr. Jung im «Allge
erteilte dem Wollfaden nach dem Aus- meinen ärztlichen Verein zu Köln» ge
waschen mit Wasser eine ungleichmäßige halten hat. 
gelbe Färbung, die am Tageslicht ver- «Herr Jung spri_cht über g e 1 b e 
blaßte und nach dem Behandeln mit Augen salbe. Er erörtert, woher es 
Aether fast völli.g verschwand (fettes komme, daß die meisten Apotheker 
Oel). Die gelben Bänder des Kapillar- keine brauchbare gelbe Augensalbe 
streifens färbten sich anfangs mit Salz- lieferten. Diesen Klagen könne der 
säure hellbraun, später nahm die Färb- Apotheker entgehen, wenn er seine 
ung einen schwärzlich violetten Ton Salbe nach dem Schweiffinger'schen 
an; Ammoniakflüssigkeit bewirkte eine oder dem Pagenstecher'schen Verfahren 
intensive Gelbfärbung der Bänder. herstelle. Der Vortragende selbst gibt 

Nach vorstehender Beobachtung kann dem Schweißinger'schen Verfahren den 
nun der Fall eintreten, daß ein Speise- Vorzug. Die Zersetzlichkeit der Salbe 
senffabrikant seine Ware, wenn er hänge von zwei Umständen ab, erstens 
sich nicht von .der Reinheit des Roh- davon, daß das gelbe Quecksilber nicht 
materials überzeugt hat, als «unge- lichtbeständig sei, und zweitens von 
färbt» in den Verkehr bringt, trotzdem dem K o n s t i tue n s, falls dieses tier
sie in Wirklichkeit einen fremden Farb- isches oder pflanzliches Fett enthalte. 
sto:ff zugesetzt enthält. Der Wassergehalt sei nach seiner Er-

Für A p o t h e k e n vorstände und fahrung ohne Bedeutung. Das .einzig 
Drogisten kann die künstliche .Färb- brauchbare Konstituens ist w e i ß e s 
ung des Senfpulvers ebenfalls üble a m e r i k a n i s c h e s V a s e I i n ; das 
Folgen haben, obwohl das D. A.-B. IV neuerdings viel empfohlene Fetron sei 
eine Prüfung des g e p u 1 ver t e n Semen nicht so geeignet, weil es einen höheren 
Sinapis auf fremde F~rbsto:ffe n9ch nicht .

1

. Schmelzpunkt habe und nicht so 
vorschreibt. __ schmiegsam sei wie Vaselin. Hier 
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würdigte der Vortragende auch die 
Veröffentlichungen von Schanx und 
dessen Verdienste um die gelbe Augen
salbe. 

Rp.: l proc. Ungt. Hydrarg. oxyd. 
:flav. modo Sckwei/Jinger 
parat. 10,0. 

Eine weitere Berichterstattung er-

s lb übrigt sich. 
Was die Aufbewa~r~ng _der. a e · Der in Absatz 2 ausgesprochenen 

anginge, so sei das emz1g Richtige d.er Ansicht über die Aufbewahrung der 
schwarze Deck~ltopf; !luch In Salbe ist durchaus zuzustimmen. Licht
der Kassen p r a x 1 s sol~e ~1ese~ ver- empfindliche Salben, besonders aber 
ordnet werden,. doch sei hier?ei .der die gelbe Augensalbe, sollten nur in 
Zusatz «olla mgra tecta» erfoiderlich, schwarzen Kruken mit schwarzem 
weil sonst dem Apotheker der"' Deckel- Deckel disvensiert werden. Die am 
topf nicht b~za~lt w.erde. _Ganz zu 1. April in Kraft getretene «Deutsche 
verwerfen sei em. mit _Papier z~ge- Arzneitaxe» hat nun insofern einen 
bundener Topf, weil so die Salbe n~cht bedeutenden Fortschritt zu verzeichnen, 
vor Verunre~nigungen und vor. Licht als sie in Absatz 17 (Abgabe von 
geschützt sei.. V~n de_r verschieden2n Arzneien auf Kosten öffentlicher An
Lichtdurchläss1~kelt ~mes schwarzen stalten und Kassen, sowie von An
Deckeltopfes, emes weißen Deckeltopfes stalten welche der öffentlichen Armen
und eines mit Papi~r zug:ebun~~nen pflege 'dienen) folgenden Zusatz ent
Topfes könne man sich leicht ube;- hält : 
zeugen, wenn man . mehrere :rage m Bei der Abgabe von Augensalbe ist 
dieselben photographisches Papier lege. die Verwendung und Berechnung weißer 

In Bezug auf die Art der Ver- Kruken mit D_e c k e l zu!ässig. 
schreibung bemängelt der Vortragende Schwarze Kruken mit schwarzem 
die von Schanx angegebene Verordnungs- Deckel haben nun allerdings. einen 
weise: etwas höheren Anschaffungspreis; der 

Rp.: Hydrarg. oxydat. flav. in der Taxe festgesetzte ~re~ ?5 Pf5~ 
recenter parat. pultiform. 0,1 reicht jedoch aus, soda a ur auc 

Vase!. americ. alb. 10,0 eine schwarze Kruke mit schwarzem 
Deckel gegeben werden kann, selbst 

Hierdurch werde dem Apotheker dann, wenn für eine Krankenkasse bis 
Gelegenheit zu einer falschen Au~assung 2o pCt Rabatt gegeben werden. 
und so zu einem höheren Preisansatz -os.-
gegeben und die Salbe dann unver-
hältnismäßig teuer; Beispiele seien vor- Zur Kenntnis 
handen. Das Wesentliche sei nicht das eines Lycopodium-Surrogates. 
«jedesmalige frische Fällen», wie denn Ueber ein Lycopodium-Surrogat von 
der Apotheker das «recenter paratum» bisher unbekannter Art*), welches infolge 
auffasse sondern die Herstellung nach des zur Zeit bestehenden hohen Preises 
Schwei/iinger. Uebrigens falle es dem für Semen Lycopodii kürzlich hier zum 
Apotheker' auch gar nicht ein, für jeden Angebot gelangte und mir zur Unter
speziellen Fall das Oxyd neu herzu- suchung vorlag, habe ich bereits vor 
stellen; er habe seine hochprocentige, etlichen Wochen in vorliegender Zeit
nach Schweißinger hergestellte Stamm- schrift (im Drogen-Jahresbericht 1904, 
salbe und aus dieser stelle er die Ph. c. 46 [1905], i09 und 210) einige 
einzelnen Verordnungen her. Daher Mitteilungen gemacht und damals zu
empfiehlt der Vortragende zu schreiben: gleich versprochen, zu gelegener Zeit 

Rp. : Hydrarg. oxyd. flav. modo no~hmals darauf zurückzukommen .. I~-
Schwei(finger parat. O,l zwischen .hatt~ Herr _!)r .. va1: lta_llie .m 

Vasel. americ. alb. 10,0 . Utrecht die Liebenswurd1gke1t, mir mit-

oder noch besser, um jedem Mißver-1 "')~Eine Probe sandte uns der Verfasser ein. 
ständnis vorzubeugen: i Sckriftleitwng. 
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zuteilen , daß ihm :vor kurzem aller 
Wahrscheinlichkeit nach dasselbe Ver
fälschungsprodukt zur Untersuchung vor
gelegen hat; Herr Dr. van Itallie sandte 
mir außerdem in freundlicher Weise 
seine Prüfungsergebnisse inbetreff dieses 
Surrogates, welche er im «Pharma
ceutisch Weekblad» 1905, 189, ver
öffentlicht bat, in Form eines Sonder
abdruckes zu. 

Van Itallie's Wahrnehmungen decken 
sich zunächst vollkommen mit den 
meinigen (an oben angezogener Stelle 
der Ph. C. veröffentlichten) ; er hat 
jedoch die Untersuchung über diesen 
Gegenstand weiter fortgesetzt und ist 
aU:f Grund deren Resultate zu dem 
Schlusse gekommen, daß das Surrogat 
aus feinst gepulvertem und ge
färbtem Bernstein besteht, welcher 
Ansicht ich mich nach erneuten Ver
suchen völlig anschließe'. Auch mir 
drängte sich bei der Prüfung infolge 
des beim Verbrennen genannten Pro
duktes auftretenden, intensiv harzähn
lichen Geruches und anderer Begleit~ 
erscheinungen die Ueberzeugung auf, 
daß jedenfalls irgend ein pulverisierter 
Harzkörper vorliegt; diesbezügliche mit 
Koiophonium und gelbem Akaroidharz 
vergleichsweise unternommenen Ver
suche befriedigten jedoch nicht, der Ge
danke an Bernstein aber ist mir nicht 
gekommen. 

Zur Ergänzung der von mir hierüber 
früher gemachten Angaben lasse ich 
nun diejenigen van Itallie's, soweit sie 
noch allgemeines Interesse bieten, an 
dieser Stelle folgen. Dr. van Itallie 
schreibt auf Holländisch (so gut wie 
möglich meinerseits übersetzt): «Das 
Surrogat besteht aus einem feinen, 
gelben Pulver, welches die gleiche 
Farbe wie Lycopodium besitzt, ebenso 
leicht stäubt, an den Fingern haften 
bleibt und durch Wasser schwer be
feuchtet wird (vergl. Ph. C. 46 [1905], 
209). Mit dem blosen Auge ist es 
nicht von Lycop<idium zu unterscheiden. 
Unter dem Mikroskop hingegen be
brachtet, besteht es aus kleinen eckigen 
Stückchen, welche farblos oder schwach 

gelb gefärbt sind und irgend welche 
organische Struktur nicht aufweisen. 

Das Pulver hat einen schwach harz
igen Geruch, verbrennt mit stark 
rußender Flamme unter Hinterlassung 
einer geringen bräunlichen Asche. An 
Wasser gibt es einen gelben Farbstoff 
ab; die gelbe, wässerige Lösung wird 
durch Säuren entfärbt, durch Zufügen 
von Alkali (im Ueberschuß) kehrt die 
gelbe Färbung wieder zurück. Auch 
an Alkohol gibt das Pulver e.twas ab, 
doch löst es sich nicht in Essigsäure
anhydrid und zeigt auch nicht die 
charakteristischen Färbungen der Chol
estolreaktionen. Bei vorsichtigem Er
hitzen im Reagensrohr treten saure 
Dämpfe auf, die ein mit Bleiacetat
lösung befeuchtetes Papier dunkel (braun) 
färben ( dies bewirken die Dämpfe des 
zu veraschenden Lycopodium allerdings 
auch - d. Ref). Hierauf kondensiert 
sich ein ölartiges Produkt (auch dieses 
entsteht bei echtem Lycopodium; der 
Unterschied des Surrogates beim Er
hitzen zeigt sich besonders in dem 
Schmelzen, was bei Lycopodium nicht 
eintritt -- vergl. Ph. C. 46 [1905 J, 
209 - d. Ref) mit dem Geruch nach 
Bernsteinöl (Oleum Succiui), aus welchem 
sich beim Abkühlen Kriställchen ab
scheiden. Wird nun der Inhalt des 
Reagensrohres mit Wasser ausgelaugt, 
die wässerige Lösung filtriert und das 
Filtrat zur Trockne verdampft, so be
besteht der Verdampfungsrückstand aus 
kleinen Kristallen, welche sauer reagieren 
und sich in Alkalien allmählich auf
lösen. Sie konnten durch die Reaktion 
mit Eisenchlorid sowie auch mikro
ch~misch durch die Bildung von Blei
und Silbersuccinat als Bernsteinsäure 
identifiziert werden. 

Nach alledem habe ich angenommen, 
daß das Lycopodium-Surrogat, dessen 
Vorhandensein sich am besten mittels 
des Mikroskopes feststellen läßt, aus 
sehr fein pulverisiertem Bernstein be
steht, dessen Farbe durch Hinzufüg~n 
eines gelben (Teer- ?) Farbstoffes m 
Uebereinstimmung mit der des Lyco
podium gebracht wird.» 
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Hieraus ist wieder einmal zu er
sehen, daß man in der Verfälschung 
von Drogen keine Grenzen kennt, und 
die Findigkeit der Menschen immer 
wieder auf Neues kommt. Eingehende 
Prüfungen sind daher unerläßlich; vor 
allem muß man das Mikroskop recht 
häufig zu Rate ziehen, durch welches 
auch in diesem Falle sofort die Ver
fälschung erkannt wurde, während viele 
andere Prüfungen im Stiebe ließen. 

Hamburg. Dr, G. Weigel, 

Gallogen, 
das bekanntlich aus Ellagsäure bestehen 
soll, wird von der Chemischen Fabrik Dr. 
Adolf Heinemann in Worms nach einem 
patentierten Verfahren aus den beim Invertieren 

39 [1898], 854, 489; 43 [19021, 447; 
44 [1908), 840. DarstelJer: Chemische 
Fabrik von Heyden, A.-G. in Radebeul
Dresden. 

Leprolin (Lepra-Antitoxin) stellt E. R. 
Rost (Pharm. Ztg. 1905, 228) folgender
maßen dar: Lepra-Bazillen werden in salz
f r e i e m Fleischsaft 6 Wochen lang ge
züchtet, die Kultur sterilisiert, durch Pasteur
sche Filterkerzen filtriert, auf ein Zehntel 
der ursprünglichen Menge eingedampft. und 
nochmals filtriert. Die Wirkung des unter 
die Haut gespritzten Leprolin ist zuerst der 
des Tuberkulin ähnlich. Nachdem jedoch 
die mit Wärmeerhöhung, schnellem Puls 
usw. verbundene Reaktion überwunden ist, 
tritt allmählich Rückgang der Krankheits
erscheinungen und Heilung ein. 

von Galläpfelextrakten verbleibenden, Ellag- Natrium bromovalerianicum wird nach 
säure enthaltenden Rückständen gewonnen. dem Bull. gen. de Therap. 1905, 2 3 3, 
Zu diesem Zwecke werden letztere mit Aetz- entweder in Lösung (1 : 10) eßlöffelweise 
natron oder -kalium gelöst und aus der oder zu 2 Kapseln (je 0,25 g enthaltend) 
Lösung die Ellagsäure durch Ammonium- eingegeben. Bei Fallsucht sind die höchsten 
chlorid als Ammoniumellagat gefällt und .

1 

Gaben anzuwenden, nämlich monatelang 
aus diesem dann abgeschieden. K. A~pers täglich 5 g und mehr, bei Hysterie 4 bis 
beschreibt in Pharm. Ztg. 1905, 167, das 

1

6 Eßlöffel der lüproc. Lösung während 
Gallogen als grünlich graues Pulver. Aus 24 Stunden, gegen Herzklopfen 2 bis 
2 g wurden nur 1,4 g kristallisierte Ellag- 4 Kaffeelöffel oder 4 bis 8 Kapseln. 
säure erhalten, während der Rest aus einer Gleiche Gaben reicht man bei Veitstanz, 
amorphen Masse bestand, die jedenfalls I Neurasthenie, Migräne u. dergl. Das nicht 
Extraktivstoffe aus den Galläpfelrückständen ,

1

1 giftig wirkende Mittel verlangsamt in 
darstellte. Nach obigem Verfahren könne mittleren Gaben die Atmung und übt auf 
eine einigermaßen reine Ellagsäure nicht die Nerven einen energischen Einfluß aus, 
gewonnen werden. während der Blutdruck erst durch höhere 

Weiteres über Gallogen siehe Ph. C. 43 Gaben vermindert wird. Eine Wirkung 
(1902], 602. -t%,- auf die Verdauungswege ist nicht wahrzu-

Neue Arzneimittel. 
Astmol, bereits in Ph. C: 46 (1905], 

148, erwähnt, besteht als Räucherpulver 
aus 40 g Stramonium , 10 g Grindelia 
robusta, 10 g Lärchenschwamm, 3 g Men
thol, 20 g .Kalium- und 20 g Natrium
nitrat. 

Calomelol - Opium - Tabletten enthalten 
0,01 g Calomelol und 0,006 g Opium. 
Anwendung: innerlich bei Syphilis. Dar
steller: Chemische Fabrik ron Heyden, 
A.-G. in Radebeul-Dresden. 

nehmen. Kindern unter 6 Monaten soll 
es n i c h t gegeben werden 

Osta-Präparate nach Dr. med. Klein
sorgen enthalten organische Knochensalze. 
Der Darsteller, Gebrüder Stollwerck, A.-G. 
in Köln a. Rh., bringt in den Handel : 
0 s t a, Biskuits mit 71/ 2 pCt Ostasalzen, 
Osta-Biskuits in gepulverter und schwach 
gezuckerter Form als Zusatz zur Kinder
nahrung, Osta-Schokolade mit 71/2 pCt 
Ostasalzen und Osta-Pastillen mit 10 pCt 
Ostasalzen. Näheres über die Ostasalze ist 
zur Zeit nicht bekannt. 

Ovoferrin wird nach Münch. med. 
Collaurin ist der Handelsname für W ochenschr. 1905, 615, durch Erhitzen 

kolloidales Gold. Ueber dieses siebe Pb. C. von Serumalbumin und Eisentartrat unter 
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hohem Druck dargestellt. Anwendung: in 
allen Fällen, in denen Eisen angezeigt ist. 
Gabe: 1 bis 2 Teelöffel. 

Pharyngine enthält 'rhymol und Eu
kalyptol. Zu Gurgelwlissern nimmt man 
20 Tropfen auf 1 Glas laues Wasser, zum 
Einatmen 30 Tropfen in siedendem Wasser. 
Darsteller: Apotheker Tardieu <fJ Cie. in 
Paris, 70 Faubg. St. Martin. 

Pilocarpümm compositum, von Dr. 
Carossa bereits in Ph. C. 46 [1905], 212, er
wähnt, sind Tabletten, von denen 30 Stück 
aus 0,015 g Pilocarpin, 0,01 g salzsaitrem 
Morphin, 0105 g Dionin und 0,1 g phos
phorsaurem Kodein (als wirksamen Bestand
teilen) bereitet sind. 

Renaglandin ist eine braune sirupartige, 
aseptische Flüssigkeit, die aus der Neben
niere bereitet wird. Eine Fluiddrachme 
(etwa 3,5 ccm) entspricht 0,3 g frischer 
Substanz. 

Sa.noforme ist eine Formaldehydemulsion, 
die als Antiseptikum angewendet wird. Ein 
Snppenföffel voll wird mit 1 L siedendem 
Wasser verdünnt. Sanoforme ist nicht zu 
verwechseln mit Sanoform (Dijodsalicyl
sänremethylester). Darsteller: Apotheker 
Tardieu <f; Cie. in Paris, 70 Faubg. St.
Martin. 

Siccose (Succus Carnis verus siccus) 
ist ein zehnfach konzentrierter, kalt ge
preßter Saft aus frischem Ochsenfleisch ohne 
jeden Zusatz. Er enthält 7 3 pCt Fleisch
eiweiß und 20 pCt Fleischbasen. Man 
nimmt es rein, messerspitzen- bis teelöffel
weise in lauwarmem Wasser oder mit 
anderen Heilmitteln gemischt als Schachtel
pulver, in Oblaten usw. Darsteller: Sicco, 
G. m. b. H. in Berlin. 

Seuval ist ein neues Mittel gegen Zuckefl. 
krankheit. Die · Zusammensetzung ist noch 
u n b e k a n n t. Bezugsquelle : Bavaria-

S. Gärtner in d. Therap. Monatsh. 1905, 
Nr. 3, 143, nicht mitgeteilt ist. Beschrieben 
wird er als ein weißes Pulver, das bei 
1500 zu sintern anfängt und bei 153 bis 
1550 unter gleichzeitigem Destillations
beginn schmilzt. In kaltem Wasser löst 
es sich nur langsam, in siedendem Wasser 
aber völlig auf. Mit wenig Salzsäure ver
setztes Wasser greift es nicht merklich an. 
Der Geschmack ist kein angenehmer, des
halb wird es in Oblaten oder als Tabletten 
gegeben. In letzterem Falle empfiehlt es 
sich, dieselben mit einem Schluck. Citronen
wasser hinunterzuspülen. Es wird als 
Schlafmittel in Gaben von O, 7 5 bis 1 g 
gegeben, nötigenfalls kann man auf 1,5 bis 
2 g gehen. Störungen der Herztätigkeit 
und ungünstige Beeinflussung des Magens · 
wurden nicht beobachtet, wohl aber ganz 
selten geringer Kopfdruck am nächsten 
Morgen. Bei längerem Gebrauch scheint 
eine gewisse Gewöhnung an das Mittel ein
zutreten. Zu beziehen ist Viferral von Dr. 
Simon Gärtner in Halle a. S. 

Zömyo-Beef ist in der Kälte bereiteter 
und konzentrierter Rindermuskelsaft mit 
Glycerophosphat versetzt. Darsteller: Apo
theker Tardieu & Oie. in Paris, 70 
Faubg. St.-Martin. 

H. Ment::.el. 

Pyramidon-Tabletten. 
Die Farbwerke vorm. Meister, Lucius 

<f; Brüning in Höchst a. M. teilen uns 
mit, daß sie ( einer Anregung aus Apotheker
und ärztlichen Kreisen nachkommend) von 
nun an das Pyramidon außer in den bis
herigen Packungen auch noch in einer 
neuen Packung (20 leichtlösliche Tabletten 
zu O 1 g) in einem kleinen Fllischchen mit 
Schr~ubdeckel in den Handel bringen werden. 

Apotheka in Berlin w. 50. Eingezogenes 
Sepdelen ist eine angenehm schmeckende Diphtherie-Heilserum. 

sirupartige Flüssigkeit, die in 100 Teilen Das Diphtherie-Heilserum mit den Kontroll-
0,5 g Jodeisen enthält. Darsteller: Löwen- nummern 727, 728, 731 bis 739 aus den 
Apotheke von Alex. Müller in Bad Kreuz- Höchster Farbwerken, 68a, 71 bis 73 aus 
nach. der Merck'schen Fabrik in Darmstadt ist 

Viferral ist ein aus Chloral und Pyridin wegen Abschwächung zur Einziehung be-
dargestelltes Polychloral, dessen nähere stimmt. -tX,.-
Zusammensetzung von W. Witthauer und 1 --------
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n· B hbarkeit der Aus diesen Versuchen ~ie auch aus d~n 
1e raue folgenden Gründen verw1rft Dohme die 

Essigsäure bei der Herstellung Verwendung von Essigsäure bei der. Her-
von Extrakten stellung von Extrakten. Essigsäure hat vor 

· y h dem Alkohol nur ihre Billigkeit voraus, 
suchte Dohm~ durch praktISche ersuc e sowie den Vorzug, daß die damit bereiteten 
zu ermit!eln, mdem er folgendermaßen zu Extrakte keine Fette uBd Oele enthalten. 
Werke gmg: .. Letzteres läßt sich aber auch bei alkohol-

1. 100 g gepnlve~te Bell~donnablatter, ischeu Extrakten auf anderem Wege leicht 
welche 0,57 pCt Alkaloide ~nt~1elten, wu~den erreichen. Dafür extrahiert Alkohol nicht, 
mit 850 ccm. 10pr~c. EsSigsaure erschopft. wie Essigsäure dies tut, Gummi, Stärke, 
Es wurde em Flmdextrakt vom sp: G,ew. Pektinstoffe u. dergl. Essigsäure-Extrakte 
1,13 erhalten, _das 0,54 pCt ~lkaloid t~e- setzen stärker ab als alkoholische. 
rechnet auf die Droge) en~1elt. Beim Der Geruch und Geschmack nach Essig
Abdampfen zur Trockne resultierten 35 g säure ist den meisten Patienten unangenehm 
Extrakt (gegenüber 25 pCt Extrakt des beim Einnehmen von Arzneien. Essigsäure
mit Alkohol bereitet~n offizinellen Präparates). Extrakte sind dicker als alkoholische, oft 
Das Extrakt enthielt 1,4 7 pCt oder ~uf sogar sirupartig und daher von weniger 
die Droge berechnet 0,5 2 pCt Alkaloi?, elegantem Aussehen. Infolge ihres hohen 
was einen Verlust von 10 pCt Alkaloid Gehaltes an indifferenten Stoffen sind die 
ausmacht. Essigsäure-Extrakte wenig geeignet zum 

2. 100 g pulversierte Herbstzeitlosen- Mischen mit anderen wässerigen oder alkohol
samen mit 800 ccm 10 proc. Essigsäure ischen Flüssigkeiten und zeigen infolge der 
erschöpft, lieferten ein Fluidextrakt von sauren Reaktion viel häufiger eine Unver-
1,098 sp. Gew. Das Fluidextrakt _enthielt träglichkeit mit anderen Arzneimitteln. Eine 
wie die Samen 0,41 pOt Alkaloid und andere Unzuträglichkeit ist das starke Auf
lieferte beim Eindampfen ~3 g festes quellen der Drogen mit Essigsäure, die die 
Extrakt (gegenüber 15 g bei Verwendung Perkolation sehr erschwert. Wenn Dokme 
von Alkohol zum Extrahieren), das 1,65 pCt zuletzt auch noch den Umstand gegen die 
Colchicin enthielt (auf die Droge berechnet «Acetrakte« anführt daß bei der Repetition 
0138 pCt). Es waren also beim Eindampfen alter Rezepte ein 'anderes Aussehen der 
8 pCt Colchicin verloren gegangen. Arznei auftreten würde, so scheint dieser 

3. 100 g Fingerhutblätter-Pulver mit Einwand dem Berichterstatter belanglos zu 
0142 pCt Digitoxingehalt (nach Keller be- sein, da der Uebelstand in der Uebergangs: 
stimmt), mit 900 ccm 10proc. Essigsäure zeit leicht durch Vorrätighalten von zwei 
erschöpft, lieferten ein Fluidextrakt vom Sorten Fluidextrakten vermieden werden 
sp. Gew. 1,176, das 0,35 pCt Digitoxin könnte. Allein die anderen Bedenken der 
enthielt; Verlust an Digitoxin also 16 pCt. Verfasser sind so schwerwiegend, daß ma11 
Beim Eindampfen resultierten 4 7 g festes sich nur freuen darf, daß sie gerade von 
Extrakt mit einem Digitoxingehalt von gewichtiger Seite in Amerika geltend ge-
0,52 pCt oder auf die Droge berechnet macht werden, von wo wir ja seiner2Jeit 
von O 24 pCt. Demnach Verlust an Digi- mit dem Vorschlage der «Acetrakte» be
toxin ~ 42 pCt. glückt wurden. (Vergl. Ph. C. 38 [1897], 

4. 100 g Lobeliakraut-Pulver mit 0,45 pCt 337, 501; 39 [1898], 885; 44 [1903], 
Lobelin (018H23N02) wurden mit 800 ccm 777.) J. K. 
10·proc. Essigsäure erschöpft. Erhalten Pkarmae. Review 1904, 345. 
wurde ein Fluidextrakt vom sp. Gew. 1,117 
mit 0,39 pCt Lobelin; Verlust an Lobelin 
also bereits 14 pCt. Beim Eindampfen 
resultierten 30 g festes Extrakt mit 1,03 pCt 
Lobelin oder auf die Droge berechnet 0,31 pCt 
Lobelin. Verlust an Alkaloid also = 
35 pCt. 

Bier's antiasthmatisehe Kegel bestehen 
aus Stramonium, Lobelia, Kalium- und Na
triumnitrat sowie Menthol. Darsteller: Bier 
Freres in Brlissel, J 10 111e~Belliard. · -fa-. 
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Ein neues Verfahren zur Her
stellung von Terpentinöl. 

111 dieser Zeitschrift (45 [1904], 859) 
wurde s. Zt. eine Mitteilung darüber ge
bracht, daß in Finland seit etwa Jahrzehnten 
ein von der bisher üblichen Methode ab
weichendes Verfahren zur Herstellung von 
Terpentinöl eingeführt sei, bei welchem das 
Terpentinöl neben anderen Produkten als 
Nebenprodukt gewonnen werde. 

Da es die Leser dieser Zeitschrift interessieren 
dürfte nähere Angaben übei· ein weiteres 
neue

1

res Verfahren zu erhalten, sei hier 
mitgeteilt, was die «Chem. Revue über Fett
und . Harzindustrie» hierüber schreibt ( 1904, 
s. 154). 

Ans einem kleinen Dampfkessel wird 
Wasserdampf in eine liegende Retorte von 
15 cbm Fassungsraum geleitet, nachdem er 
in einem Ueberhitzungsapparat auf eine be
stimmte Temperatur von mehreren hundert 
Grad gebracht ist. Die Retorte ist vorher 
mit harzreichem Nadelholz, z. B. Stockholz 
von Kiefern, gefüllt und dicht verschlossen. 
Alsbald beginnt die Destillation des Holzes, 
bei der der Holzteer, mit Kondensations
wasser gemischt, sich am Boden der Retorte 
ansammelt, während die flüchtigen Produkte 
mit dem ursprünglichen und dem aus dem 
Wassergehalt des Holzes sich neu entwickeln
den Wasserdampf in eine oben an der 
Retorte angesetzte Röhrenleitung gelangen. 
In dieser passiert der mit Destillations
produkten beladene Wasserdampf einen 
zweiten Ueberhitzer und tritt dann in die 
zweite Retorte ein, wo der Prozeß aufs 
neue beginnt und genau wie in der ersten 
Retorte verläuft, also mit Ansammlung des 
Holzteeres am Boden und Uebergang des 
neu hinzukommenden Wasserdampfes und 
der flüchtigen Produkte in eine Röhren
leitung, die in die Kühlschlangen mündet. 
Gerade so kann der Dampf noch mehrere 
Retorten passieren vor dem Eintritt in · die 
Kühlschlangen. Aus den Retorten wird der 
am Boden sich ansammelnde Holzteer von 
Zeit zu Zeit abgezapft. Die mit dem 
Wasserdampf und den flüchtigen Produkten 
abziehenden brennbaren Holzgase werden 
in die Kesselfeuerung und in die U eber
hitzer zurückgeleitet, um zur Heizung mit 
verwendet zu werden. Das Terpentinöl 

wird schließlich in einem aus zahlreichen 
Kammern bestehenden Apparat vom Destill
ationswasser getrennt, lediglich durch Ab
setzenlassen, was bei dem. großen Unter
schiede der Dichte von Wasser und Terpen
tinöl schnell vor sich geht. Zur Trennung 
des Teers vom Destillationswasser wird ge
wöhnliches Viehsalz zur wässerigen Emulsion 
hinzugesetzt, wodurch die Dichte des Wassers 
so zunimmt, daß sich der Teer nunmehr 
rein abscheiden kann. 

Die Vorteile des Verfahrens be
stehen in der Hauptsache darin, daß die 
gewonnenen Destillationsprodukte weit bessere 
sind. Das gilt namentlich vom Terpentinöl, 
das dem besten französischen nichts nach
geben soll. Die Ursache dieser Ueberlegen
heit des Verfahrens (vom Ingenieur Elfström 
eingeführt) ist darin zu finden, daß die 
Destillation in den Retorten überall sehr 
gleichmäßig verläuft und daß Hitzegrade 
vermieden werden, die dem Terpentinöl 
einen schlechten Geruch und mangelhafte 
Beschaffenheit verleihen. In der Güte des 
gewonnenen Terpentinöles liege aber ins
besondere die Stärke des Verfahrens. 

Die Bedeutung des neuen Verfahrens für 
die deutsche Forstwirtschaft dürfte in dem 
Umstande zu erblicken sein, daß in vielen 
der großen und dünn bevölkerten Nadelholz
gebieten nicht unerhebliche Mengen minder
wertigen Holzes, namentlich Stockholz 
altes Holz, welches im Laufe der Jahre 
durch Pilze, Insekten und Witterung den 
Splint mehr oder weniger verloren hat, soll 
sich am besten eignen - überhaupt nicht 
oder mit sehr bescheidenem Gewinn ver-
wendet werden können. Ut:;;. 

Unguentum Plutnbi .acetici. 
Die Pharmakopöekommission in Rotter

dam hat für das in der Ueberschrift ge
nannte Präparat folgende Vorschrift in Vor
schlag gebracht: 

Plumbum aceticum 
Aqua destillata 
Oleum Olivarum 
Adeps suillus 

2 Teile 
3 )) 

5 )) 

5 )) 

Bei Bedarf frisch zu bereiten. 
s. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

Zur Bestimmung der :flüchtigen I gelösten höheren Fettsäuren im Destillat 
.. . . bedingt eine nur langsame Absättigung' der-

Sauren Im Wein. selben mit Alkali und so einen unscharfen 
Für die Beurteilung eines Weines ist der 

I 
Umschlag bei der Titration. Die Verfasser 

bei der Bestimmung seiner mit Wasser- empfehlen daher, das Destillat vor der 
dämpfen flüchtigen Säuren sich ergebende Titration bis fast zum Sieden zu erhitzen 
Wert von sehr erheblicher Bedeutung. Die und nach dem Erkalten erst zu titrieren. 
Ausführung erfolgt bekanntlich nach der Daß Fehlerquellen bei der Bestimmung der 
amtlichen Anweisung in der Weise, daß von flüchtigen Säuren durch die nicht erfolgende 
50 ccm Wein unter beständigem Einleiten Zersetzung etwaiger im Wein vorhandener 
von Dampf, ungefähr bis zur Hälfte ab- essigsaurer Salze gegeben seien oder daß 
destilliert wird usw. Mit Hilfe der Wasser- eine Spaltung oder Bildung ;on Estern 
dämpfe gelingt es auch, die geringe Menge während derselben stattfinde, ist nach den 
der verhältnismäßig schwerer flüchtigen Verfassern nicht anzunehmen. -riel. 
Fettsäuren aus dem Wein in das Destillat Ztsehr. f Untersueh. d. Nahr.- u. Genuß-
überzutreiben. mittel 1905, 70. 

wenn auch eine Fortsetzung der DestiH- -----

Obron 
wird nach der Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Ge
nußm.1904, Nr. 7, dargestellt, indem gereinigte 
und abgepreßte Hefe mit mindestens 5 bis 
10 pCt ihres Gewichtes Kochsalz innig ver
mischt wird. Infolgedessen findet von selbst 
eine Verflüssigung statt. Wasser und eiweiß
artiger Inhalt treten aus den Hefezellen 
aus und Kochsalz, das durch die Zellhaut 
eintritt, löst die in der Zelle vorhandenen 
eiweißartigen Stoffe auf. Nachdem die· 
verflüssigte Hefemasse bei niedriger Wärme 
einige Zeit gestanden bat, wird sie mit 
heißem Wasser verdünnt und 1 bis 2 Stunden 
gekocht. Die durch Auspressen erhaltene 
Flüssigkeit wird auf dem Wasserbade oder 
bei mäßiger Hitze eingedampft. Hierbei 
scheidet sich noch Eiweiß aus. Nach dem 
Absetzen der so erhaltenen Flüssigkeit in 
offenen Klärgefäßen wird das fast klare 
Extrakt filtriert. Längeres Stehen an der 
Luft soll den Geschmack verbessern. 

-tx-. -

ation über die vorgeschriebene Menge von 
200 cem Destillat hinaus, in den meisten 
Fällen kein sauer reagierendes Destillat mehr 
liefert, so treten doch bei Südweinen, infolge 
von Zersetzung der Extraktbestandteile durch 
das andauernde Erhitzen bisweilen derartige 
Fälle ein. Andrerseits gibt es auch Weine, 
deren Gehalt an flüchtigen Säuren mit 
200 ccm Destillat noch nicht erschöpft ist, 
zumal wenn diese stark stichig sind. Prof. 
Dr. K. Windisch und Dr. Th. Roettgen 
schlagen daher vor, 300 ccm Destillat 
unter gleichen Bedingungen wie bisher dar
zustellen und zu titrieren, wodurch etwaige 
Fehler beträchtlich herabgemindert werden. 
Sollte dieser Vorschlag keine Anerkennung 
finden, so wünschen die Verfasser auf Grund 
ihrer Untersuchungen, daß die Bestimmung 
der flüchtigen Säuren, um stets gleichmäßige 
Resultate zu gewährleisten, in ähnlicher 
Weise mit Geräten von vorgeschriebener 
Größe und Weite wie bei der Reichert
Meißl'schen Methode ausgeführt werde. Vor 
einem zu starken Einengen des Weines bei 

Verfahren znm Entbitteru von Mandeln 
der Destillation ist auf alle Fälle zu warnen. und ähnlichen Samen. D. R. P. 154 733, Kl. 
Eine weitere Fehlerquelle bedingt die in 53k. L. O. Oetker, Altona - Bahrenfeld. Die 
das Destillat gelangende Kohlensäure, die Bitterstoffe (z. B. das Amygdalin der Mandeln) 
mit titriert wird. Das Brunnenwasser des werden durch Fermente (Emulsin) bei Gegen-

wart von Wasser zersetzt und die flüchtigen 
J?ampferze~gers muß daher von _der Koh!en- Zersetzungsprodukte durch Verdampfen im 
säure befreit werden, was sehr lernht erreicht Vacuum entfernt. Die zuzusetzende Wasser
wird, wenn man den Dampf aus ihm be- menge schwankt nach dem Amygdalingehalt der 
vor er mit dem Destillationskolben 'ver- Mandeln v_on 25 ~is 75 pCt des Gewicht~s d~r 

d · d · · M' · , / Samen. Drn vorteilhafteste Temperatur fur dre 
bun en wir , e1mge muten m die Luft Zersetzung der Bitterstoffe liegt zwischen 40 
entweichen läßt. Die Anwesenheit der un.-

1 
und 501. A. St. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Mescal, sich sogar in einer Aasgabe der mexikan-
. b · h ischen Pharmakopöe vom Jahre 1842, da-ein angeblich «neues» Narcoticum, errc tet 

die Schweiz. Wochenschr. f. Chemie und gegen erwähnt die Nueva Farmacopea 
mexicana von 1884 die Pellote nicht Pharmacie. Nach dem Bericht soll es ein 

vollkommen imschädliches Betäubungsmittel (Heffter4) · Die Pflanze scheint dann in 
Vergessenheit geraten zu sein, wenigstens 

sein, das aus den Blättern (sie!) einer Cactus- erfahren wir nichts von ihrer Anwendung 
art, die nicht näher bekannt sei, durch die bis im Jahre 1888 Lewin") von einer 
Indianer der Südstaaten von Nordamerika 
bereitet werde. «Mescal» soll imstande sein, Droge berichtet, welche er von der Firma 
den Menschen in einen Traumzustand zu Parke, Davis db Co. in Detroit erhielt. 

Dieselbe sollte aus Mexiko stam1:Ilen, doch 
versetzen, in dem er sehr angenehme, von würde ihr Standort geheim gehalten und 
Lichterscheinungen begleitete Eindrücke em- ihr Name sei in ihrer Heimat « M es ca l 
pfindet und der ihm für die Zeit der Buttons... .Auf Lewin's Veranlassung 
Wirkung während mehrerer Stunden eine 

bestimmte Hennings6) die Droge, fand sie als zu 
wahre Glückseligkeit gewährt. einer Anhaloniumart gehörend und nannte 

In der Tat ist Mescal ein alter Bekannter die Art zu Ehren Lewin 's An h a Ionium 
fü.r de~ P~armakogno~ten un.d es. ist. viel- Lew in i i. Es gelang darauf Lewin"), aus 
leicht fü~ d1e Le~er diese~ Zeitschrift mter- der Droge eine basische sirupöse Sul:!stanz 
essant, die verschiedenen uber Mescal oder, . zu isolieren die er An h a J O n in nannte 
wie es bei den amerikanischen Händlern von der :r einige chemische Reaktionen' 
heiß~ «M:escal Buttons» erschienenen V er- sowie ihre intensive Giftwirkung auf Frösch; 
öffentlichungen zusammenzustellen. und Kaninchen feststellte, während er die 

Die unter dem Namen Mescal Buttons chemische Zusammensetzung wegen Material-. 
im Handel erhältliche Droge wird von den mangels vorläufig nicht erforschen konnte. 
Eingeborenen in Mexiko als P e y o t 1 oder Ebenso mußte noch erforscht werden, in 
Peyote bezeichnet. Es ist dies nach Heff- welcher Weise. für welche Zwecke und in 

· ter's Forschungen1) ein alt-atztekisches Wort welchem Umfa~g diese «Mescal Buttons» 
der Tarahumarissprache, das sich nach als Genußmittel gebraucht werden. Die 
Buschmann2) im Tarahumarischen Wörter- nächste Mitteilung verdanken wir dann 
buch aus dem Jahre 1791 von Steffel Heffter4), der sieb überhaupt um die Unter
findet. Im « Compendia grammatikal para suchung der « M es ca l Button s » auf 
la inteligencia de! idioma Tarahumar» von chemischem wie auch pharmakologischem 
Telleehea aus dem Jahre 1826 findet sich Gebiet das größte Verdienst erworben hat. 
nach Heffter die Stelle: «Ihr müßt es nicht Heffter untersuchte im pharmakologischen 
machen wie die Heiden und schlechten Institut der Universität Leipzig eine größere 
Christen, deren einige sagen, die Sonne sei Quantität teils getrockneter, teils in Spiritus 
Gott, andere der Mond, andere der p e y o t 1, konservierter Exemplare von Cacteen, die 
das ist nicht gut usw.» Im Jahre 1830 nach der Angabe der betr. Sammler (Ernst 
erwähnt - nach Lewin'.J'y - Sahalagum Fuchs in Villa Lerdo und Dr. Tischer in 
in seiner «Historia general de las Cosas de Durango) die von den Eingeborenen als 
Nueva Espana» die P e y o tl als Berausch- Berauschungs- und Genußmittel namentlich 
ungsmittel der Oh ich im e c e n und es soll an hohen Festtagen benutzte P e y o t 1 -
der Gebrauch dieser Pflanze bis ins 17. Jahr- pflanz e sein sollten. Bei der durch 
hundert zurückreichen. Die Pellote findet Hennings vorgenommenen botanischen Unter-

1) Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakologie 4:0, 4) Archiv f. exp. Path. u. Pharm. 34., 1894, 
1898, 385 u. folg. 65 u. folg. 

2) Abb. d. königl. Akademie d. Wissenschaften 5) Arch. f. exp. Patb. u. Pharm. 24:, 1888, 
zu.Berlin 1854, 106. \ 401 bis 411. 

S) Archiv f. exp. Path. u. Pharm. 34,, 1894, G) Ber. d. Bot. Vereins in Berlin. Sitzg. vom, 
374 u. folg. 1 10. Febr. 1888. 
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suchung stelJte sich nun heraus, daß hier 
drei verschiedene Anhaloniumarten vorlagen : 
A n h a 1 o n i u m W i1l i am s i i7), mit ihrer 
Varietät - Lewinii 8), ferner -- pris
maticum und fissuratum. Durch den 
Cacteensammler 0. A. JJ;Jatthson wurde 
dann festgestellt, daß als Stammpflanze der 
echten P e y o tl nur A n h a 1 o n i u m 
Willi amsii mit der Varietät Lew inii 
anzusehen ist. 

Bei der c h e m i s c h e n U n t er s u c h u n g 
gelang es Heff ter zunächst, aus den ihm 
vorliegenden 27 Stück Anhalonium Williamsii 
ein P e 11 o t in 9) genanntes Alkaloid zu 
isolieren, daß zu 01 7 4 pCt in der frischen 
Pflanze vorhanden war. Es wurden einige 
Salze davon hergestellt und die Giftwirkung 
an Fröschen studiert. 

Aus dem morphologisch von Anhalonium 
Williamsii kaum unterscheidbaren Anhal
onium Lewinii dagegen wurde eine kleine 
Menge von drei verschiedenen Alkaloiden er
halten, die allerdings für die chemische Unter
suchung nicht ausreichte, die aber genügte, um 
auf pharmakologischem Wege durch ihre 

· Wirkung auf Frösche sowohl ihre Verschieden
heit unter einander, als auch von dem aus 
A. Williamsii dargestellten Pellotin erkennen 
zu lassen. 

Weiter erschienen dann Arbeiten von 
Rusby im Bulletin of Pharmacy 18941 306 
(siehe Lewin3), der die Stammpflanze der 
«Mescal Buttons» alsLophophora Lewinii 
bezeichnete, und von Hennings in der 
Gartenflora (siehe LewinB), sowie eine 
größere pharmakologische Abhandlung von 
Lewin3}, der aus Drogenmaterial, von Parke 
Davis d; Co. bezogen, durch E. Merck 
in Darmstadt eine größere Menge Anhalonin 10) 
darstellen ließ. Lewin berichtet in erster 
Linie über die pharmakologische Wirksam
keit dieses Alkaloides, sodann über dessen 
Verhalten gegen Reagentien und erteilt ihm 
auf Grund der Elementaranalyse die Formel: 
C12H15N03, während Kauder im Bericht 

7) Ph. C. 37 [1896], 317. 
s) Ebenda 37 [1896), 316. 
9) Ph. C. 36 [1895), 54; 37 [1896], 317, 38ö; 

38 [1897], 260. 
10) Ph. C. 37 [1896], 317. 

von E. Merck, Darmstadt, über das 
Jahr 1894, Seite 23, die chemischen Eigen
schaften dieses Alkaloides erörtert und gleich
zeitig mitteilt, daß in der Droge noch ein 
zweites Alkaloid enthalten sei. Im selben 
Jahre berichtete Heffter 11) neben seinen 
Untersuchungen über Anhalin12)1 das 
Alkaloid aus A nh al on i um fissu ra tu m, 
auch noch über Versuche mit dem Pellotin, 
die zu dem Resultate führten, daß dem 
Pellotin die Formel: 013 H21 N03 zu
kommt. Das Pellotin kommt in der frischen 
Pflanze zu etwa 019 pCt vor, es kristallisiert 
sehr leicht und gut, gibt ein gut kristall
isierendes Platinsalz, ebenso kristallisieren 
gut das Chlorhydrat, Jodmethylat und 
Chlormethylat. Pellotin enthält 2 Methoxyl
gruppen. 

Da nun Heffter gezeigt hatte, daß in 
Anhalonium Williamsii ein anderes Alkaloid 
als in A. Lewinii vorkommt, während 
die morphologischen Unterschiede anderer
seits zu geringe sind, als daß auf Grund 
derselben eine 'rrennung in zwei besondere 
Arten gerechtfertigt erscheint, entspann sich 
in der Folge ein Streit über die Berechtigung 
der Trennung der beiden Arten zwischen 
Lewin13), der eine Trennung aufrecht er
halten wollte, und Schumannl4), einem 
unserer besten Cacteenkenner, der die Be
rechtigung der Aufstellung zweier gesonderter 
Arten nur auf Grund der chemischen Be
standteile ohne Vorhandensein genügender 
morphologischer Differenzen bestritt. Die 
Ansicht Lewin's wurde in der Folge durch 
eine Dissertation von Michae"lis (Botan. 
Institut Erlangen 1896) durch neu aufge
fundene histologische Momente gestützt. 

Nachdem durch E. Merck reines Pellotin 
in den Handel gebracht wurde, bemächtigte 
sich auch die praktische Medizin dieses 
Mittels und Jolly berichtete 18 9 6 in den 
Therapeutischen Monatsheften sowie Pilcx 
in d. Wiener klin. Wochenschrift 1896 
über die schlafmachende Wirkung dieses 
Alkaloids. 

11) Ber. d. D. Chem. Ges. 27 [1894), 2975. 
12} Ph. C. 36 [1895], 54. 
1~) Ber. d. D. Bot. Ges. 1894. 
14) Pharm. Ztg. 1895, 175 (Sitzg. d. D. Pharm. 

Ges. 7. März. 1895). 
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Die Anwendung d'er «Mescal Buttons» 
durch die Indianer, die Festlichkeiten, bei denen 
sie genossen werden, und die Ceremonien 
dieser Feste wurden von Mooney15) ge
schildert. Heffter . setzte unterdessen seine 
Untersuchungen· fort 16), korrigierte seine 
frühere Angabe der Formel des Pellotin 
dahin, daß er-sie zu: C13H19N03 festlegte, 
stellte noch mehrere Salze sowie ein Benzoyl
pellotin und' dürch fortgesetzte Methylierung 
eine Ammoniumbase aus dem Pellotin dar. 
Aus Anhalonium Lewinii gelang es dem
selben Forscher, außer dem schon von 
Lewin hergestellten Anhalonin noch drei 
weitere Alkaloide zu gewinnen und zwar 
das Mezcalin: C11 H17N03, das Anhaloni
din: 0:t'2H15N03 und das Lophophorin: 
C13H17N03• Von diesen 4 Alkaloiden ent
faltet das Lophophorin die stärkste phy
siologische Wirkung. Zusammenfassend be
richtete Heffter über seine Untersuchungen 
zur chemischen Charakterisierung der Cacteen 
auf der Naturforscher - Versammlung zu 
Frankfurt ,a. Main 17), wobei er noch be
sonders auf das pflanzenbiologisch inter
essante Moment hinwies, daß die weder 
durch Stachel, W acbsüberzug usw. ge
schützten Cacteen aus der Gattung Anhalon
ium sich vor Insektenangriff eben durch 
ihren sehr hoben Alkaloidgebalt schützen. 
Zwei Jahre später veröffentlichte Heffter 
weitere Beiträge zur Kenntnis der Pellote
Chemie18), und brachte seine Untersuchungen 
durch eine umfassende Abhandlung19) zu 
einem gewissen vorläufigen Abschluß. Er 
berichtete hier zuerst über sprachliche 
Untersuchungen des Wortes Peyotl, über 
die botanischen Arbeiten, welche die Gattung 
Anhalonium zum Gegenstand haben und 
sodann über seine eigenen chemischen und 
pharmakologischen Arbeiten über giftige 
Cacteenarten. 

Die Kenntnis der chemischen Struktur 
des Pellotin ist soweit gefördert, daß darin 
2 Methoxylgruppen, eine Hydroxylgruppe 

15) The Mesoal plant and oeremony, Therap. 
Gaz. 1896, 7. 

16) Ber. d. D. Chem. Ges. 29, 1896, 216. 
17) Pharm. Ztg. 1896, 651. 
1si, Ber. d. D. Chem. Ges. 31, 1898, 1193. 
19) Archiv. f. e:x:perim. Pathol. u. Pharmak. 

!O, 1898, 385 bis 429. 

und eine an Stickstoff angelagerte Methyl
gruppe nachgewiesen sind. Es kommt in 
der Pflanze wahrscheinlich als apfelsaures Salz 
vor. Betreffs der Lokalisation der Alkaloide 
wurde gefunden, daß sie namentlich in dem 
oberirdischen Teil vorkommen. Ueber die 
Konstitution des Mezcalin war in Erfahrung 
gebracht, daß es eine tertiäre Base ist, daß 
es die 3 Sauerstoffatome als Methoxyl
gruppe enthält und daß eine an Stickstoff 
gebundene Metbylgruppe vorhanden ist. Das 
Anhalonidin ist ebenfalls eine tertiäre Base, 
Elnthält 2 Methoxylgruppen, aber keine 
Methylimidgruppe. Das von Lewin zuerst 
dargestellte Anhalonin enthält eine Methoxyl
gruppe, keine an Stickstoff gebundene 
Methylgruppe und scheint auch keine 
Hydroxylgruppe zu besitzen. Vom Lopho
phorin konnte hinsichtlich der Konstitution 
nur gezeigt werden, daß es eine Methoxyl
gruppe enthält. 

Einen breiten Raum nehmen dann die 
pharm ak ol o gisch en Versuche ein, 
von denen uns namentlich diejenigen inter
essieren, die Heffter an sich selbst mit dem 
Mezcalin angestellt hat. Wie sich heraus
gestellt hat, beruht die Anwendung der 
Mescal Buttons durch die Indianer zu Be
rauschungszwecken bei ihren Festlichkeiten 
nur auf der Fähigkeit des Mezcalin, an
genehme Visionen, die mit leuchtenden 
Farbenerscheinungen verbunden sind, hervor
zurufen. Heffter beschreibt ausführlich seine 
Visionen und versichert, daß sie stets von 
außerordentlich schöner Farbenpracht waren. 
Von den anderen Alkaloiden der Mescal 
Buttons wurde dieser Visionszustand nicht 
hervorgerufen. Außer den Visionen tritt 
nach Genuß von Mezcalin noch ein: Puls
verlangsamung, Pupillenerweiterung, Hinter· 
kopfschmerz und U ebelsein. Von späteren 
Arbeiten über die Mescal Buttons seien 
noch die von Kauder20) erwähnt, dem es 
gelang, eine rationellere Darstellungsweise 
für die Alkaloide der Cacteen auszuarbeiten 
und aus der als P e 11 o t e bezeichneten 
Droge, die also nach Heffter nur aus An
halonium Lewinii besteht, außer den 4 von 
Heffter hierin gefundenen Alkaloiden noch 
ein neues Alkaloid, das A n h a 1 a m in, und 
auch das von Heff ter nur in Anbalonium 

201 Archiv der Pharm. 1899, 190. 
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Williamsii gefundene Pellotin aufzufinden, 
sodaß also die Mescal Buttons 6 Alkaloide 
enthalten: Mezcalin, Anhalonin, Lopho
p h o ri n, P e II o t i n, A n h a I o n i d i n und 
Anhalamin. 

In demselben Jahre erschienen dann noch 
die Arbeiten von Dixon21) und von Dixon 
und Wihte22). Sodann konnte Heffter in 
einer weiteren Mitteilung23) die Angaben 
Kauder's bestätigen, die sich auf das Vor
kommen von 6 Alkaloiden beziehen, zugleich 
gelang es diesem Forscher, von dem von 
Kauder nur in Spuren gefundenen An
halamin soviel aus der Droge zu gewinnen, 
daß Elementaranalysen und Darstellung von 
Salzen usw. vorgenommen werden konnten. 
Nach diesen Untersuchungen Heffter's 
kommt dem Anhalamin die Formel: 
Cu H1503N zu, es enthält 2 Methoxyl
gruppen und eine Hydroxylgruppe und ist 
als sekundäre Base anzusehen. Bei der 
erneuten Untersuchung des Mezcalin stellte 
sich heraus, daß die bislang als freie Base 
angesehenen Kristalle vielmehr ein Karbonat 
sind und daß die freie Base eine ölige 
Flüssigkeit ist. Durch Oxydation mit 
Permanganat wurde aus Mezcalin Trimethyl
äthergallussäure erhalten, das Alkaloid ent
hält also einen Pyrogallolkern. Zuletzt ist 
noch die von Affanasia _,_7lfogilewa unter 
Heffter's Leitung im Institut für medizin
ische Chemie und Pharmakologie zu Bern 
ausgeführte Dissertation zu nennen: « Ueber 
die Wirkung einiger Cacteenalkaloide auf 
das Froschherz», in der auch die physiolog
ische Wirkung einiger von Heyl24) aus 
anderen Cacteen dargestellten Alkaloide er
wähnt werden. 

Betreffs der Schreibweise, ob Museal oder 
Mescal, erwähnt Heffter, daß nach Dr. 
Tischer der Name «Museal Buttons» 
in Mexiko unbekannt ist und wahrscheinlich 
aus mez-cal (Branntwein aus Agavearten) 
corrumpiert ist. Es dürfte also richtiger 
sein « M es ca l B u t t o n s » zu schreiben. 

J Katx. 

:21) Journ. of Physiol. 1899, 69. 
221 Pharm. Journ. and Transact. Nr. 1479, 

457. 
,s) Ber. d. D. Chem. Ges. 34', 1901, 3004. 
'~J Archiv der Ph.arm. 1901, 461 u. folg. 

Der Sesam 
als Nahrungsmittel wird von Perrot im 
«Bull. des Sciences pharm.» behandelt. Das 
Vaterland des Sesam ist unbekannt; er wird 
kultiviert in Indien, Siam, China, Java, 
Westafrika und vor allem in Kleinasien und 
Palästina, woher die besten Handelssorten 
kommen. Es werden zwei Arten kultiviert, 
S es a m u m I n d i c u m , der die Haupt
menge der Handelsware liefert, und Sesam
um r ad i a tu m. Die erstere Art bildet 
viele Varietäten, deren Samen dieselbe Größe, 
aber verschiedene Farben haben. Sesam 
liebt kalkhaltigen, durchlässigen, humus
reichen Boden. Das beste Oel stammt von 
den Varietäten mit weißen Samen. Außer 
zur Oelbereitung dient der Sesam im Orient 
als Mehl zu Kuchen, Suppen u. dergl. In 
Südamerika dient das Extrakt aus Sesam
blättern als Mittel gegen Cholera, Dysen
terie und Diarrhöe. Im Orient bereitet 
man mit Sesamöl auf folgende Weise Par
füms : 1 Teil wohlriechender Blüten und 
3 Teile Sesamöl werden i:p einer ver
schlossenen Flasche 40 Tage der Sonne 
ausgesetzt und dann abgepreßt. Von 
Sesamölpreßkuchen unterscheidet man im 
Handel folgende Sorten: Weißer Sesam
kuchen aus der Levante, weißer Sesam
kuchen aus Indien, schwarzer Sesamkuchen 
aus Indien, gelber Sesamkuchen. Außerdem 
unterscheidet man noch dünnschaligen 
Sesamkuchen von 2 Varietäten des Sesamum 
Indicum und dickschaligen Sesamkuchen von 
Sesamum occidentale. 

Als Dünger sind 100 kg Sesamölpreß
kuchen gleichwertig mit 1,45kg Phosphorsäure. 

Schweix. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1905, 15. J. K. 

Verfälschte Macis. Die in letzter Zeit mit 
sogen. Bombay-Macis (von Myristica Malabarica) 
verfälschte Macis kann nach Pritchard daran 
erkannt werden, daß die Bombay-Macis etwas 
längere und schmälere Stücke wie die gewöhn
liche Macis bildet und eine dunkelrote Farbe 
besitzt; als Gewürz ist sie bekanntlich fast 
wertlos. In ganzen Stücken ist sie durch Form 
und Farbe von echter Macis (Banda-Macis) leicht 
zu unterscheiden. In Pulverform ist die Bom
bay-Macis zu erkennen, wenn man sie mit lproc. 
Natronlauge übergießt, worauf eine deutliche 
Rotfärbung auftritt, nicht aber bei echter Macis. 
Die Lauge darf jedoch nicht stärker als lproc. 
sein, da mit stärkerer Lauge 15proc. und stärker/ 
auch bei echter Macis eine rötliche Färbung 

1 hervortritt. (Chem. aud Drugg. 19U5, 25.) J. K. 
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Hygienische Mitteilungen. 

Die Fettbeseitigung aus den sucht, es kommt ihnen aber erst ein in-
Abwässern. dustrieller Wert zu, seitdem man es versteht, 

Im AnschlnJLan. das Referat Ph. c. 46 das Lanolin oder ähnliche Körper aus ihnen 
(1905], 91, 4i~,,4.hwässer der Wollindustrie darzustellen. 
betreffend, ~t)1och besonders darauf hin- Seither sind die Abwässer der Woll
gewiesen, ,d~ß., es neben den faulenden kämmereien, soweit der Fettgehalt in Frage 
stickstoffhaltigen Stoffen besonders die Fett- kommt, erträglicher geworden. Da indessen 
körper sind, ~fo ein Abwasser so gefährlich auch in den gewöhnlichen Kanalwässern 
machen. · : · · noch recht große Fettmengen enthalten 

Bekanntll(lh leisten die Fette den in den sind, die die geschilderten Wirkungen auf 
Schleusen · sich abspielenden energischen die Rieselfelderböden hervorbringen, ist die 
Zerse~ongen, bei welchen die meisten höher Wiedergewinnung des Fettes, zugleich vom 
molekularen Körp.er durch die Bakterien ökonomischen Standtpunkt eines hochwertigen 
schon erheblich abgebaut werden, den Körpers, dringflnd wünschenswert. Das 
meisten Widerstand. Ihre Zersetzung neue Klärverfahren von Kremer dürfte 
schreitet nicht weiter fort, als bis zur Spalt- daher eine Zukunft haben. Hofmann 
ung in Glycerin und freie Fettsäuren. Zum schildert die Vorteile desselben, unter denen 
Abbau der letzteren scheinen nur Schimmel- die Billigkeit der Anlage wie die Gewinnung 
pilze unter Mitwirkung der Luft befähigt eines wertvollen Endproduktes zu erwähnen 
zu .sein. Doch tritt auch diese Zersetzung sind. Die Betriebskosten sind billiger als 
nur. äußerst langsam ein und so kommt es, bei Klärbeckenanlagen. Die sich oben in 
daß die im Wasser suspendierten Fett- den Apparaten ansammelnde Fettschicht 
kügelchen auf die Rieselfelder gelangen und und die Bodensätze am Schlickfänger wer
ini Boden derselben noch lange nachgewiesen den so wasserarm gewonnen, daß sie gleich 
werden können. Mit der Zeit findet eine in Formen gebracht werden können. Die 
Anreicherung dieser Stoffe statt, wodurch Bodensätze sollen verbrannt und die V er
die Fruchtbarkeit der Felder schwer ge- brennungsenergie ausgenützt werden. Die 
schädigt wird. Da sich die Fettteilchen in Abwässer können in kaum einer Viertel
den oberen Bodenschichten befinden und stunde so weit nach dem neuen V erfahren 
unlöslich sind, so können sie nicht in die gereinigt werden, daß sie dem wasserreichen 
tieferen Schichten gelangen. Unter dem Vorfiuter übergeben werden können, ehe 
Einfluß der Sonnenwärme schmelzen sie ihre Fäulnis beginnt. Dies ist auch ein 
aber und durchdringen den Boden an der Vorzug gegenüber den alten Systemen, bei 
Oberfläche. Tritt nun Regenwetter ein, so denen infolge der längeren Behandlung bei 
erweist sich dieser durchfettete Boden als der;.Sedimentierung meist die Fäulnis schon 
s1.1hwer benetzbar und die auf ihm wachsen- während der Klärung begann. Bei der 
deJI Pflanzen leiden unter ungenügender Verdünnung der Abwässer, wie sie in den 
Wasserzufuhr. Die Anreicherung an Fett- Vorflutern herrschen soll, ist alsdann jede 
stoffen zwingt zum vorzeitigen Aufgeben· weitere Fäulnis ausgeschlossen. -del. 
der alten und' zur kostspieligen Anlage D. Landwirtsch.· Ges. 1904, Stück 16. 
immer neuer Rieselfelder. In der Woll- (Zum Teil Eigenbericht.) 
industrie sind es die Fabriken, die sich mit 
dem Waschen der Wolle befassen, die Woll
kämmereien, die ganz enorme Me~gen fett
ha,ltiger Abwässer produzieren. Die Roh
wolle enthält nämlich bis zu 50 pCt Fett
stoffe, die ihr durch Verseifen mit Kalium
karbonat entzogen werden. Die Haupt
mengen dieser unreinen Fette hat man 
natürlich von jeher wiederzugewinnen ge-

Durau dürfte auf Grund einer Untersuchung 
nach Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 1905, 227) aus 
30 pCt Kakao, 50 pCt Rohrzucker, 10 pCt 
Calciumkarbonat und 10 pCt Calciumphosphat 
bestehen. Vergl. hierzu Ph. C. 4.6 [19041, 
862. H. M. 
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The„apeutische Mitteilungen. 

Giftige Spinnen. Koka'in zu merken begann und die An-
An der Hand einer Veröffentlichung von wendung von Amylnitrit ibm keine Er

Prof. Dr. Kobert über Giftspinnen Rußlands leichterung verschaffte, in seiner Aufregung 
berichtet W~ N Spindler über 26 Er- fast einen halben Liter Kognak trank. Es 
krankungsfälle, die durch die wichtigste der mußten Kamphereinspritzungen, stundenlang 
russischen Giftspinnen, die sogenannte Kar:\- künstliche Atmung und Sauerstoffzufuhr 
kurte (Latbrodectes lugubris) hervorgerufen eingeleitet werden, um ihn von der droben-
worden waren. Die Karakurte oder den Erstickung zu bewahren. 
schwarze S p inne ist pechschwarz, glatt, Der Harn des Patienten zeigte ein recht 
ohne irgend welche Härchen, wie aus bemerkenswertes Verhalten. Er gab die 
schwarzem Holz geschliffen; am Rücken die Trommer'sche Probe, die Orcin-Selz
befinden sich 4 Grübchen. Ausgewachsene säurereaktion nach 8alkowsk,; und drehte 
Exemplare erreichen eine Länge von 1,5 stark nach links. Hieraus wurde geschlossen, 
bis 2,0 cm. Alle Kranken verspüren beim daß der Harn neben gepaarter Glykuron
Spinnenbiß einen starken, momentanen Stich, säure noch Traubenzucker enthielt. Diese 
und nach etwa 10 bis 20 Minuten treten Annahme bestätigte sich durch die bekannte 
die allgemeinen, diesen Erkrankungen eigenen Gärungsprobe und durch den chemischen 
Erscheinungen auf. Alle Kranken machen Nach weis von Ph e n o l oder K r e s o l -
den Eindruck Schwerkranker, die groß·e g l y k u r o n s ä u r e. 
Leiden erdulden. Der Verlauf ist in der Die Erklärung für diese Erscheinung wird 
Regel günstig , Heilung erfolgt in 1 bis so gegeben, daß das Koka'in schädigend 
2 Wochen; doch besteht oft noch längere auf die Oxydationskraft des Organismus 
Zeit große Schwäche, besonders in den gewirkt hat, so zwar, daß derselbe die 
Beinen. Bei der Behandlung kommt es vor Fähigkeit - auf eine gewisse Zeit - ver
allem erst darauf an, reichlichen Schweiß I loren hatte, 
zu erzeugen, danach kommen Alkohol, späte-.: 1. den produzierten Zucker, den er sonst 
Opium, Kamp her und Abführmittel in Be- normaler Weise verbrannt hätte und 
tracht. 2. die nach Eliminierung des Kokain 

Auch für Pferde und ebenso für Hunde und Kamphers produzierte Glykuron-
ist der Biß dieser Spinne giftig. Vom säure, die . er sonst auch verbrannt 
Magen aus wirkt das Spinnengift nicht. hätte, vollkommen zu oxydieren; er 
Aber auch die Eier der Kokons enthalten mußte sowohl einen Teil des Zuckers 
ein stark wirkendes Gifteiweiß, das natür- als auch einen Teil der Glykuron-
lich namentlich bei der Einspritzung unter säure unverändert in den Harn über-
die Haut und in das Blut stärkere V er- treten lassen. 
giftungserscheinungen hervorrufen. A. Rn.. Die der Oxydation entgangene Glykuron-

Ztschr. f. Krankenpfi. 1904, Nr. 8. säure hat nun das in der Norm in anderer 

Glykuronsäurebildung beim 
Menschen. 

Es gelang in einem Falle von Kokain
vergiftung diese bisher noch nicht gelöste 
Frage wenigstens teilweise zu klären. Es 
handelte sich um einen Arzt, der durch 
unglücklichen Zufall etwa O, 7 5 g Koka'.in 
verschluckt hatte und darnach die schwersten 
Erscheinungen einer Kokainvergiftung zeigte. 
Als besonders komplizierend kam hinzu 
daß der Patient, als er die Wirkung de~ 

Bindung vorhandene Phenol resp. Kresol, 
zu denen es eine große Affinität zu haben 
scheint, an sich gerissen, und ist als Phenol
resp. Kresolglykuronsäure durch den Harn 
ausgeschieden worden. Und dieser Vorgang 
bedeutet den Ausdruck einer geschwächten 
Oxydationskraft des Körpers. 

Der ganze Fall beansprucht dadurch ein 
besonderes Interesse , daß durch ihn eine 
bis dahin bestehende Lücke in der Beweis
führung von der primären Entstehung der 
Glykuronsäure ausgefüllt ist. L. 

Berl. klin. Wochenschr. 1904, 1085. 
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Pqtc,graphische Mitteilungen. 

Uebermangansa.\tt'eS Kalium als 6 im Kreise um dieselbe und mit ihrer 
Absc}J.wacher. Achse 30 Grad zur Horizontale geneigt 

Das Ammoniump,ersulfat wirkt als Ab- angeordnet sind. Alles das, was von de; 
schwächer bekmtlich in erster Linie auf mittleren, senkrecht nach unten gerichteten 
die stark gede~kten Stellen des Negativs Camera nicht _aufgeno~~en wird, kommt 
und wird angewendet, um dieses trans- also auf„ da~ BIid der ubrr~en C~me~as, so
parenter zu machen ohne daß Details in daß tatsachhch das ganze rerram bis zum 
den Schatten verlor~n gehen. Man muß I Horizont von d~m App~rat photographisch 
aber sehr vorsichtig manipulieren und kann I aufgenommen wird. Die Auslösung der 
nur ganz reine, gründlich gewässerte Platten 7 Momen~verschlüsse erfolgt zu _gleicher Zeit 
behandeln andernfalls mancherlei Flecken- auf elektr1Bchem Wege. Um dte Aufnahme 
bildung a~ftritt. automatisch a~er erst dann st~ttfind~~ zu 

Ein. Abschwächer der ebenso wie das lassen, wenn s1Ch der Apparat m genugen
Ammoniumpersulfat ~irkt ohne dessen Mängel der Höh.e be~ind~t und vo!lko~men hori~ont:" 
zu besitzen, soll das Kaliumpermanganat steht, smd i~ a~ßers! s1?nre1cher Weise ~n 
sein. H C. Klosel empfiehlt in «Photo den Stromkreis em Nivelherapparat und em 
Sport» folgendes Rezept: Das Negativ wird U~rwerk, ~eiche~ den. Kontakt nach be-
in eine Lösung von 2 g Kaliumpermanganat stimmter Zeit schließt, emgeschaltet. Bm. 

in 100 .ccm Wasser (gut gelöst und filtriert) Alte 
so lange gelegt, bis es braun gefärbt ist; 
je kräftiger die Abschwächung ausfallen soll, 
desto länger verbleibe es in der Lösung. 
Nach Abspülen im Wasser wird in gewöhn
lichem sauren Fixierbad solange fixiert, bis 
die gelbe Färbung verschwunden ist. Das 
Negativ zeigt dann die Abschwächung. 
Hierauf wird in üblicher Weise gewässert 
und getrocknet. Bm. 

Automatische Kriegsaufnahmen 

Grabsteine zu photographieren. 
Die Inschriften auf alten Grabsteinen sind 

gewöhnlich sehr verwittert und lassen sich 
nur schwer deutlich photographisch wieder
geben. Am besten verfährt man, wenn 
man eine recht grelle Seitenbeleuchtung an
wendet, damit die Vertiefungen der Inschriften 
im Schatten liegen. Die scharfe Seiten
beleuchtung kann durch Magnesiumband er-
zeugt werden. Bm. 

vom Fesselballon aus. Chlorkalklösung 
Photographische Aufnahmen vom Fessel- zur Abschwächung von Sepia-

ballon oder Drachen aus sind nicht nur für Platinbildern. 
photographische, sondern auch für Kriegs- Man stellt sich nach George R. John-
zwecke von großer Bedeutung. Im jetzigen son eine Lösung von Chlorkalk in heißem 
russisch-japanischen Kriege werden dieselben Wasser her, schüttelt stark, läßt ab
wohl zum ersten Male im Ernstfalle praktisch setzen und abkühlen. Hierauf wird die 
verwertet. So hat das russische Topograph- Lösung filtriert und in gut verkorkten 
ische Institut in St. Petersburg von der Flaschen aufbewahrt. Je nach dem Grad 
bekannten Aktiengesellschaft für Camera- der gewünschten Abschwächung verwendet 
Fabrikation Heinrich Ernemann in Dres- man die Lösung rein oder mit Wasser ver
den eine Anzahl Spezial-Apparate für auto- dünnt. Nach dem Abschwächen ist gründ
matische Ballonaufnahmen zur V erwen<l~ng liebes Wässern erforderlich, andernfalls die 
auf dem asiatischen Kriegsschauplatze bauen noch anhaftenden Teilchen des Chlorkalks 
lassen. Diese Apparate weichen natürlich das Bild ausbleichen. Die gut gewässerten 
in .ihrer Konstruktion ganz wesentlich von Bilder halten sich dagegen Jahre lang un
der gewöhnlichen photographischen Camera verändert. Man kann die Lösung auch zur 
ab. Der ganze Apparat besteht aus 7 lokalen Abschwächung benutzen, indem man 
photographischen Cameras, deren eine in am besten mit einem Wattebausch oder mit 
ihrer Achse senkrecht steht, also direkt nach der Fingerspitze manipuliert. Bm. 
unten photographiert, während die übrigen I PJwto Revue 1904, 200. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Färben von Perlmutter, 

echtem und vegetabilischem 
Elfenbein, Horn und ähnlichen 

Stoffen. 
Infolge ihrer Härte, Dichte und ihrer 

geringen Verwandtschaft zu Farbstoffen ist 
das Färben dieser Materialien mit gewissen 
Schwierigkeiten verknüpft. Nach B. Setlik 
färbt man Perlmutter meist erst nach 
der mechanischen Bearbeitung, da sonst 
die Färbungen ungleich ausfallen. Vor 
allem ist sie bei dem hohem Gehalt an 
Calciumkarbonat gegen Säuren sehr em
pfindlich, daher muß das Färben rasch in 
lauwarmem, nur schwach saurem Bade er
folgen. Der Färbung geht hier, wie auch 
bei den anderen Materialien, eine Reinigung 
vorher. Am leichtesten färben Perlmutter 
die basischen Farbstoffe, die sauren zwar 
auch ohne Zusatz, besser jedoch bei Zusatz 
von etwas Oxal- oder Essigsäure. Beizen
farbsoffe sind wegen des stumpfen Tones 
(in der Regel nicht geeigenet, dagegen aber 
die !eicht oxydablen Substanzen p-Phenylen
diamin, Pyrogallol, Dioxynaphthalin usw.). 

Elfenbein und Knochen ätzt man 
zweckmäßig erst mit verdünnter Salz- oder 

Salpetersäure an. Zum Beizen empfehlen 
sich Zinn- und Aluminiumsalze , zum 
Schwarzfärben Kampechebolz. Schwefel
farbstoffe können nicht benutzt werden, 
dagegen die basischen und sauren, die 
Beizen- und Baumwollfarbstoffe. 

Vegetabilisches Elfenbein (von 
Phytelephas) färbt sich ähnlich wie Jute 
und Stroh und läßt eine große Auswahl 
an Farbstoffen zu. Dunkle Töne lassen 
sich im heißen Bade herstellen. Während 
sich die substantiven Baumwollfarbstoffe 
besser als die sauren Wollfarbstoffe eignen, 
liefern gewisse Metallsalze mit dem Gerb
stoff des Pflanzenelfenbeins schöne Mode
töne. 

Ho r n ist in seinem V erhalten der Wolle, 
besonders aber dem Leder ähnlich, weshalb 
es beim Färben nicht zu hoch erhitzt 
werden darf. Zum Färben eignen sich 
vorwiegend die basischen, wie überhaupt 
die besonders für Leder in Betracht 
kommenden Farbstoffe. Zum Färben der 
vorgenannten Materialien sind auch eine 
Anzahl anorganischer Verbindungen des Ag, 
Cu, Pb, Au, Cr usw. geeignet. Btt. 

Zeitschrift f. angew. Chem. 1904, 1123. 

B r i e f w e c h s e 1. 
S. in B. Unter Paraphthale'in oderl M. in A.. Die Bezeichnung «Kruke> in der 

p 2 - Ph t h a 1 ein ist vermutlich das Phenol- Deutschen Arzueitaxe für Büchse oder Salben
phthalelll gemeint, wenigstens läßt seine Kon- topf ist uns sehr geläufig; ob das Wort in al\en 
stitution darauf schließen. Gegenden Deutschlands allgemein bekannt 1st, 

G. & R. A. in W. Hersteller von Ex_ wagen wir nicht zu entscheiden. Auffallend 
tractum Aspidii spin ulosi sind Apotheker ist es, daß Sarraxin, Verde1?-tschungs-Wörle:
Koponen in Junges (Finland), Apotheker Uyglan buc~ (Ernst und Korn [W~?helm Ern~!], ~n 
in Stockholm, Apotheker .Angmann in Kristine- Berlm lt-89) und Weyde, ~Vorterbuch fur die 
hamm (Schweden) und chemische Fabrik von neue deutsche Rechtschreibung (F. Tempsky 
E. Merck in Darmstadt. in Wien und G. Freytag in Leipzig 1902) das 

A th Th H · E Näh "b d" Wort «Kruke» gar nicht erwähnen. Erbe, 
:po · • • .m • er~s u er 18 W"rterbuch der deutschen Rechtschreibung 

IT v 1 o 11 am p e, eme neue Ultrav1olett-Queck- 0
. h 1 11 h · s tt 

ilb. 1 k" · Ih 1„ r· · ht (Umon Deutsc e Ver agsgese sc aft m tu -s er ampe, onnen wrr nen vor au rg mc J d y;, h D t h W" t b h ·u ·1 · d h h ff · · .. h t z ·t gart o. .) un .,,ur:, s, eu sc es or er uc 
mr er en, Je oc o en wrr, m ~ac s er er auf etymologischer Grundlage 1Hobbing und 
:r:hrem Wunsche nachkommen zu konnen. Büchle in Stuttgart 1898i geben als Erläuterung 

Apoth. Dr. W. in BI. Nach einem Gutachten für Kruke = großer Krug. Du<ien, Ortho
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes ist H e x a - graphisches Wörterbuch (Bibliographisches In
in ety l e n t e tram in als Fleischkonservierungs- stitut in Leipzig 1892) setzt Kruke = Krug, 
mittel dem Formaldehyd gleichzuachten, mithin was jedenfalls mit der Bedeutung, die wir in 
ist seine Verwendung zur FleischkonRervierung Apothekerkreisen mit dem Worte Kruke ver
-verboten. Dasselbe gilt für Sterilisol. P. s. 

1 
binden, ganz und gar nicht übereinstimmt. s. 

Verleger: Dr. A. Sehneider. Dresden und Dr. P. Siiß Dresden-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. SüB, in Dreaden-Blasewitz. 

Im Buchhandel dlll'Cb Jullua Sprl nger, Berlin N., MoJihljouplatz 8. 
Druck von Fr. Tittel Naehf. (Kuuath ,t, Mahlo), Qr,,sden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Beiträge zur 
Kenntnis der Alkaloidreaktionen. 

Nikotin und Koniin. II. 
Von 0. Reiehard. 

Am Schlusse meiner ersten Abhand
lung (Ph. C. 46 [1905], 255) über die 
Reaktionen des Nikotin und Koniin war 
von dem Einflusse des Kupfersulfates 
die Rede. Heute bin ich in der Lage, 
jene Mitteilungen erweitern zu können 
und eine neue Kupferreaktion speziell 
des Nikotin llinzuzufügen. Schon bei 
früheren Arbeiten über neue Alkaloid
reaktionen war es mir mehrfach auf
gefallen, daß das Kupfer, als Oxydsalz 
an~ewandt, je nach abgeänderter Arbeits
weise 2 Alkaloide neben einander m.ch
zuweisen firistande ist. Diese Beob
achtung veranlaßte mich, verschiedene 
K~pferverbindung~n in der angegebenen 
Richtung zu prüfen. Einen entschei
denden Erfolg erzielte ich bei der 

Anwendung des in mehrfacher Hin
sicht interessanten Kupferoxychlorids 
[Cu2Cl20]. Diesen Körper stellt man 
am besten so dar, daß man Kupfer
chlorid mit schwefliger Säure zu Kupfer
chlorür reduziert und dieses Salz ( Cu2012) 

mit destilliertem Wasser befeuchtet und 
erwärmt. Das Erwärmen muß unter Er
satz des verdampfenden Wassers solange 
fortgesetzt werden, bis die Masse durch
gehends hellgrün erscheint. Da es sich 
bei Anstellung der späteren Reaktwns
versuche nur um ganz minimale Mengen 
handelt, so ist die Ueberführung des 
Kupferchlorürs - welches bei solch 
kleinen Mengen zweckmäßig auch durch 
Vermischung· der Lösungen von Kupfer
chlorid und Zinnchlorür dargestellt 
werden kann; das weiße Kupferchlorür 
scheidet sich dabei sofort aus - in das 
Oxychlorid in ganz kurzer Zeit beendigt. 
Der aus der Atmosphäre aufgenommene 
Sauerstoff ist zweifellos der Träger der 
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nun folgenden Reaktionen. Fein ge- 'den Kupferverbindungen eine redu
pulvertes, trockenes Kupferoxychlorid zierende Wirkung entfalten. Die Beob
wird auf eine glasierte Porzellanplatte achtung, daß Koniin mit Kupfersulfat 
gebracht und ausgebreit~t. Bringt man eine den Kupfer-Ammoniaksalzen ähn
nun reines flüssiges Koniin oder Nikotin liehe Rolle spielt, gab die Veranlassung, 
zu dem Pulver, so ergibt sich nicht auch die Quecksilberverbindungen 
die allergeringste Veränderung, auch inbezug auf ihre Reaktionsfähigkeit mit 
nicht bei stundenlanger Einwirkung. den genannten Alkaloiden zu unter
Wird jetzt aber je ein Tröpfchen Salz- suchen. Wie bekannt, erzeugt Ammon
säure zu dem koniin- und nikotin- iak in Quecksilberoxydulnitratlösungen 
haltigen Körper hinzugefügt, so erhält eine schwarze Substitutionsverbindung, 
man 2 außerordentlich charakteristische desgleichen bei dem unlöslichen Queck-
Reaktionen. silberchlorür. 

Das nikotinhaltige Kupferoxychlorid Nach dem ganzen Verhalten ließ sich 
färbt sich nämlich momentan prächtig erwarten, daß auch das Koniin ähnlich 
violettblau, während das Koniinpräparat dem Ammoniak derartige Wirkung auf 
eine hellgrüne durchsichtige Lösung Quecksilber o xy du lnitrat äußern werde. 
bildet. Ueberläßt man nun die beiden Letzteres Salz wurde in Wasser zn 
feuchten Reaktionsmassen dem frei- einer konzentrierten Flüssigkeit gelöst, 
willigen Trocknen, so bleibt die Violett- von letzterer je 1 Tropfen auf eine 
färbung des Nikotin völlig unverändert Porzellanplatte gebracht und dort lang
und läßt sich unbegrenzt in diesem sam verdunstet. Alsdann brachte ich 
Zustande erhalten. Der grüne Koniin- mittels eines Kapillarröhrchens eine 
tropfen dagegen verliert allmählich Spur reines Koniin zu dem einge
seine Farbe und wird schließlich wasser- trockneten Tropfen. Sofort erhielt ich 
hell. Nach dem gänzlichen Eintrocknen eine tiefschwarze Färbung des ganzen 
gewahrt man tadellos ausgebildete, feine Rückstandes. Bei Anwendung von 
seidenglänzende Nadeln, welche den Nikotin dagegen war anfänglich keine 
kristallisierten Morphin0hlorhydratnadeln Einwirkung zu beobachten. Erst ganz 
sehr gleichen. Ob diese Kristalle nun allmählich färbte sich der Trocken
kristallisiertes Kupferchlorür darstellen, riickstand sehr schwach grauschwarz. 
oder ob sie eine Doppelverbindung des Die Intensität nahm langsam zu und 
s~lzsauren Ko?iin mit. Kupferchlorür I er?t na~h Verlauf von über einer S~un~e 
smd, muß eme Spezialuntersuchung glich die Farbentönung des Nlkotm 
lehren. Dieselbe kommt für unsere der des Koniin vollständig hinsichtlich 
analytische Zwecke nicht in Betracht. ihrer Stärke. 
Bei der phänomenalen Kristallisations
fähigkeit des Koniinchlorhydrats ist es 
immerhin leicht möglich, daß eine solche 
Doppelverbinduug vorliegt, da man 
sonst die charakteristische Form des 
Alkaloidsalzes sehen müßte. 

Wir haben im vorliegenden Falle 
zum ersten Male eine Reaktion des 
Nikotin vor uns, welche mit den ge
ringsten Spuren dieses Alkaloids ein
tritt, und ich zweifle nicht daran, daß 
bei der Seltenheit gerade solcher Nikotin
reaktionen diese letztere forensisch wert
volle Dienste leisten wird. 

Von Interesse ist die Tatsache, daß 
weder Koniin noch Nik0tin gegenüber 

Dieses verschiedene Verhalten der 
beiden Alkaloide ist offenbar zu einer 
Unterscheidung geeignet, wenn es sich 
um die Anwesenheit nur eines Alkaloids 
handelt. Ich bemerke hierzu noch, daß 
ich zur möglichst genauen Beurteilung 
der Reaktionen des Koniin und Nikotin 
Kapillarröhrchen anwendete, welche 
neben einer genauen Abmessung der 
flüssigen Basen gestatten, ganz winzige 
Mengen an Substanz zur Reaktion zu 
bringen. Ich erblicke einen besonderen 
Vorzug meines Verfahrens eben in der 
Möglichkeit, die kleinsten Alkaloid
spuren durch meine Versuchsanordnung 
zu entdecken. 
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Ferner suchte ich · die Frage zu be- eine schwache, aber deutliche Rotfärbung 
antworten, ob eine Reduktion oder ~ub- beim Verdunsten des Lösungsmittels 
stitution stattgefunden _habe. __ Br~ngt sichtbar blieb. Fügt man nun zu 
man nach etwa :·12 bis 15stundiger diesem Rückstande reines Koniin hinzu, 
Einwirkung 1 Tropfen Salzsäure zu so entsteht fast sogleich eine zarte, 
dem schwarzen Rückstande, so mußte schöne Violettfärbung, welche auch bei 
sich falls freies Quecksilberoxydulnitrat dem bald erfolgenden Trocknen ihre 
vorhanden war, weißes Chlorür bilden. Intensität beibehält. Reagierte man 
Eine Veränderung der Schwarzfärbung an Stelle von Koniin mit Nikotin, so 
wurde aber weder bei Koniin; noch bei nahm die Färbung einen violettblauen 
Nikotin beobachtet oder nur höchstens Ton an, unterschied sich also durch 
andeutungsweise. Es kann sich immer- die Stärke von der erstbeschriebenen. 
hin um reduziertes metallisches Queck- Diese Verschiedenheiten treten auf, 
silber handeln,. jedoch ist der ganze obwohl ganz genau gleiche Mengen der 
Habitus des schwarzen Rückstandes ein Alkaloide (mittels Kapillarröhrchen) auf 
solcher daß sich mit größerer Wahr- die Reaktionsstellen ein wirken. Be
scheinlichkeit die Bildung von dem merkenswert ist dabei ein Umstand, 
Ammoniak entsprechenden Substitutions- welcher mir überhaupt bei der Ver
verbindungen ~nnehmen läßt, . , analog gleichung beider Basen aufgefallen war. 
der Kupferverbmdung des Komm. 1 Das Koniin besitzt nämlich die Tendenz, 

Weiterhin untersuchte ich das V~r- in kurzer Zeit einzutrocknen, bezw. 
halten der in Rede stehenden Alkalo~de völlig zu verschwinden unter Hinter
gegen . Qg.ecksil?er o x y ~ salze, ~pe:&iell lassung eines Firniß ; das Nikot~n da
Quecksilberchlond. Die Ausfuhrung gegen läßt sich oft tagelang, wemgstens 
der Versuche geschah in nämlich~r aber stets mehrere Stunden lang an 
Weise wie bei dem Oxydulsalze. Die der flüssigen oder feuchten Reaktions
Einwirkung war in beiden Fällen nur stelle erkennen. Dieses ist auch der 
eine schwache und bestand in ei~er Fall wenn man das Alkaloid mit etwas 
minimalen Gelbfärbung. Das _Bild Wa~ser benetzt zur Anwendung bringt. 
änderte sich etwas, als konzentrierte I Das letztere verd.unstet alsbald, ohne 
Schwefelsäure zu dem Rückstande daß das Nikotin weiter eintrocknet. 
gebracht wurde. Hierbei nimmt der Ich bin sogar sehr geneigt, dieses ver
Nikotinrückstand eine schwache, aber schiedene Verhalten des Nikotin gegen
deutlich erkennbare rötliche Färbung über dem Koniin als eine analytisch 
an, während der des Koniin gänzlich durchaus verwendbare Erscheinung auf. 
farblos wird. Die beiden Rückstände zufassen. 
lassen u~ter ~iesen Ums~änden einen Es ist mir gelungen, ein weiteres 
Unterschied beider. Alka.lo1de. zu. . . Reaktionsmittel zum Nachweis der 

Nu~mehr wende ich _mich ~mer dr1tt_en beiden Alkaloide aufzufinden, welc~es 
~eaktio~. zu, welc!ie i_n gl~1cher We1s_e von großem prakfüschen Inte:esse 1st, 
für Komm u~d Nikotm ~Ilt, nur mit da dieses Reagens in verschiedener 
dem .l!nterschie~e, daß _die betre~en~e Weise auf Koniin und Nikotin einwirkt. 
Reaktion deuthcher bei d_em Nlko_tm Es handelt sich um die Anwendung ~es 
zum Ausdruck gelangt. Die Reaktion bereits in der analytischen Chemie hier 
b~ruht auf der Anwendung ~es Ko_balt: und dort verwendeten a - Nitros o -
m_~r.ats. Dieses Salz hat mir bereits ?et ß _Na p h t h O l s. Man machte bisher 
fruher.en Untersuchungen (Neue Atropm- von dieser, wie es den A~schein hat! 
R~akt10nen; .Chem. -Zt~. 1904) _gute sehr reaktionsfähigen Verbmdung bei 
Dienste geleistet. Die Kobaltmtrat- der Trennung· des Eisens Aluminium 
lösung. '!urde ~~ Jer W. eise herges~ellt, usw. Gebrauch. ' 
daß eimge wenige Kriställchen dieses 
Salzes mit etwas Wasser angerieben Ich versuchte nun, ob dieser Körper 
wurden, bis auf. der Porzellanplatte auch organischen Basen gegenüber von 
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Wirkung 11ei und zwar, wie ge11agt, noch nicht fe11t11tellen; es ist aber alle 
mit positivem Erfolge. Die Reaktion Ursache vorhanden, in dem ß-Naphthol 
selbst stellt man vorteilhaft in folgender ein weiteres Reagens vermutlich fest
Weise an : Eine kleine Messerspitze des zustellen. Da ich zufällig im Besitze 
braunen Pulvers wird mit wenigen der a-Verbindung des Naphthols war, 
Tropfen heißen Wassers gelöst und die so machte ich mit dieser Substanz einige 
Lösung auf einer Porzellanplatte (Tiegel- Versuche, welche eben durch ihren 
deckel1 gleichmäßig verteilt. Nachdem Verlauf vermuten lassen, daß das 
die Flüssigkeit völlig verdunstet ist, a-Naphthol ebenfalls ein brauchbares 
bringt man in der nämlichen Weise, Nachweismittel für die in Rede stehen
wie ich es oben beschrieben habe, den Alkaloide bilden werde. Das 
gleiche Mengen des Koniin und Nikotin a-Naphthol verhielt sich wie folgt: 
zu dem Trockenrückstande. Bei den Eine kleine Messerspitze dieses Körpers, 
allergeringsten Spuren von Koniin er- mit Koniin befeuchtet, löst sich gut zu 
hält man eine prachtvolle dunkelgrüne einem bald trocknenden, glänzenden und 
Färbung. Das Koniin breitet sich farblosen Firniß. Das Nikotin löst die 
charakteristisch so aus, daß die Mitte Substanz ebenfalls, doch bleibt, wie in 
des Tropfens hellgrün gefärbt ist, den oben angeführten Fällen, der Tropfen 
während der Rand eine dunkelgrüne längere Zeit flüssig; im übrigen ist 
Kruste bildet. Hält man die Porzellan- derselbe ebenfalls farblos. 
platte schräg gegen das Licht, so be- Insofern verhielten beide Alkaloide 
merkt man den feinen firnißartigen sich gleich. Bringt man aber nun Salz
Ueberzug, welcher charakteristisch für säure hinzu, so bleibt das Koniin farb
das Koniin ist. Der Tropfen ist in los, während das Nikotin sich gelblich 
einigen Sekunden trocken geworden färbt. Dieses findet bereits in der 
und bildet eben den g l ä n z e n d e n Kälte statt, doch ist die Anwendung 
Ueberzug. von Wärme empfehlenswert. Weitere 

Im Gegensatz hierzu bleibt der Mitteilungen über letztere Reaktion, 
Nikotintropfen, wie in den bereits be- welche noch genauer, auch was das 
schrieberien Fällen, stundenlang flüssig. Verhalten andere_r Säuren anlangt, unt_er
Das Nikotin verursacht folgende Er- sucht werden wird, sollen gelegentlich 
scheinung: Sofort beim Berühren mit in dieser . ~eitschrift veröffentlicht 
dem Trockenrückstande färbt sich die werden. Sie 1st besonders deshalb von 
betreffende Stelle gelbbraun und sticht weiterem Interesse, weil das Nikotin 
ganz außerordentlich gegen das grüne an s~ch so ~enige charakteristische 
Koniin ab. Dieses Ergebnis erhält man Re~kt10nel?- besitzt, daß j~der weitere 
am besten bei künstlichem Licht da Beitrag willkommen erschemen muß. 
bei Tagesbeleuchtung das Gelbe :Uehr . Z~m Schlusse dieser Abhandlung ?in 
hervortritt. Eine Verwechselung ist ich m der angenehmen Lage, noch eme 
aber auch unter letzteren Verhältnissen Spezialreaktion für das Nikotin 
völlig ausgeschlossen. mitteilen zu könne:p. Dieselbe ist der 

. . soeben beschriebenen ganz ähnlich. Es 
„B~mer~enswert 1~t auch dl.~ schwer~ handelt sich um die Anwendung des 

Loshchkeit der ~un~n Ko~nnkrusten, j basisch-salpetersauren Wismuts. Auch 
~ährend ~as Nikotmreaktlon~produkt dieser Körper liefert durch sein Ver
s~ch schon m k~ltem Wasser leicht auf-, halten einen Beitrag zu der Frage, ob 
lo~t, bedarf es m dem ersten Falle des \ die genannten Alkaloide reduzierende 
h~1ßen „w assers . und auch dan~ setzt Eigenschaften besitzen oder nicht und 
dl~ grune Verb~ndung dem Lösungs- löst die erstere in negativem Sinne. 
mittel großen Widerstand entgegen. Bringt man eine Kleinigkeit jenes Wis-

Wie sich die Ausgangsverbindung des mutsalzes mit flüssigem Koniin bez. 
a-Nitroso-ß-Naphthols den Alkaloiden Nikotin zusammen, so bleibt das Metall
gegenüber verhält, konnte ich vorläufig salz gänzlich unverändert. Fügt man 
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aber nun Salzsäure h~nzu, so nimmt die 
nikotinhaltige Substanz · nach kurzer 
Zeit eine deutliche Gelbfärbung an. 
Dieselbe . entwickelt sich allmählich zu 
größerer Intensität und ist sehr haltbar. 
Nach 48 Stunden hatte die Färbung 
noch nichts an Schärfe eingebüßt. Das 
Koniin dagegen bleibt auch bei Zusatz 
von Salzsäure total unverändert und 
bildet als schneeweiße Mischungsmasse 
einen hervorragenden Gegensatz zu 
dem Reaktionsprodukte des Nikotin. 
Nach dieser Richtung hin sollen 
noch weitere Untersuchungen angestellt 
werden. 

N a c h t r a g. Durch gleichzeitige 
Arbeiten über die Reaktionen des 
Spartei:n ist es mir möglich geworden, 
hier noch zwei S p e z i a 1 r e a kt i o n e n 
lediglich des Nikotin mitteilen zu 
können. Wird eine 40proc. wässerige 
Lösung von Formaldehyd tropfen
weise auf eine Porzellanplatte gebracht 
und hierzu eine Spur Koniin, Nikotin 
und Spartein gefügt, so bildet sich nur 
bei dem Nikotin und zwar sogleich eine 
gelbliche Färbung. Wird weiterhin zu 
diesen Gemischen je 1 Tropfen konzen
trierte Schwefelsäure gegeben, so bleiben 
Koniin und Spartein wiederum unver
ändert, während das Nikotin seine gelb
liche Farbe wechselt. Ich kann die
selbe, da eine Farbenangabe immer ein 
mißliches Ding bleiben wird, falls man 
absolut genau die Tönung derselben 
feststellen will, mit keiner anderen Ver
bindungsfarbe besser vergleichen als 
mit der allbekannten Farbe des Kobalt
ni~rats i~ verdünnter wässeriger Lösung. 
Die beiden Farben besitzen eine der
artige Aehnlichkeit, daß die sie ver
ursachenden Substanzen geradezu ver
~echselt werden können. Die Färbung 
1s~ stundenlang haltbar in unver
mm~erter Farbenintensität. 

Die zweite Nikotinreaktion beruht 
auf der Anwendung von Ammonium
persulfat, jenem Salz, welches bei der 
Elektrolyse des Ammoniumsulfates ent
steht. Werden einjge Kristalle der. 
genannten Verbindung mit den 3 Basen 
zusammengebracht, so':findet keine Reak-

tion statt. Auf tropfenweisen Zusatz 
von konzentrierter Schwefelsäure aber 
entwickelt sich bei Nikotin eine gelb
liche Färbung, die nach einiger Zeit 
wieder verschwindet, sodaß die Lösung 
farblos erscheint. Koniin und Spartein 
werden von dem Reagens nicht beein
flußt. 

Ueber Hydrastis canadensis 
und ihr Rhizom. 

Hydrastiswurzel ist zur Zeit eine 
Droge, die infolge ihres beträchtlich in 
die Höhe gegangenen Preises, welcher 
sich in der Apotheke besonders bei 
Extractum Hydrastis fluidum bemerkbar 
macht, größeres Interesse erweckt. Auf 
die Gründe der Preissteigerung ist vor 
kurzem bereits in vorliegender Zeit
schrift (Ph. C. 46 [1905], 208) hin
gewiesen worden. 

Gegen Ende des vergangenen Jahres 
hat nun das « U. S. Department of 
Agriculture» eine von A. Henkel und 
G. F. Klugh verfaßte Broschüre*) 
herausgegeben, in welcher ausführliche 
Mitteilungen über Hydrastis als Pflanze 
und Droge gemacht werden ; Altes und 
Neues, Bekanntes und Unbekanntes in
bezug Geschichte, . Vorkommen, Be
nennung, Wachstum und Bau, Ein
sammlung, Kultur und dergl. mehr ist 
in dieser Arbeit in schätzenswerter und 
und interessanter Weise zusammen
gestellt worden. 

Da es sich bei Hydrastis um eine 
überseeische Droge verhältnismäßig 
neueren Datums handelt, so sind unsere 
Kenntnisse darüber in mancher Be
ziehung noch erweiterungsbedürftig und 
daher nachstehende Angaben, welche 
der erwähnten Arbeit von Henkel und 
Klugh entstammen, gerade jetzt be
sonders willkommen. 

Den medizinischen Wert der Hydrastis
pflanze oder «Golden Seal», wie sie die 
Amerikaner allgemein nennen, lernten 
die ersten Ansiedler durch die Ein-

*) «Golden Seal• by Alice Henkel und G. F1:ea 
Klug'h; . Drug and M edicinal Plant Investigations, 
Washington, 31. Decbr. 1904. 
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geborenen Nordamerikas, die Indianer, in den meisten Fällen nimmt die Be
kennen. Diese benützten einesteils die zeicbnung auf die charakteristische Gelb
Wurzel zu medizinischen Zwecken, färbung der Wurzel Bezug, wie z. B. 
andernteils den gelben Pflanzensaft zum yellow root, yellow puccoon, orangew root, 
Färben des Gesichts und ihrer Kleidungs- golden root, wild curcuma, Ohio curcuma, 
stücke. wild turmeric und dergl. mehr, welche 

Die Indianer betrachteten die Pflanze Namen alle mehr oder minder «Gelb
als Heilmittel speziell bei Entzündung wurzel» bedeuten. Da man jedoch in 
und anderen Erkrankungen des Auges, Amerika mit «yellow root» auch die 
Mundes und Halses. Lewis und Clark Wurzeln einiger anderer Pflanzen be
schreiben daher u. a. auch im Bericht zeichnet, hat sich daselbst für Hydrastis 
über die von ihnen im Jahre 1804 nach nunmehr ganz allgemein der Name 
dem Quellgebiet des Missouri unter- «Golden Seal (Goldsiegel)» eingebürgert, 
nommene Forschungsreise, daß man in welcher sich von der gelben Farbe 
Kentucky und vielen anderen westlichen und der siegelförmigen Gestalt des 
Gegenden Golden Seal gefunden habe, Wurzelstockes herleitet. 
welches ein vortreffliches Mittel gegen Die Pflanze (Hydrastis canadensis L) 
entzündete Augen sei und sich außer- gehört bekanntlich zur Familie der 
dem zur Bereitung eines sehr guten Ranunculaceen; sie ist ein perennierendes 
Mundwassers eigne. Noch mehrere Kraut, welches bis 30 cm hoch wird 
andere Forscher, wie Barton, Rafin- und meist aus 2 (selten 3) gestielten, 
esque, haben im Laufe der Jahre auf handförmig gelappten Blättern besteht. 
die Nützlichkeit und den medizinischen Während des ersten Jahres des Wachs
Wert der Pflanze bezw. deren Wurzel tums zeigen sich nur zwei kleine, rund
besonders auch als Tonikum in Form liehe Blätter über dem Erdboden, so 
von Tinktur oder Aufguß hingewiesen, daß die Pflanze in diesem Stadium den 
doch fand sie bis zum Jahre 1847 so Blicken der Sammler meistens (und dies 
gut wie keinen Eingang in den Arznei- mit Recht) entgeht. Im zweiten Jahre 
mittelschatz. Erst 1860 wurde Hy- treibt dieselbe ein größeres Blatt und 
drastiswurzel in die Pharmakopöe der erst im dritten Jahre entwickelt sich 
Ver. Staaten von Nordamerika als offi- noch ein weiteres Blatt sowie die kleine 
zinell aufgenommen, wo sie noch heute Blüte mit ihrer dreiblättrigen, grünlich
(wie jetzt auch in fast allen anderen weißen Blütenhülle. Die Blüte erscheint 
Arzneibüchern - d. Ref) ihren Platz Anfang des Frühlings, gewöhnlich im 
behauptet. April oder Mai, blüht aber nur wenige, 

Als Heimat der Hydrastis sind die etwa 5 oder 6 Tage. Die Früchte 
Länder südlich von New York zu be- ( ähnlich der Himbeere) reifen im 
trachten; sie wächst besonders in Minne- Juli oder August; jede Frucht enthält 
sota, West-Ontario, Georgia, Missouri 10 bis 20 schmale, schwarze, glänzende 
und Virginia, wird daselbst aber immer und harte Samen. 
seltener. Auch in Ohio, Indiana, Ken- Henkel und Klugk lassen nun in 
tucky, Arkansas findet sich Hydrastis, ihrer Arbeit eine ausführliche Be
allerdings auch hier nicht mehr so in schreibung des Wurzelstocks folgen, 
Hülle und Fülle wie früher. Die Pflanze welche übergangen werden kann, da 
gedeiht am besten an kleinen, offenen sich eine solche im deutschen Arznei
Stellen in hohen Gehölzen und zwar buch vorfindet, außerdem das Rhizom 
an schattigen, abschüssigen Hügeln, wo ja hinlänglich bekannt ist. Inbetreff 
die Feuchtigkeit einen raschen Abfluß Einsammlung und Bearbeitung des Rhi
hat; in sehr feuchten oder sumpfigen zoms geben genannte Verfasser recht 
Gegenden oder auf der Prairie wächst beachtenswerte Winke und Vorschriften. 
sie nicht. Die Zahl der einheimischen Die Wurzel sollte nur von der drei
bezw. amerikanischen· Benennungen für jährigen Pflanze und zwar im Herbst 
Hydrastiswurzel ist außerordentLich groß; nach der Samenreife gesammelt werden. 
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Die im Frühjahr ge'grabene Wurzel Klima usw. Die in di('\ser Beziehung 
schrumpft beim Trock;nen viel mehr unternommenen zahlreichen Versuche 
zusammen als die im Herbst gesammelte beschreiben Henkel und Klugk in aus
und erzielt daher immer einen geringeren führlicher Weise, und können nach 
Preis. deren Auslassungen die Versuche als 

Nachdem die Wurzeln der Erde gelungen betrachtet werden. 
entnommen sind, müssen sie von an- Zur Kultivierung von Hydrastis be
hängendem Erdreich und fremden Bei- darf es vor allem eines lockeren, humus
mengungen sorgfältig befreit werden. reichen Bodens und ausreichender Be
Dann trocknet man die Wurzeln, auf schattung, welch letztere sich durch 
große Tücher ausgebreitet, an der Luft, eine geeignete Anlage (Bedachung) 
indem man sie mehrmals am Tage auch künstlich erzielen läßt. Zur Fort
wendet und dies so lange fortsetzt, bis pfl.anzung eignen sich am besten· durch 
sie völlig trocken sind. Erst dann kann Teilung erhaltene Rhizomstücke oder 
die Droge, in Ballen oder Säcken ver- auch junge Pflänzchen mit faseriger 

"' packt, zum Versand gebracht werden. Wurzel; weniger kommen hierbei die 
Obgleich in einigen abgelegenen Land- Sa~en in Betr~cht, welche zu lange 

strecken Hydrastis noch immer in Menge Zelt zum Auskeimen gebrauchen. 
vorkommen mag, so ist es doch Tat- In Anb~tracht des hohen Wertes, 
sache, daß die Einsammlungen rapid ab- welchen die proge hat, steht es zu 
nehmen und die immer größer werdende hoffen, daß sich Leute ~ezw. Farm.er 
Seltenheit sich jetzt schon emp:findlfoh finden werden, welche d_~e Hyd!astis
bemerkbar macht. Der beste Beweis kultur aufnehmen. Es konne~ Jed?ch 
hierfür ist die starke Preissteigerung Jahre .vergehe~, bevor auf ~me Hilfe 
innerhalb der letzten 10 Jahre (vergl. V:?n dles~r Seite zu. rechnen ist .. Vo!-
Ph. C. 46 [1905] 208). la~fig wird man s!ch wohl wei~_erhm 

' mit dem hohen Preis abfinden mussen, 
Mit dem Forschritt der Zivilisation da der Konsum auch in Deutschland 

und ~em Zuwa~hs der Bevölkerung in eher im Steige~ begriffen ist. De; 
Amerika (auch mfo~ge de~ zunehmenden jährliche Verbrauch wird von maß
Exportes) wurde .emers~its ~er Bedarf gebender Seite auf 2 bis 300 000 Pfund 
größer, .andererseits wird die Pflanze ( englisch = 0,453 kg) geschätzt, wovon 
durch die Urbarmachung des Bodens etwa ein Zehntel zum Export nach 
mehr und mehr verdrängt und aus- Europa und anderen Ländern gelangt. 
gerottet, zumal sie auf kultiviertem · Dr. Weigel. 
Lande nicht ohne weiteres wächst. 
Einen großen Teil der Schuld tragen vanadiol Helouis. 
auch die Sammler, welche - wie in . . .. . . 
derartigen Fällen so häufig _ ohne Vor em1g~n Ta~_en ubergab. mir em 
Rücksicht auf die Jahreszeit und das B~~a~nte: em Flaschchen mit g~lber 
Ausreiten der Samen alle Pflanzen aus- Fluss1gkeit zur -qntersuchung, weil er 
graben, die sie · finden, worunter die neben dem deklari~_rten Inhalt Kochs~lz 
Fortpflanzung natürlich ungemein leidet. yerm!-1-tete. Das Flaschchen befand sICh 
Nun hat sich aber die Regierung der ~n eme~ schwarzen Futteral und er
Ver. Staaten der wertvollen, im Rück- mnert~ m For~ und Ver~ack~ngsart 
gang begriffenen Medizinalpflanze an- an die Wolff sehen Parfumglasc~~n. 
genommen und durch die landwirt- Den ~ngaben des ~rfi.nders «So_mete 
schaftliche Abteilung in einem Pflanz- Fran~a1se dts composes d!-1 Va~admm» 
garten nahe Washington eingehende nach sollte der Inhalt m semer Zu
Kulturversuche ausführen lassen unter sammensetzung bestehen aus: 
s.orgfältiger Berücksichtigung der natür-

1 

Vanadiumsalz 2 g 
~chen Lebensbedingungen der Pflanze Sauerstoff, gebunden 100 g 
mbezug Bodenbeschaffenheit, Düngstoffe, Wasser 1000 g 
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Dieses Derivat des Vanadiums war I Formaldehyd-Thiolin ist ein Ichthoform
zum innerlichen Gebrauch bestimmt und Ersatz. Darsteller: J. H. Wolfensberger 
soll mit großem Erfolg anwendbar sein in Basel (Schweiz). 
bei: Tuberkulose, Bronchitis, Emphysem, Indoform ist Salicylsäuremethylenacetat. 
Blutai:mut, Bleichsucht, Neurasthenie, Es ist ein weißes, bei 108 bis 1090 C 
Albuminurie, Zuckerkrankheit, Phos- schmelzendes Pulver, das in kaltem Wasser 
phaturie, Impotenz, Gicht, Lymphgefäß. schwer, in heißem Wasser leichter löslich 
entzündung, Rheumatismus, Podagra, ist und einen säuerlich adstringierenden Ge
Griesbildung. schmack besitzt. Seine Wirkung dürfte 

Zu nehmen sind 10 Tropfen in dadurch zustandekommen, daß bei seiner 
1/ 4 Glas Wasser beim Beginn der Haupt- Verseifung mit alkalischen Flüssigkeiten (im 
mahlzeiten. Hat der Kranke keinen Dünndarm) zuerst Methylenglykol abge
Appetit, so soll dieselbe Dosis 10 Minu- spalten und dann aus diesem Alkohol all
ten vor den Mahlzeiten genommen mählich Formaldehyd frei wird. Durch 
werden, 2mal täglich, allmählich steigern Tierversuche ist die Unschädlichkeit des 
bis zu 15 Tropfen. Der Inhalt, der Indoform nachgewiesen worden. Angewendet 
etwa 30 g beträgt, soll 1 Monat aus- wird Indoform bei Gicht, Ischias, Rheumatis
reichen und kostet dabei nur 10 Mark. mus, Kopf-, Zahn- und Nervenschmerzen. 
Damit man die Tropfen besser zählen Die Schmerzen werden bald beseitigt, die 
kann, ist eine Art Augenpipette mit angesammelte Harnsäure geht mit dem 
weiter Glasröhre beigegeben. hellen, klaren und sauren Harn als Gries 

Obwohl es keinem Zweifel mehr ab. Gegeben werden während oder nach 
unterliegen konnte, daß der Inhalt nur den Mahlzeiten je 1 bis 3 Tabletten zu 
für solche bestimmt war, die nicht alle 0,5 g. Nach dem Einnehmen ist etwas 
werden, prüfte ich dennoch auf vanadin- Wasser nachzutrinken. Darsteller ist Chem
saures Salz. Hier scheint nun die Ver- ische Fabrik Fritx Schulx in Leipzig. 
dauun~sgrenze 1 : ~O 000 „ überschritten Xalium-, Natrium- und Zi:nkjodkarbol
zu sem, denn beim Schutteln der an- sulfonat sind Ersatzmittel der entsprechen
gesäuerten Lösung mit . Wasserstoff- den Sozojodol - Salze. Darsteller: J. H. 
peroxy~ und Aether g~_ht mchts DunkeJ- Wolfensberger in Basel (Schweiz). 
rotes lil let~teren. ub~r. Auch die Xo1fe1n. Valeriansäureä.ther t_Valerato 
Boraxperle blie~, wie ~ie ~ar, . farblos. Etereo di Ca:ffeina Ciaburri) wird als 
D~gegen _gab die chlora~nhch riechende Herzmittel angewendet. 
Losung eme starke Natrmmflamme und . . 
alle Reaktionen der unterchlorigen _Methyl-Xanthin, Methyl-~an.thin~Na
Säure, die ja bekanntlich leicht in tri~maceta\ und Meth!l·X~thi~-Natnu~
Chlor, Chlorsäure, Sauerstoff und Wasser sahc!lat smd ~rsat~1ttel fur 'lheobromm, 
zerfällt. Letztere beiden Stoffe sind Agurm und Di~retm. Darstell?r,: J. H. 
denn auch wirklich anwesend. Wolfensberger m Basel (Schwmz,. 

Das weitere Urteil über Vanadiol l Oreson ,ist ein angenehm schmeckendes 
oder «Eau de Labaraque» bleibt dem ge- Guajakolpräpar~t. Darsteller: Dr: Th. Knapp, 
ehrten Leser überlassen. Jura-Apotheke m Basel (Schweiz). 

____ Dr. Prescker. Syphilis -Heilserum wird nach Deutsch. 
Med. Wochenschr. 1905, 558, von Hunden 

Neue Arzneimittel. oder Eseln, ·gewonnen,: die mit dem ... Blute 
Capsula duplex stomacbica. 20 Doppel- , von Syphilitischen im Sekundärstadium be

kapseln ~ enthalten 0,2 g Silbernitrat, 5 g' handelt worden sind. Nach Risso und 
basisches Wismutnitrat, 2 g Natriumkarbonat, Gipollina waren die therapeutischen.Erfolge 
2 g Natriumphosphat. Anwendung: bei gute. 
Dyspepsie und anderen Magenerkrankungen. Syrocolin l nennt J. H. Wolfensberger 
Gabe: dreimal täglich eine Kapsel. Dar- in,Basel (Schweiz) einen Liquor~Kalii sulfo
steller: Aerztliche Anstalt für elektrische guajacolici compositus. 
Therapie in Trier a. d. M., Paulinenstraße 115, I.. H. MentMl. 
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Mundwasser und Zahnpulver. 
Dr. Mathis gibt in seiner Dissertation 

über Entwicklung der Zahncariesbehandlung 
folgende Vorschriften· zu einem Mundwasser 
und neutralen Zahnpulvern: 

Mundwasser. 
Formaldehydum solutu.m 
Tinctura Chinae 
Glycerinum 
Oleum Menthae pip. 
Oleum Anisi stell. 
Oleum Caryophyllor. 
Oleum Cinnamomi 
Spiritus 

2,0 
60,0 
60,0 

2,0 
1,5 
1,0 
1,0 

100,0 

Neutrales Zahnpulver. 

I. Calcium carbonicum 60,0 
Chininum snlfuricum 2,0 
Saponinum 0,2 
Oleum Menthae pip. gtts. 20,0 
Carminum q. s. 

II. Kalium chloricum 
Amylum 
Carminlack 

~o,o 
60,0 

4,0 

Löslichkeit des Kodein. 
Ueber die in der Literatur vorhandenen 

unzutreffenden Angaben über die Löslich
keit des Kodein im Wasser klagt Dr. 
J. Dekker (Ph. Weekblad 1905,, 188). 
Die Nieder]. Pharm. gäbe diese in dem 
Artikel « Code'ine» mit 1 + 130, in der 
Löslichkeitstabelle aber mit 1 + 80 an. 
Uebereinstimmend mit der letzten Zahl 
gingen die Russische Pharm. Ed. V, die 
Russische Milit. Pharm. Ed. II, Behrens' 
mikrochemische Analyse der wichtigsten 
organischen Verbindungen H. III, S. 78, 
F lückiger's Reaktionen, Dragendorff's Er
mittelung von Giften. W. D. Schulx aber 
führe in der Chem.-Ztg. 1904, Rep. 233 
an daß sich Codeinum purum «Knorr» bei 
150 in 118 Teilen Wasser löse, womit die 
Erfahrung Dekker's im Einklange steht. 
Denn obwohl dieser sich von der Reinheit 
des angewandten Materials überzeugt hatte, 
blieben beim Versuche 1 g Kodein in 100 
Teilen Wasser bei 290 C aufzulösen: 0,15 g 
Rückstand einer Löslichkeit von ungefähr 
1 + 117' entsprechend. Da Verfasser in 
seinem ungenügend ausgerüsteten Labor-

Saccharinum, in Alkohol 
gelöst 

Vanillinum 

atorium in Kotta Radja, Indien, leider nicht 
0,1 in der Lage war, Löslichkeitsbestimmungen 
0,15. bei gleichgehaltener Temperatur zu machen, 

• 1 so weist er wenigstens auf die Notwendig-
Ganz besonders aber empfiehlt derselbe k 't I h hi"n E M ... h" 01ansocen. . . den Gebrauch des auch bei uns immer me r m 

Anwendung kommenden Wasserstoffperoxydes 
zum Bürsten der Zähne und zum Reinigen Eukalyptusöl mit Ricinusöl 

, der Mundhöhle. Nachteilig sind der fade ·· verfälscht. 
Geschmack und die Gefahr, den Bart und Hierüber wird von C. T. Bennet im 
Schnurrbart zu bleichen. Um so mehr, da Chem. and Drugg. 1905, 34, berichtet. 
Wasserstoffperoxyd auch als Enthaarungs- Das sp. Gew. betrug 0,917 bis 0,919, die 
mittel gebraucht wird, empfiehlt er seinen Drehung oo bis 20, der Cineolgehalt 38 
Gebrauch der Damenwelt, die damit gleich- bis 45 pCt, welcher mit Rücksicht auf das 
zeitig die Mundhöhle in gutem Zustand er- sp. Gew. zu niedrig ist. Im übrigen hielt 
halten und dem sproßenden Flaum entgegen- das Oel alle von der Britischen Pharmakopöe 
wirken kann. .A. vorgeschriebenen Proben aus. Bei der 

Les nouv. remed. 1905, 45. Destillation gingen etwa 80 pCt über, der 

Rosafärbung des Chlorkalks, 
welche eintritt, wenn derselbe mit Kohlen
säure in Berührung kommt, beruht nach 
N. Tarugi (Gaz. ehim. it. 1904, 466) 
nicht auf der Anwesenheit von Spuren einer 
Manganverbindung, sondern sie wird durch 
ein eisensaures Salz hervorgerufen • .A. 

zurückbleibende viskose Rest erwies sich 
nach V erseifbarkeit, Löslichkeit usw. als 
Ricinusöl. Wird nicht besonders auf Ricinusöl 
untersucht, so können bis zu 10 pCt dieser 
Verfälschung gutem Eukalyptusöl zugesetzt 
völlig übersehen werden. J. K. 

Ztschr. d . .Allgem. oestBrr. Apoth.- Vsr. 1905, 
5!J. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



318 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze. 

Fortsetzung von Seite 213. 

t 159. Gehaltsanspruche der Handlungs
gehilfen bei militärischen Uebungen. In 
dieser Streitfrage ist vom Kammergericht 
eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen 
worden. In derselben wird ausgeführt, daß 
§ 63 H. G. B. nicht herangezogen werden 
könne, denn er behandelt nur den Fall, 
daß der Handlungsgehilfe durch unver
schuldetes Unglück an der Leistung der 
Dienste behindert ist. Eine militärische 
Uebung könne aber niemals als Unglück 
angesehen werden. Es könne vielmehr nur 
der § 616 B. G. B. in Betracht kommen. 
Hiernach wird der zur Dienstleistung V er
pfichtete des Anspruchs auf die Vergütung 
nicht dadurch verlustig, daß er für eine 
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch 
einen in seiner Person liegenden Grund an 
der Dienstleistung verhindert wird. Da der 
Vertrag im vorliegenden Falle auf 3 Monate 
abgeschlossen war und die Zeit der Unter
brechung 61/ 2 Woche betrug, so war sie 
als verhältnismäßig erheblich anzusehen und 
die Klage des Gehilfen auf Gehaltszahlung 
für diese Zeit abzuweisen. (Pharm.-Ztg.) 

160. Brusttee ist ein Heilmittel. Bei 
der Revision einer Drogenhandlung wurde 
Brusttee vorgefunden und, obwohl er als 
Vorbeugungsmittel bezeichnet war, 
beanstandet. Da ein Angestellter bekundete, 
daß der Brusttee in der Regel verabfolgt 
werde ohne festzustellen, welchem Zwecke 
er dienen solle, wurde der Drogist mit Geld
strafe belegt, weil das Gericht für erwiesen 
annahm, daß der Tee im allgemeinen zu 
Heilzwecken verkauft sei und demgemäß 
auch als Heilmittel feilgehalten werde. 
(Apoth.-Ztg. 1904, 503.) 

161. Der Hinweis auf eine Broschüre, 
in der Arzneimittel empfohlen werden, 
ist als öffentliche Ankündigung anzusehen. 
Ein Drogist hatte in einer Zeitungsanzeige 
auf die Broschüre « Der Tierarzt im Hause» 
mit der Bemerkung hingewiesen, daß sie 
kostenlos bei ihm zu haben sei. Die .An
klage erfolgte auf Grund einer Polizei
verordnung des Potsdamer Regierungs
präsidenten, welche die öffentliche .An
kündigung von zur Verhütung, Linderung 

oder Heilung von Menschen- oder Tier
krankheiten bestimmten Mitteln, denen eine 
über iliren wahren Wert hinausgehende 
Wirkung beigelegt wird, verbietet. Die 
öffentliche Ankündigung sah sowohl das 
Landgericht als auch der Strafsenat des 
Kammergerichts unter den gedachten Um
ständen für erwiesen an. 

162. Weigerung eines Gehilfen, ab
zufassen, ist ein Entlassungsgrund. Ein 
Apothekergehilfe wurde von seinem Chef, 
der 2 Lehrlinge hält, die an diesem 'I'age 
beide anwesend waren, schließlich in be
fehlender Weise aufgefordert, abzufas1:1en. 
Der Gehilfe sah sich nur als Rezeptar 
engagiert an und weigerte sich dessen und 
wurde schließlich unter Drohung des Hinaus
werfens entlassen. Seine Klage auf .Aus
zahlung des Gehaltes bis zum nächsten 
Quartale wurde vom Gerichte kostenpflichtig 
abgewiesen, weil der Gutachter, der Vor
sitzende des Breslauer Apothekervereins, be
kundete, daß er, wenn einer seiner Herren 
sich weigern würde - er hält 3 Herren, 
aber keine Lehrlinge - auf seinen Befehl 
abzufassen, er ihn sofort entlassen würde, 
weil der Engagierte auf jeden Fall, also 
auch, wenn er ausdrücklich nur zur Defektur 
oder Rezeptur engagiert sei, auf Befehl zu 
jeder Handhabung, also auch zum Abfassen, 
verpflichtet sei. (Pharm.-Ztg. 1904, 195.) 

Anm. der Schriftleitung: Das Urteil, 
welches sich nur auf der persönlichen An
sicht dieses einen Gutachters aufbaut, wäre 
wahrscheinlich in der höheren Instanz auf
gehoben worden, denn es scheint uns in 
einer Apotheke, in der 2 Lehrlinge tätig 
sind, nicht n ö t i g, den Gehilfen zum .Ab
fassen heranzuziehen, insbesondere wenn er 
ausdrücklich als Rezeptar angenommen 
wurde. 

163. Verwendung von Ortsnamen als 
Herkunftsangabe für Mineralwässer (z. B. 
Aachener Thermalwasser) ist unstatthaft. 
Die Bezeichnung «Aachener Thermalwasser» 
darf mit Rücksicht auf § 4 Ziffer 1 des 
W arenbezeichnungsgesetzes n i c h t einge
tragen werden, weil im vorliegenden Falle die 
angegebene Wortverbindung nicht der Name 
einer einzelnen Quelle, sondern der Sammel
begriff für das Produkt sämtlicher Aachener 
heißen Quellenlist. 
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Der A usnahmefall'f der zur Eintragung 
der Worte «Karlsbader Wasser» geführt 
hat, liegt hier nicht . vor, weil dort die 
Stadtgemeinde Karlsbald Besitzerin sämtlicher 
Quellen ist und solche von Privatpersonen 
nicht erbohri werden dürfen. (Pharm. Ztg. 
1904, 195.) 

164. Unl.auterer Wettbewerb durch 
öffentliche Ankündigungen. Ein Natur
heilkundiger. war wegen Ankündigung der 
glänzenden Erfolge seines Verfahrens zu 
einer hohen Geldstrafe verurteilt worden, 
obschon eine. Reihe von Zeugen bekundete, 
daß sie durch das Heilverfahren des An
geklagten von langjährigen Leiden befreit 
worden seien. Den diesbezüglichen Passus 
im Urteile benutzte der Naturheilkundige, 
um in neuen Ankündigungen für sein Ver
fahren Propaganda zu machen, indem er 
diesen hin~ufügte «anerkannt durch Gerichts
urteil» bez. «Krankenheiler laut Verfügung 
der Kgl. Regierung». Die Folge davon 
war, daß er erneut auf Grund des Gesetzes 
betr. die Bekämpfung des unlauteren Wett
bewerbes zu einer hohen Geldstrafe ver
urteilt wurde. (A poth. Ztg. 1905, 711.) 

165. Person, die nicht einmal dem 
Namen nach bekannt ist, gilt nicht als 
bekannt im Sinne des Giftgesetzes. 
Ein Dienstmädchen hatte bei einem Drogisten, 
der sie nur von Ansehen kannte, wieder
holt für 10 Pfg. Salzsäure gekauft. Als 
sich einige Tage später ein Mädchen mit 
Salzsäure vergiftete, kam der Fall zur 
Kenntnis der Polizeibehörde bezw. der 
Gerichte, das den Drogisten zu 5 Mk. 
Geldstrafe verurteilte, weil eine Person, die 
nicht einmal dem Namen nach bekannt 
sei, nicht ohne weiteres als zuverlässig be
trachtet werden könne. Vergl. auch Ph. C. 
41 [1900], 428. (Apoth.-Ztg. 1904, 711.) 

166. Brockmarua's Futterkalk ist ein 
Heilmittel, das dem freien Verkehre ent
zogen ist, weil es als solches in den be
treffenden Broschüren angepriesen war. 
(Pharm. Ztg. 1904, 724.) 

167. Freß. und Mastpulver für 
Tiere sind Heilmittel. Ein Drogist hatte 
Schweinefreß- und Mastpulver verkauft, die 
nach der Analyse 10 pCt Schwefel 10 pCt 
Schwefelantimon, 40 pCt phosphorsadren Kalk, 
20 pCt Kochsalz, 1 O pCt pulverisierte 

Pflanzenkohle und 10 pCt Haselwurz ent
hielten. Nach der Ansicht des Sach
verständigen ist die Mischung als Heilmittel 
anzusehen und wurde der Drogist deshalb 
wegen unbefugten Verkaufs von Arznei
mitteln verurteilt, dies um so mehr, als auf 
der Etikette gedruckt stand, daß das Pulver 
bei Tieren die vollständige Verdauung be
wirkt. (Pharm. Ztg- 1904, 317 .) 

168. Wasmuths Pain-Expeller ist dem 
freien Verkehr entzogen; da in 10 Flaschen 
des genannten Präparates 9 g ätherisches 
Oel durch den Sachverständigen festgestellt 
wurden, ist der Handel mit Wasmuth'schem 
Pain-Expeller außerhalb der Apotheken nicht 
freigegeben. Der Drogist wurde deshalb 
wegen Feilhalten desselhen zu einer Geld
strafe verurteilt: (Apoth.-Ztg. 1904, 490.) 

P. 

Die Zersetzlichkeit des 
Saccharin in den Saccharin-

tabletten 
führt Koehler (Pharm. Ztg. 1905, 227) 
auf die Einwirkung des im Ueberschuß 
vorhandenen Natriumbikarbonats zurück. 
Dieses geht bald in Monokarbonat über 
und verseift das Saccharin teilweise unter 
Bildung von sulfobenzoiisaurem Natrium, 
welches geschmacklos ist. 

Zur genauen Bestimmung des Saccharin
gehaltes alter Tabletten empfiehlt Verfasser, 
dieselben zu pulvern, wiederholt mit sieden
dem absoluten Alkohol auszuziehen und in 
dem Rückstand des alkoholischen Auszuges 
den Schwefel zu bestimmen. Aus letzterem 
ist das Saccharin zu berechnen. -fa,.-

Anämose-Milch, 
welche in Ph. C. 46 ]1905], 26, erwähnt 
wurde, stellt nach Dr. Aufrecht (Pharm. 
Ztg. 1905, 227) eine gleichmäßige, rahm
artige Milch von angenehm sauer-süßem 
Geschmacke und buttermilchähnlichem Ge
ruche dar. Die Untersuchung ergab folgende 
Befunde: 44,2 g Wasser, 1,47 g Stickstoff
substanz, 0,24 g Fett, 4 7 ,13 g Zucker 
(als Rohrzucker), 1,33 g Zucker (als Invert
zucker), 1,47 g freie Säure (auf Milchsäure 
berechnet) und 4,16 g Mineralstoffe, darunter 
0,04 g Eisen. In 100 Gewichtsteilen Anä
mose-Milch wurden 0,118 g Jod gefunden. 

-tx,.-
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• a h r u n g s mit I e 1 • Ch e m i e. 
Die natürliche Alkalität der lösliche Alkalität durch Auslaugen der Asche 

Kakaobohnenasche. auf dem Filter mit Wasser und nachherige 
Titration des Filtrats bestimmen zu wollen, 

Bei der Bestimmung der Alkalität einer gelingt bei manchen Kakaoaschen durchaus 
Kakaoasche machen sich je nach den an- nicht, da das Filtrat andauernd noch alkalisch 
gewandten Methoden Schwankungen bemerk- reagiert. Hier ist eine der Fehlerquellen 
bar, auf die schon Dr. Zipperer hinge- aufgedeckt, welche es bewirken, daß oft zwei 
wiesen hat. Wie nun auf der folgenden derartige Bestimmungen nacheinander ver
Seite (321) erwähnt wird, geben die« Verein- schiedene Resultate ergeben. Die Verfasser 
barungen,> 2 pCt, die Ausführungsbestimm- verfuhren daher so, daß sie die Asche von 
ungen zum Gesetz vom 22. April 1892 10 g Bohnen mit 50 ccm heißem Wasser 
3 pCt als höchste zulässige Menge von in ein 100 ccm-Kölbchen spülten, eine 
Alkali, die dem Kakao als Aufschlußmittel Viertelstunde auskochten und nach dem 
zugefügt werden darf, an. Ohne Zweifel Erkalten auf 100 ccm auffüllten. Vom 
kann die reelle Fabrikation mit der letzteren Filtrat wurden 50 ccm mit 5 ccm ( oder 
Menge auskommen. Gegen einen erhöhten mehr) 1/2-normaler Schwefelsäure einige Zeit 
Zusatz ist nicht nur deshalb Einspruch zu gekocht (letzteres, um auch einen eventuellen 
erheben, weil er an sich eine Beschwerung Zusatz von Magnesiumkarbonat ermitteln zu 
des Kakaopulvers bedeutet, sondern weil können), und der Säureüberschuß mit 1/r 
auch noch durch die hygroskopischen Eigen- normaler Natronlauge zurücktitriert. Das 
schaften der Alkalikarbonate sich der Verfahren ergab bei eingehender Prüfung 
Wassergehalt derartiger Kakaopulver ver- brauchbare Resultate. Es waren praktisch 
mehrt. nur geringe Differenzen zwischen der Asche 

Dr. Froehner und Dr. Lührig haben der entschälten oder gerösteten Bohnen 
nun untersucht, welche Alkalimenge von der I vorhanden. Die Schwankungen in den 
ermittelten Alkalität als natürliche Alkalität Aschengehalten der einzelnen Sorten sind · 
der Kakaobohnenasche in Abzug zu bringen erheblich (2,46 bis 4,5 pCt), doch bleiben 
ist und weisen nach, daß diese natürliche die Werte stets innerhalb der von den V er
Alkalität innerhalb recht weiter Grenzen einbarungen gesetzten Grenzen. Die wasser
schwankt, so daß große Vorsicht bei der lösliche Alkalität steigt bis 2,11 pCt(Zipperer 
Beurteilung eines anscheinend zu viel Auf- gibt 1,2 pCt an); auch hier sind die 
schlußmittel enthaltenden Kakaopulvers ge- Schwankungen bedeutend, sie entsprechen 
boten erscheint. Die Verfasser bestimmten 1, 7 5 pCt Kaliumkarbonat! Man muß also 
von 15 verschiedenen Handelssorten unge- einen natürlichen Alkaligehalt der Kakao
schälter Kakaobohnen, die sie selbst vorher bohnen von 2,11 pCt als noch möglich 
entschälten, die Feuchtigkeit, die Asche, die gelten lassen, · wodurch unter Umständen 
Gesamtalkalität, die wasserlösliche Alkalität ein vermehrter künstlicher Zusatz von 1, 7 5 
und die Differenz als unlösliche Alkalität. pCt ungerügt bleiben muß. Zugesetztes 
Die Asche wurde durch langsames Ver- Magnesiumkarbonat entzieht sich hier völlig 
kohlen von 5 g Substanz in einer, durch dem Nachweis. Die Ermittelung der 
einen Asbestring vor den Flammengasen Gesamtalkalität führt zu etwas sicheren 
geschützten Platinschale, Auslaugen und Resultaten, jedoch sind auch hier die Schwank
abermaliges Glühen des Rückstandes, ohne ungen erheblich. Da aber die Kakaosorten 
vorherigesBefeuchten mit Ammoniumkarbonat- mit hochalkalischer Asche nie allein ver
lösung, bestimmt. In der Asche bestimmten arbeitet werden, so kann man im allgemeinen 
die Verfasser die Gesamtalkalität durch Zu- nach Zipperer 1,2 pCt als natürliche 
gabe von 10 ccm 1/ 2 -normaler Schwefel- Alkalität der Bohnen in Abzug bringen. 
säure und 25 ccm Wasser. Nach ein- Es empfiehlt sich nach vorstehenden Er
stündigem Erwärmen auf dem Wasserbade gebnissen, stets nur von einem « Verdacht» 
wird mit 1/ rnormaler Natronlauge und 

I 
des übermäßigen Alkalizusatzes zu sprechen, 

Lackmuspapier zurücktitriert. Die wasser-
1 
da mit voller Sicherheit erst 3 pCt über-
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steigende Zusätze ·nachweisbar erscheinen. 
(Die Alkalität des mit Ammoniak oder 
Ammoniumsalzen aufgeschlossenen Kakao 
entzieht sich völlig diesen Nachweisen. 

Berichterstatter.) 
Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1905, 9, 257. -del. 

Ueber die Alkalität 
aufgeschlossener Kakaopulver. 

Seit 30 Jahren ist es nach Vorgang der 
holländischen Kakaofabrikation üblich ge
.worden, dem Kakaopulver, um die Sus
pensionsfähigkeit seiner Teilchen. zu. erhöhen 
oder, wie der Laienausdruck lautet, um es 
.löslich zu machen,•Alkalikarbonate, meistens 
Kaliumkarbonat zuzusetzen. Die «Verein
barungen>> lassen nur eine Erhöhung des 
Aschengehaltes um 2 pCt, auf entölteii 
Pulver berechnet, zu. Im Handel werden 
aber vielfach Kakaopulver angetroffen, die 
bis zu 3 pCt des entölten Pulvers an 
Alkalikarbonat enthalten, was zu Beanstand
ungen von Seiten der Nahrungsmittel
chemiker geführt hat. 

Dr. Filsinger tritt für eine mildere Auf
fassung und Zulässigkeit eines 3 pCt Alkali
karbonatzusatzes ein, weil in den Ausführ
ungsbestimmungen zu dem Gesetz vom 
22. April 1902, betreffend die Vergütung 
des Kakaozolls usw., bis zu 3 pCt Alkalien 
für Ausfuhrgut gestattet sind. Die Fabri
kation hat sich an den Zusatz von 3 pCt 
, zum Teil gewöhnt, besonders da auch das 
Zipperer'sche Handbuch die Meinung auf
kommen läßt, der Fabrikant dürfte bis zu 
· 3 ;pCt Alkalikarbonat dem entfetteten Kakao
pulver beifügen. Verfasser weist außerdem 
darauf hin, daß man die 'fitration der 
Asche in einer filtrierten Lösung vornehmen 
muß, da man sonst die wasserunlöslichen 
Aschensalze des Kakao, wie· Calcium-Mag
nesiumkarbonat und Eisenoxyd, mit in 
Rechnung stellt und zu hohe Werte erhält. 

Ztschr. f. öffentl. Ohem. 1905, 8. 

Zum Nachweis von Sägespänen im Mehl 
empfiehlt P. Paganini (Giorn. di farm. 1905, 
5) das zu untersuchendfl Mehl dünn auszubreiten, 
festzudrücken und mit einer schwach essigsauren 
0,2proc. Lösung von Diphenylamin zu befeuchten. 
Vorhandene Holzteilchen nehmen eine orange
rote Farbe an. Die Reaktion tritt auch bei 
B r o t mit 3 pCt Holzmehlzusatz ein. A. 

Ueber das · Böcksern des 
Weines. 

Das Verderben des Obst- oder Trauben
weines unter bräunlicher bis schwärzlicher 
Verfärbung des Weines und deutlichem 
Geruch nach Schwefelwasserstoff wird als 
«Böcksern» bezeichnet. Ueber die Ursachen 
dieser Erscheinung herrschen die verschieden
sten Anschauungen, so soll die Düngung 
der Reben mit frischem Stallmist oder Woll
abfällen, das Wachsen auf Schwefelkies 
führenden Tonschieferböden, ja selbst das 
Gipsen der Weine die Schwefelwasserstqff
bildung begünstigen. A. Osterwal,d,er hat 
mit ungeschwefelten Obstweinen und Trauben
mosten, die zum Teil vor dem V ersetzen 
mit Reinhefen bei 70 bis 750 sterilisiert 
waren, zum Teil aber auch in ihrem natür
lichen Zustand belassen worden waren, 
V ersuche angestellt. Es zeigte sich, daß 
lediglich bestimmte Heferassen die Ursachen 
der - Böckserbildung sind. Die Reinhefen 
« E g n a c h » und « S t e i n b er g » , erstere 
ganz besonders, sind entschiedene Entwickler 
von Schwefelwasserstoff. Die Entwickelung 
erfolgte auI Kosten des in abgestorbenen 
Hefezellen enthaltenen organisch gebundenen 
Schwefels. Wenn man - wie in der 
Praxis durch Ausschwefeln der Jl'ässer oder 
Bestreuen der Reben kurz vor der Ernte 
mit Schwefel - noch weitere Mengen. von 
Schwefel zuführte, so vermehrte sich die 
Menge des gebildeten Schwefelwasserstoffs, 
der bei der Gärung aufgefangen und als 
Schwefelkupfer bestimmt wurde, noch 
erheblich. Auf die Menge des gebildeten 
Schwefelwasserstoffs ist auch die Art des 
Nährbodens von Einfluß. Jedenfalls hat 
Verfasser nachgewiesen, daß manche Hefe
zellen ebenso wie gewisse Bakterien mit 
Hilfe des nascierenden Wasserstoffs eine 
Reduktion des an Eiweiß gebundenen 
Schwefels zu Schwefelwasserstoff zu Stande 
bringen, wozu freilich ein gewisser Sauer
stoffmangel nötig erscheint. Bei Anwend
ung von Reinzuchthefen erscheint auch das 
«Böcksern» ausgeschlossen. -del. 

Ztsehr. f. Untersueh. d. Nahr.- u. Genuß
mittel 1905, 9, 112. 
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Das Galakto-Lipometer destilliertes oder luftfreies Wasser mittelst 
ist ein Apparat, um den Fettgehalt der des Trichters ein, sodaß die Fettschicht 
Milch annähernd genau zu bestimmen. Er sich noch etwas unterhalb des oberen Endes 
besteht aus einem an beiden Enden offenen der Kugel befindet. Nach nochmaligem 
Rohr von untenstehender Gestalt, einem Ablassen der unteren Schicht und Nachfüllen 
Glashahn mit Rohransätzen, der mit ersterem von Wasser setzt man den ganzen Apparat 
mittelst eines durchbohrten Kautschukstopfens durch Einbringen in ein geeignetes Gefäß, 

verbunden wird, und einem das fast ganz mit warmem Wasser gefüllt 
Brettchen, das in der Mitte wird, zwei Stunden lang einer Temperatur 
mit den Längsseiten gleich- von 45 bis 55 ° aus, um den Aether zu 
laufend eine halbzylinder- verdunsten. In den Fällen, in denen die 
ische Nute und zur einen Fettsäule eine ziemliche Menge von Eiweis
Seite derselben eine Milli- flocken beigemischt enthält, ist die Ver
meter -Teilung und zur dunstung auf drei Stunden auszudehnen. 
anderen eine Skala der Nach Ablauf dieser Zeit wird das zurück-

Fettprozente besitzt. / bleibende flüssige Fett durch Zugießen von 
Letzterer. Teil wird mittelst i 5?0 warme_m Wasser in das ~eßrohr gebracht. 
kleiner Gummifadenringe Dies geschieht am besten, mdem ~an unter 
an dem zylinderischen Meß-1 Benutzung des Trichters soviel Wasser hin
rohr befestigt. 1 zugibt, daß das Fett am oberen Ende der 

Zur Fettbestimmung wer- Kugel steht, und läßt darauf aus einer mit 
den nach Dr. Theod. Lohn- Gummikappe versehenen Pipette, deren 
stein (Allg. med. Zentral- Spitze eine Stelle der Innenwand des schräg 
Ztg. 1905, 61) in einem, gehaltenen Apparates berührt, Wasser zu
Maßzylinder 10 ccm der I laufen. Sollte trotzdem einmal die Fett
zu prüfenden Milch abge- säule reißen, so bringe man den Apparat 
messen und in ein Reagens- auf einige Minuten in das warme Wasser
glas gebracht. Nach dem bad. Darauf wird die Skala angebracht 
Entfernen der Milchreste und die Höhe der Fettsäule nach Millimetern 
durch Ausspülen und Aus- abgelesen. Durch Vergleichen der Millimeter
tupf,en mittelst eines durch einteilung mit der Prozentskala erhält man 

eine Pinzette gehaltenen Wattebausches den annähernden Prozentgehalt an Fett. 
werden mit dem Meßzylinder 1,2 ccin Befindet sich z. B. das untere Ende der 
offizineller Kalilauge abgemessen und der Fettsäule bei 5 mm und das obere bei 
Milch im Reagensglase zugefügt. (Einfacher 29 mm, so beträgt deren Länge 24 mm. 
und genauer wäre es, die 1,2 ccm Lauge Der Teilstrich 24 mm befindet sich zwischen· 
mit einer entsprechenden Pipette abzumessen. 2,5 und 2,6 pCt derartig, daß der Prozent
D. Ber.) Nach dem Verschließen des gehalt dem Augenmaß nach auf 2153 ab
Reagensglases mit einem Kautschukpfropfen zuschätzen ist. 
wird das Gemisch mäßig geschüttelt und Es ist noch zu erwähnen, daß bei Inne
darauf 10 ccm Aether zugegeben. Nach haltung obiger Verdunstungszeit das Fett 
Verschluß des Reagensglases wird dieses noch etwas ätherhaltig ist. Durch V ersuche 
10 bis 20 Mal derartig bewegt , daß ist jedoch erwiesen worden, daß der Fehler 
der Korken bald oben bald unten ist. zwischen 2 bis 4 mm schwankt und eine 
Alsdann gießt man das ganze Gemisch gleiche Raummenge Fett in dem zuerst 
unter Benutzung des beigegebenen Trichters abgelassenen . Gemisch zurückgeblieben ist, 
in das Lipometer und spült das Reagens- sodaß sich die beiderseitigen Fehler fast 
glas mit i bis 2 ccm .Aether nach um ergänzen. Der Fettgehaltskala ist eine 
den Rest in den Apparat zu bringen. Temperatur des Apparates von 35 o C, als 
Nachdem sich dfo Fettätherschicht vollständig Mitte zwischen der des Wasserbades und 
von dem übrigen Teil des Gemisches des Zimmers, zugrunde gelegt worden. 
getrennt hat, läßt man den letzteren zum Dieser Apparat kann auch zur Bestimm
größten Teil ab. Darauf füllt man ung des Fettgehaltes der Butter benutzt 
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werden. Zu diesem. Zwecke wägt man 
0,5 g Butter in einem Wägegläschen ab, 
gibt 10 ccm Wass·er und 1,2 ccm obiger 
Aetzkalilauge zu urid .. erwärmt das Ganze 
auf 50 bis 60 o C. Darauf wird das Ge
misch in das Lipometer gebracht und mit 
heißem Wasser nachgespült. Nun wird die 
Fettsäule direkt wie oben in das Meßrohr 
gebracht. Zur Besprechung des Prozent
gehaltes der Butter an Fett multipliziert 
man die der Länge der Fettsäule ent
sprechende Milchfett-Prozentzahl mit 20,6. 
Bei dieser Ablesungsart wird den Schwank
ungen der inneren Werte des Meßrohres 
Rechnung getragen, da diese bei. de.r Her
stellung der Milchskala berücksichtigt sind. 
Dies wäre nicht der Fall, wenn man nur 
die Länge der Fettsäule in Millimetern ab
lesen und dann .direkt mit einem anderen, 
konstanten Faktor multiplizieren würde. 

Das durch deutsches Gebrauchsmuster 
geschützte Galakto-Lipometer ist von Hein
rich Noffke & Go. in Berlin SW., York-
straße 19, zu beziehen. H. M. 

Ueber die Veränderungen, 
die Eikonsl!rven bei der Auf-

bewahrung erleiden, 
hat M. Wintgen (Ztschr. f. Untersuch. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 529) einige 
Untersuchungen angestellt, da es ja von 
Bedeutung war, zu erfahren, ob und in
wieweit auch die reinen Ei k o n s er v e n 
ähnliche Veränderungen erleiden, wie sie 
Jaeekle für lagernde Eierteigwaren festge
stellt hat, und ob überhaupt für Teigwaren, 
die mit Eikonserven hergestellt sind, die 
gleichen Grundlagen der Beurteilung gelten 
können, wie für solche, die mit frischen 
Eiern hergestellt worden sind. Es standen 
7 verschiedene Konserven zur Verfügung, 
die im Verlauf der letzten 4 Jahre unter
sucht worden waren und nur nach 1 bis 
33/4jähriger Lagerung von neuem geprüft 
worden sind. Sie waren sämtlich ohne 
Konservierun:gsmittel hergestellt und einige 
waren schon nach der grobsinnlichen Prüf
ung nicht mehr als frisch zu bezeichnen. 
Aus den Vntersuchungen ergab sich, daß 
ein Verlust an Gesamtphosphorsäure nicht 
stattgefunden hat. Der Gehalt an Lecithin
phosphorsäure ist allgemein etwas zurück-

gegangen, jedoch ist die Abnahme bei den 
am längsten lagernden und am meisten zer
setzten Konserven mit 3,9 bis 4,6 der 
ursprünglich vorhandenen Säure nur gering
fügig. Als größter V erhist wurde 8,8 pCt 
gefunden. Der Aetherextrakt ist ebenfalls 
zurückgegangen und zwar um 2,3 bis 11,6 
pCt. Das Fett ist stark zersetzt, was sich 
sowohl in der hohen Säurezahl als auch in 
Abnahme der Jodzahl zeigt. Letztere ist 
jedoch nur sehr gering. Für die Beurteil
ung ist daraus zu schließen, daß die Zu-· 
sammensetzung der Konserven derjenigen 
frischer Eier entspricht, und daß. die V er
änderungen beim Lagern selbst innerhalb 
längerer Zeit nicht so groß sind, daß die 
Gesichtspunkte für die Beurteilung von aus 
solchen Konserven hergestellten 'l'eigwaren 
andere sein müßten als für solche aus 
frischen Eiern. -he. 

Die Zusammensetzung des 
Senfpulvers. 

Das Senfpulver des Handels besteht in 
England und Amerika nicht aus dem ganzen 
gemahlenen Senfkorn, sondern aus zum Teil 
entölter und der Hüllen beraubter Samen. 
Diese abfallenden Schalen dienen wiederum 
zur Verfälschung geringerer Sorten. 

A. E. Leach hat daher die amerikan
ischen Senfmehle analysiert und fand im 
Mittel: 

Reduzier
endeStoffe 

Gesamt- als 
stickstoff Rohfaser Glykose 

Senfmehl 9,09 pCt 3,24 pCt 0,37 pCt 
Samenhüllen 4,14 » 18,11 » 4,27 » 
Gesamtsamen 7 ,09 » 8,05 » 2,40 » 

Auf Grund seiner Ergebnisse tritt der 
V erfass er für folgende Grundsätze ein: Die 
Menge der reduzierenden Körper soll nicht 
über 2 5 pCt, der Rohfasergehalt nicht über 
8 pCt,' der Gesamtstickstoff nicht unter 8 pCt 
betragen. Im mikroskopischen Bilde dürfen 
nur geringe Spuren von Stärke erkennbar sein 
(im Mostrich aus den Gewürzen) und kein U eber
schuß der Schalen. (In Deutschland herrschen 
bezüglich der Enthülsung der Senfkörner 
andere Verhältnisse. Der Berichterstatter.) 

Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 9, 229. 

-del. 
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Pharmakognostis~he Mitteilungen. 

Flores Chamomillae ·1· Bemühungen der Großisten Briegleb, van 
mit Pappus an den Randblüten hat Prof. H~_eckern und va~ Düs~eldorf, durch ~ie 
Dr. Tschirch beobachtet. Die Droge zeigte . Grundung des Chmaetabhssements auf eme 
sonst alle typischen Eigenschaften dei; solide~e Basis gest~ll!· Der D~ektor dieses 
Matricaria Chamomilla. Der Pappus zeigte Etablissements, Willinga, hat diesen Posten 
außerordentliche Variationen in seiner Aus- seit der Gründung bis heute inne. 
bildung. Bald war nur ein kleiner Ring- . Das Anwachsen des Chinarinden-Handels 
wulst an der Basis der Corolle zu sehen wird am besten aus folgender Tabelle er
bald zeigten sieh einseitige, an der Spitz~ sichtlich : 
stark zerschlitzte Becher, bald waren mehrere 
bis zur Basis geteilte Blättchen zu sehen, 
bald endlich war der Kelchbecher aus zahl-
reichen zerschlitzten Zipfeln gebildet. Die 
Abschnitte enden meist in eine feine Spitze, 
ilir Rand läßt oft Zähnelung erkennen. Sie 
sind einschichtig. Die gestreckten Zellen 
zeigen meist feine oder gegabelte Quer
leisten. Nach Tschirch's Ansicht stammen 
diese Blüten von M a tric ari a Co u rr an -
t i an a L, einer auf Teneriffa vorkommen
den Form oder Art. Da der Geruch der 
Droge, in der die meisten Körbchen Rand
blüten mit Pappus besaßen, nicht von der 
echten Kamille abwich und Oeldrüsen reich
lich vorhanden waren, so liegt kein Grund 
vor, diese Blüten zu beanstanden. J. K. 

Sehweix. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1905, 69. 

Der Handel mit Chinarinde 
in den Jahren von 1870 bis 1903 wird 
im Pharm. Journal einer vergleichenden 
Betrachtung unterzogen. Hiernach fand 
die erste öffentliche Chinarinden-Auktion in 
Amsterdam am 20. Oktober 1870 statt, wo 
noch nicht 1000 kg Chinarinde auf den 
Markt gebracht wurden, gegenüber 938 687 
kg im November 1903. Dabei ist noch 
zu berücksichtigen, daß die Auktion im 
November nur ungefähr dem zehnten Teil 

Import 

kg 

Durchschnitt
licher Chinin

gehalt 
pCt 

1893 3 671 000 4,60 
1894 4458850 4,93 
1895 4431350 5,01 
1896 5 039 500 5.48 
1897 4219000 5,73 
1898 5 575 000 5,21 
1899 5 704 000 5,38 
1900 5 390000 5,26 
1901 6 399 500 5,45 
1902 6 673 000 5,51 
1903 6 862 500 5,32 

Während also der Import der Chinarinde 
in Amsterdam von Jahr zu Jahr im Wachsen 
begriffen ist, werden die Auktionen in 
London immer unbedeutender, wie aus der 
folgenden von Dr. van rler Wielen zu
sammengestellten Tabelle hervorgeht : 

Anzahl der Kolli importiert in : 

l893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
t903 

Amsterdam London 

36493 
36990 
43126 
53344 
46677 
55070 
59106 
56623 
68791 
61091 
74839 

32258 
27989 
15786 
17 716 
13066 
18824 
17451 
20580 
20570 
22095 
17101 

des gesamten Jahresangebotes gleichkommt. Fast alle nach Amsterdam eingeführte 
Durch diese Zahlen wird wohl am deutlich- Chinarinde kommt aus Holländisch-Indien, 
sten die große Bedeutung des holländischen während die kleinen, mehr zufällig von 
Chinarinden-Marktes illustriert. Die zweite Süd-Amerika eintreffenden Pöstchen gute 
Auktion fand statt am 14. März 1872 bei Preise erzielen. Am Gewinnungsort werden 
einem Angebot von 6200 kg. .Von 1873 zwei Sorten Rinde ausgelesen und zwar die 
bis 188 6 wurden die Auktionen nicht regel-. eine für die Fabriken, welche in Säcke 
mäßig abgehalten, jedoch nie mehr als jähr- verpackt wird, und die Drogisten-Rinde, 
lieh zwei. Im Jahre 1886 wurde der welche in l\is~n zur Verpackung gelangt. 
Chinarinden-Handel, namentlich durch die Letztere kommt fast ausschließlich von 
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Cinchona sueciru-0ra, während die 
F ab r i k - R in de auch noch von 0. L e d -
geriana, O. officinalis, 0. Oalisaya 
und einem Bastard O. sn eciru bra Le d
g er i a n a herstammt. 

Neben der aus Java exportierten China
rinde wird schon eine beträchtliche Menge an 
Ort und Stelle in Bandong zur Ohinin
fabrikation verbraucht. 

Wenn die Importe in Amsterdam an
kommen, werden sie in einem der großen 
Lagerhäuser gelagert und dann werden 
unter strenger Aufsicht Proben genommen, 
die teils von privaten Chemikern, teils vom 
«Institute de Vrij» auf den Ohiningehalt 
geprüft werden. Nach dem Ohiningehalt 

., richten sich die für die Rinde zu bezahlen-
den Preise. J. K. 

Pkarm. Journ. 1904, 810. 

Rumex Hymenocephalus 
ist ein Knollengewächs, das in New Mexico 
(Vereinigte Staaten) unter dem Namen 
Canaigre bekannt ist. Nach Zimmer-, 
mann (Oentralbl. f. d. Zucker-Ind. 1905, 
Nr. 20) enthält es 10 pCt Zucker, darunter 
8 pCt Saccharose.· Dieses perennierende 
kartoffelähnliche Gewächs wird in dürren, 
:heißen Ländern wildwachsend angetroffen. · 
Es verträgt eine zeitweilige Kälte von 
- 190 C und eine Hitze von 490 C im 
Schatten. Sein Anbau stellt sich für 
Amerika zu teuer wegen der hohen Arbeits
löhne, da seine Pflege hauptsächlich Hand
arbeit erfordert. Die Kultur dieser Pflanze 
würde sich zu einer lohnenden gestalten, 
wenn es gelänge ein Verfahren zu finden, 
nach dem der Zucker und der Gerbstoff 
(Rheo-Gerbsäure), der zu 23,5 pCt vor
handen is4 gewonnen werden kann. -tx.-

Ein 
weiteres Verfälschungsmittel 

des Lycopodium 
ist von L. van Itallie (Ph. Weekbl. 1905, 
189) außer dem schon in Ph. O. 46 [1905], 
295, beschriebenen Lycopodium-Surrogat ent
deckt worden. Seine Herstellung war dem 
Fabrikanten aber weniger geglückt, denn es 
bildete ein sich bereits durch die Farbe 
vom Lycopodium unterscheidendes, braunes 
Pulver. Unter dem Mikroskop waren organ-

isehe Elemente wahrzunehmen, die auf fei• 
gemahlenes B a s t p u l v er schließen ließen. 
Andere Stoffe waren nicht zu finden. E. M. 

Die quantitative 
Zusammensetzung des Kurkuma

rhizoms 
hat Leach untersucht und in folgender 
Tabelle zusammengestellt : 

Außer der Stärke sind noch ein orange
gelbes, fluoreszierendes ätherisches Oel und ein 
tiefgelberFarbstoff(Kurkumin?) isoliert worden. 

Pharm. Journ. 1904, 702. . J. X. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



326 

Therapeutische Mitteilungen. 
Kalomel und Jodalkali und einen zweifelhaften Fall von Nagel-

zu gleicher Zeit anzuwenden ist bekanntlich betterkrankung nach Formalingebrauch zu 
schon lange vom augenärztlichen Standpunkte beobachten. Sie betrafen Anatomiediener, 
verpönt worden. Neuerdings versuchte es Aerzte und Perso~en, die viel mit Form
Dr. Pelagatti (Giornale italiano delle malattie aldehyd zu hantieren hatten, und zwar 
veneree e della pelle 1904, Heft IV) an lä~gere Zeit mit 4 bis 10proc. Lösungen. 
Hunden die Mindestgrenze in den Fällen Die Erkrankung begann stets mit einer 
festzustellen, in welchen das zusammen- bräunlichen, scharf abgegrenzten Verfärbung 
treten von Kalomel und Jodalkali die ge- der Nägel, wozu Rissigwerden der Nagel
fürchtete Kombination beider Präparate be- ränder, Abbröckeln der Nägel und Auftreten 
dingt. Es ergab sich nun bei den Ver- kleiner Vertiefungen und Risse in der Nagel
suchen, daß auf der Augenbindehaut schon Substanz hinzutraten. In den schweren 
bei einer wesentlich geringeren Menge von Fä11en wurden sogar Zerstörungen bis aufs 
Jodnatrium eine Reaktion mit Kalomel ein- Nagelbett, Erweichungen der Nägel, besen
tritt, als bei Einwirkung des letzteren auf artige Auffaserung der Substanz sowie ent
das Unterhautzellgewebe oder den Dünn- zündliche Erscheinungen am Nagelfalz 
darm. In Uebereinstimmung mit diesen beobachtet. In 2 Fä!Jen waren die Nagel
experimentellen Ergebnissen steht die Er- veränderungen mit monatelang dauernden 
fahrung gerade der Augenärzte die eben Hautentzündungen, an den Fingern und 
wie schon erwähnt, als erste au/ die schäd~ Händen vergesellschaftet. A. Rn. 
liehe Kombination, d. h. gleichzeitige An- Monatsh. f prakt. Dermatolog. 1904, 582. 
wendung von Jodnatrium innerlich und von --·-----
Kalomel zu Einstäubungen auf die Augen- Protargolsalbe 
bindehaut hinwiesen. .A. Rn. zeichnet sieb dadurch aus, daß sie 1. stark 

______ antiseptisch wirkt, 2. reizlos ist 3. die 
Granulationsbildung und Epidermisierung der 

Künstliche Hautentzündung Wundränder energisch und nachhaltig an-
entsteht bekanntlich durch p r im u 1 a O b. regt, 4. gut austrocknet, 5. in ihrer Au
eo n i ca, eine analoge, der Nesselsucht wendung nicht schmerzhaft ist. Eine gute 
(Urticaria) gleichende Hautentzündung be- Vorschrift zur Herstellung einer Protargol-
obachtete Dr. Galewsky in Dresden aber salbe ist folgende: · 
auch nach Einreibung mit Eukalyptusöl Rec.: Protargol 1,5 bis 3,0 
und durch Berührung mit Eu k a l y p tu s- Solve in Aqua frigida 510 
zweigen •. Eine Patientin erkrankte jedes- Tere cum Lanolini an-
mal nach ihrer Rückkehr in die w ohnung hydrici 12,0 
wo die Eukalyptuspflanze stand· war si~ Adde Vaselini flavi 
verreist, so kam die Hautentzü;dung als- americani ad . . 30,0; 
bald zur Abheilung. es empfiehlt sich, die Salbenmasse auf Ver-

Ebe~so berichtete Dr. Hopf in Dresden bandgaze aufgestrichen zu applizieren. 
von emem Gärtner, der an einer künst- Berl. klin. Wochenschr. 1904, 1187. L. 

liehen, mit Tomatenkraut hervorgerufenen Ueber die schweißwi{l.rige Wirkung der 
Hautentzündung litt. Nach dem Umpflanzen Salbeiblätter berichtet Baimakoff (Münchn. 
v~n Tomaten oder sonstwie Beschäftigung Med. W ochenschr. 1904, 1622) und sucht das 
mit den Tomaten-Früchten oder Bla"ttern ehemals aoJeseh~ne und vi~l angewandte Mittel der Vergessenheit zu entreißen. Als eine der 
trat eine Hautentzündung auf ebenso wie wichtigsten Eigenschaften der Folia Sal viae 
dann, wenn er mit dem auf

1 
der unteren offic~nalis gilt ihre Wirkung als Anti

Seite mit feinsten Härchen besetzten Gurken- hydrobcum und Verf. versuchte sie mit bestem 
kraut hantiert hatte. Erfolge hauptsächlich bei den Nachtschweißen 

der Phtisiker. Verordnet wu,de die Droge ent-
. Eine ganz neuartige Hautschädigung er- weder alsJnJusum foli~:um Salviae 8,U ad 200,0, 

gibt aber der Umgang mit F O r m a Ii n 4 .Mal tagh?h 1 Eßloffel, oder als Tinctura 
Galewsky hatte Gelegenheit, vier sicher; 1 ~ohorum Sa!VJae, 3 Mal täglich 20 bis 30 Tropfen. L. 
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:Photographische Mitteilungen. 

Ein Metallotypien. 
eigenartiges Kopierverfahren Ein verhältnismäßig einfaches Verfahren 

hat sich der Engländer Starnes patentieren zur Herstellung von Bildern mit metall
lassen. Es solI dem Gummidruck ähnlich glänzendem Untergrund wird von H. 
sein, aber verschiedene Vorzüge dies~m Quentin in «Photo-Revue», Dezember 1904, 
gegenüber besitzen. Man verwendet keme angegeben. Man benutzt einfach das im 
·dicke Gelatineschicht, sondern eine fest am Handel befindliche gewöhnliche Gold- oder 
Papier haftende harte S~hicht, d!e sich ~ber Silber-Papier, auf welches die Iichtempfind
·doch so mit einem Radiergummi bearbeiten liehe Chlorsilber-Emulsion aufgetragen wird. 
läßt, daß hohe Lichter weggenomme~, Zwischen Metallschicht und Emulsion ist 
Wolken-eingezeichnet, die Halbtöne beliebig [ jedoch ein Ueberzug von Zaponlack (30 g 
verändert werden können usw. Außerdem farbloses Celluloid gelöst in 500 ccm Amyl
benutzt Starnes zu seiner Gummi-PGigmen~- acetat) einzuschalten, weil durch die direkte 
ilchicht 2 verschiedene Sorte~ von um~m, Berührung beider Schichten leicht schädliche 

„ -eine in kaltem Wasser lösliche und eme Einflüsse auf die Emulsion hergerufen werden 
verhältnismäßig unlösliche, zugleich aber können. Die Emulsion wird wie folgt her
stark klebrige. Hierdurch soll der Fehler gestellt: 
iles Gummidrucks, daß sich die unter den 
wenig belichteten , bellen Tönen sitzende 
{lummischicht zusammen mit dem Pigment 
beim Entwickeln mit mechanischen Mitteln 
·(Pinsel, Sägemehlbrei) wegwäscht, vermieden 
werden. Das Papier wird mit einer Mischung 
dieser beiden Gummiarten und Pigment 
11räpariert, in Dichromatlösung sensibilisiert, 
.getrocknet und unter einem Negativ kopiert. 
Beim Entwickeln erweicht man zuerst das 
fösliche Gummi bezw. lockert das Pigment 
-0.adurch, daß man die Kopie wenige Minuten 
.fo Wasser legt ; dann wird reines FJieß-
l)apier gegen die Schicht gedrückt, wodurch 
-<las unlösliche und klebrige Gummi mit dem 
.gelockerten Pigment zusammentritt und am 
Fließpapier haftet. Dieses läßt sich sofort ab
:ziehen und das unlösliche, an die Papier
-oberfläche angedrückte Pigmentbild bleibt 
-Zurück. · 

Die Kopie wird dann noch alauniert, 
cgewässert und an einem warmrn Ort ge
trocknet. Je nach der Tektur des Fließ
papiers oder des sonst verwendeten auf
saugenden Materials welches man gegen 
·die Oberfläche des' Pigmentbildes drückt, 
-erhalten die Bilder ein feines oder gröberes 
Korn. Das Verfahren ist verhältnismäßig 
einfach, liefert haltbare beliebig gefärbte 
Bilder, erfordert keine do~pelte U ebertragung 
wie der Pigmentdruck auch keine Tonung 

d 
. 1 

:on F1xage. Bm. 

A. 175 ccm Wasser 
24,0 g Gelatine 

O, 7 g Chlorammonium. 

Nachdem in dieser Lösung die Gelatine 
gequollen ist, wird sie im Wasserbade voll
ständig geschmolzen. Hierauf fügt man 
bei 500 0 und unter Schütteln folgende 
Lösung zu: 

B. 35,00 
0,70 
0,35 
0,45 

ccm Wasser 
g Weinsäure 
g Natrimnbikarbonat 
g Alaun. 

In kleinen Teilen und .unter beständigem 
Schütteln wird schließlich die dritte Lösung 
bei einer Temperatur von 40 bis 50° 0 
(nicht darüber) zugesetzt: · 

C. 40 ccm Wasser 
8 g Silbernitrat 
2 g Citronensäure. 

Die Emulsion wird durch Glaswolle 
filtriert und ist dann zum Gießen . fertig. 
Das Zugeben der Lösung C, sow~.e ~as 
Gießen der Emulsion kann selbstverstandhch 
nur bei gelbem Liebte ausgeführt werde~. 
Das V erfahren liefert kräftige und detail
reiche Bilder; es soll in Deutschland patent-
amtlich geschützt sein. Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Schutz den Alpenpflanzen. 

Ein niederösterreichische.s Landesgesetz 
verbietet das Ausreißen und Ausheben samt 
Wurzel oder Knolle, ferner das Feilhalten 
und den Verkauf der nachbenanuten Alpen

pflanzen: 
Cypripedium Calceolus, 
Gnaphalium Leontopodium, 
Nigritella angustifolia, nigra, rubra, 
Ophrys-Arten, 
Primula auricula. 

Eine Ausnahme kann für wissenschaft
liche Zwecke gemacht werden, wozu Erlaub
nisscheine als Ausweis erteilt werden. 

Vergl. hierzu Ph. 0. 44 (1904), 687. 
Zischr. d. Altgem. österr. ,1poth.- Ver. 

Herstellung einer Wärm
flasche. 

s. 

Der Leipz. Popul. Ztschr. f. Homöopathie 
1905, 61, entnehmen wir nachstehend aus 
Dr. Weil's Aerztl. Ratschlägen entlehnte 
Anweisung zur Herstellung einer billigen, 
praktischen Wärmflasche. 

Man mischt 1 Teil essigsaures Natrium 
mit 9 Teilen unterschwefligsaurem Natrium, 
füllt damit eine Tonflasche zu Dreivierte} 
an verschließt dieselbe dicht mit Kork, legt 

' die so hergerichtete Wärmflasche in heißes 
Wasser oder in die Ofenröhre, damit der 
Inhalt schmilzt. 

Diese Wärmflasche gibt dann stunden
lang, bis zu einem halbe~ Tag_ reichlich 
Wärme ab und erwärmt sich wieder von 
selbst, wenn man sie von Zeit zu Zeit 
tüchtig umschüttelt. 

(Vgl. auch Ph. C. 87 [1896],261; 39 [1898], 
122.) s. 

77. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Aerzte 

in Meran 
findet in der Zeit vom 24. bis 30. September 
1905 statt . 

.Anmeldungen von Vorträgen und Demon
strationen für die .Abteilung Pharmazie und 
Pharmako[fnosie sind bis zum 15. Mai bei dem 
.Apotheker" Wilhelm Pokl in Meran, Villa 
Stubai, zu bewirken. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Ch. in L. Daß L y so 1 beim Verdünnen mit H, in Wisby (Schweden). Das Buch «Die 

hartem Wasser eine .Ausscheidung von Kalk- wichtigsten Faserstoffe der europäischen In
seife gibt, ist bekannt; ähnliche Niederschläge dustne• von Fran% Zefasche ist augenblicklich 
entstehen natürlich , wenn Lysollösungen mit vergriffen, jedoch befindet sich die zweite und 
M et a 11 salzen, z. B. Zinksulfat, Quecksilber- verbesserte Auflage unter der Presse; sie er
chlorid usw., zusammenkommen; es entstehen scheint demnächst zum Preise von 3 Mk. 
Verbindungen der Fettsäuren mit diesen Metallen. im Verlage von H. F. Adolf Tkalwitxer in 

.Apoth. Fr. A.. in M. Es ist jedenfalls sehr Kötzschenbroda (Sachsen). 
ratsam, das bezogene Bienenwachs stets auf Nahrungsmittel-Ohem. Dr. Bph. in llf. In 
seine Reinheit zu prüfen, da das Einlegen von Bezug auf den Verkehr mit Schokoladen
Kunstwaben in die Bienenstöcke immer mehr m e h 1 hat das König!. Schöffengericht zu 
sich einbürgert. Die Kunstwaben werden be- Dresden am 15. April 1905 in Uebereinstimmuug 
kanntlich aus dem mineralischen Ceresin her- mit d9n gutachtlichen Aussagen der Sach
gestellt. verständigen Dr. E. Fickert und Dr. P. Süß 

F. in JU. Die Federkiele für A.ugenpinsel für Recht erkannt, daß unter Schokoladenmehl 
werden durch Stahlplatten gezogen, welche oder -pul ver g e m a h 1 e n e Sc h ok o 1 ade zu 
verschieden große, scharfkantige Löcher haben. verstehen ist und daß die Zusammensetzung 
Zum eigenen Bedarf, im Kleinen, kann man des Schokoladenmehles derjenigen Jer Schoko
Glasscherben zum Glattschaben verwenden. - lade zu entsprechen hat. Ein Schokoladen
Das Bedrucken der Zahnstocher aus Holz mehl mit mehr als 70 pCt Zucker und weniger 
oder Kiel erfolgt mit Maschinen, welche ähnlich als 15 pCt Kakaofett ist als ver f ä l s c h t im 
wie die großen Tablettenmaschinen eingerichtet Sinne des § 10 des Nahrungsmittelgesetzes an
sind. Die Maschine lällt jeweilig nur einen zusehen.-Eshandelte sich um Scho'.,oladenmehl 
Zahnstocher an eine bestimmte Stelle fallen, bezw. Puder-Schokolade mit rund 90 pCt, 78 pCt 
der !lach dem Bedrncken selbsttätig heraus- und 71,7 pCt Zucker und mit l"llnd 2,5 p04 
!teworfe1i wird. - E s s i g e s s e n z wird durch 5 pCt und 8 pCt Kakao fett. Der angeklagte 
Zusatz von w e _n i ~ Essigäther, event. mit\ Direktor. der bet~effenden Scho~ola~enfabrik 
Esdragonol paxfumunt, um dem daraus her- , wurde Jedoch freigesprochen, weil ihm das 
gestellten Essig Weingeschmack bez. Kräuter- \ Bewußtsein_ einer bega?genen Nahrungsmittel
geschmaek zu geben. s. 1 fälschung mcht nachgewiesen werden konnte. l!,. 

Yerleg~r; Dr, A, Sebneide1•, Dresden und Dr. P. Siiß Dresden-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Süß, in Dresdeu-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jnllno Springer, Berlin N., Monbljouplati s. 
Druck von 1<' r. Tit tel Na eh f. (Ku n a t h & M a h I o), ~r,•aden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber Mikrophotographie. 
Von Dr. J. Katx in Leipzig-Reudnitz. 

Bei dem großen Interesse. welches 
di.e neueste Ausgabe des deutschen 
Arzneibuches dem mikroskopischen Bau 
der Drogen entgegen bringt, ist es 
wohl verständlich, wenn diesem Zweige 
imserer Apotheker-Wissenschaft 
nicht nur von seiten der Reichsbehörde 
durch entsprechende Abänderung der 
Prüfungsordnung für Apotheker und 
dara~s folgend Vf eitergestaltung unsere_s 
Studien-Planes erhöhte Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, sondern wenn auch der 
praktische Apotheker einen Teil der 
ihm oft gegen seinen Willen verbleiben
den freien Zeit dazu verwendet, das 
vom Staate als Inventarstück einer 
Apotheke geforderte Mikroskop hervor
zuholen und mit diesem oft leider nur 
als Schaustück dienenden Instrument 
sich durch Prüfung der pulverförmig 
bezogenen Drogen einen praktischen 

Nutzen zu verschaffen. Freilich muß 
zugestanden werden, daß zu einer er
sprießlichen Benutzung des Mikroskopes 
nicht zum mindesten auch Fertigkeiten 
gehören, die nur durch fleißige Uebung 
erlangt werden können, und ebenso 
muß leider zugestanden werden, daß 
diese geistigen und manuellen Eigen
schaften bislang noch den Meisten der von 
der Hochschule mit der Approbation 
abgehenden Apotheker mangeln. 

Wie weit dies auf Rechnung einer 
allzu bescheidenen Benutzung der im 
pharmakognostischen Praktikum --ge
botenen Lerngelegenheit von seiten der 
Studierenden oder auf andere Faktoren 
zu setzen ist, möge hier unerörtert 
bleiben; jedenfalls ist es bemerkenswert, 
daß der Deutsche Apotheker-Verein 
bezw. dessen Organ, die Apotheker
Zeitung, im letzten Halbjahr mehrfach 
sich veranlaßt gesehen hat, darauf 
hinzu weisen, daß für dieses p h arm a -

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



330 

zeutisch'ste Lehrgebiet auch Lehrer, Hilfe irgend eines Zeichenprisma wesent
gefordert werden müssen, die in der I liehe Vort2ile. Erstens hat man durch 
Pharmazie aufgewachsen sind, da ja/ die Photographie eine ganz exakt zahlen
selbstverständlich der jetzt m~t dem 

1

, Il!äßig bestimmbare Vergrößerung der 
Lehrauftrag für Pharmakognosie b e - emzelnen Maße der Drogenelemente und 
haftete Botaniker oder gar Mediziner sodann dürfte es auch dem ungeübteren 
der ureigensten Wissenschaft des Apo- Zeichner nicht schwer fallen, in das 
thekers gar nicht - nun - das ihm vom photographischen Apparat ge
Interesse entgegenbringen kann, wie lieferte Skelet die genaueren Details 
ein seinem Fach mit Liebe ergebener usw. einzutragen. Dies Verfahren ist 
Apotheker. ja früher bereits von Lenx (Ber. d. D. 

Gerade die Mikroskopie erfordert Pharm. Ges. Hi99, 135) benutzt und 
neben einem richtigen Erkennen auch empfohlen worden. 
die. eigenhändige schriftliche und zeich-1 Zweck dieser Zeilen ist nun, eine 
n~r1s~he Dar~tellung des Ge~ehenen, kurze Anleitung zu geben, wie man 
die me und mmmer durch Abbildungen mit den allereinfachsten Hilfsmitteln, 
und ~eschrei~ungen in Lehrbüchern, allerdings mit etwas viel Geduld, solche 
und seien es. die besten, ersetzt .werden Mikrophotographien herstellen kann. 
können. Mit Recht pflegte mem ver- Vorausgesetzt wird dabei nur die Kennt
ehrter ~ehrer, Herr Prof. Dr .. A~thur nis der Amateurphotographie, die ja 
Meyer m. Marburg, daher bei . Jeder aber heutzutage sehr weit verbreitet 
Gelegenheit zu sagen: «Nun zeichnen ist, sowie der Besitz eines Mikroskopes 
Sie mal, was Sie da sehen», denn nur und irgend eines photographische1~ 
durch die bildliche Wiedergabe wird Apparates. 
der Schüler zu einer exakten Beob- Für mikrophotographische Zwecke 
achtung angeregt. werden in der Neuzeit von den ver-

Hier pflegt es nun bei Manchen zu schiedensten Firmen, besondei·s aber 
hapern, da nicht ein Jeder mit großem von der rühmlichst bekannten Firma 
Geschick im Zeichnen von der Natur Carl Zei/J in Jena, vollständig mit allen 
bedacht ist, aber dennoch kann Jeder nur möglichen· Hilfsmitteln ausgerüstete 
ohne Ausnahme es durch Uebung mikrophotographische Apparate geliefert 
dahin bringen, mit mehr oder weniger und für den, der sich dauernd oder 
rohen Strichen das zu charakterisieren, eingehender mit Mikrophotographie be
was ihm im mikroskopischen Bilde Be- fassen will, wird es sich natürlich 
achtenswertes erschienen ist, wenn es empfehlen , sich mit einer möglichst 
ihm auch vielleicht nicht gelingen wird, vollständigen derartigen Ausrüstung zu 
wirklich schöne oder gar technisch versehen, wenn er nicht, wie der 
vollendete Zeichnungen zu liefern. Schreibl:lr dieses, sich der großen Mühe 

Für alle solche angehenden Pharma · unterziehen will, sich einen Teil der 
kognosten scheint mir nun die Mikro- Apparate selbst zu bauen. Auf diese 
photographie berufen, sie in ihrem Zeiß'schen Apparate sind daher auch 
Streben wesentlich zu unterstützen. die meisten der erschienenen Lehrbücher 
Photographiert man nämlich einen guten für Mikrophotographie (Neuhaus, Kayser 
Schnitt oder ein Drogenpulver unter usw.) zugeschnitten, während das hier 
dem Mikroskop und macht sich von von mir beschriebene Verfahren dort 
dem Negativ auf irgend einen der ge- nur andeutungsweise skizziert wird. 
bräuchlichen rauhen Bromsilber-, Chlor- Hauptbedingungen für das Gelingen 
bromsilber- oder Platinpapier einen nicht einer Mikrophotographie sind: eine gute 
zu kräftigen Abdruck, auf dem nur die Lichtquelle, die Benutzun~ monochromat
Konturen im allgemeinen zu sehen sind, ischen Lichtes durch Einschalten eines 
so gewährt dies Verfahren gegenüber Lichtfilters und die Anwendung ortho
dem Zeichnen aus freier Hand oder mit chromatischer Platten. Daß eine mög-
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liehst große Portion. Geduld namentlich an der Camera aus. Mikroskoptubus 
im Anfang sehr von . pöten ist, wurde und Cameraobjektiv verbindet man 
schon oben bemerkt, •· lichtdicht mit Hilfe eines schwarzen 

Als LichtqtJelle .. benutzt man am Tuches, daß mit Bändern beiderseits 
besten Gasglül!licht, Spiritusglühlicht, zusammengeschnürt wird, oder man 
Acetylenglühlfo~t oder aber eine ein- bedient sich hierzu eines aus Pillen
fache Acetylen.-Fahrradlaterne. Meine schachteln durch Einschneiden ent
Aufnahmen während des ersten Jahres sprechend großer Löcher in die Schachtel
habe ich z. · B. alle mit einer solchen böden hergestellten, innen mit Tinte 
Fahrradlaterne gemacht. geschwärzten Lichtverschlusses nach 
· Nachdem man einen wirklich guten Zeif]. Es sind hierzu zwei ungleich 
Schnitt angefertigt hat, sucht man sich große Pillenschachteln ohne Deckel zu 
unter dem Mikroskop die zu photo- nehmen, die lose übereinander greifen, 
grahierende Stelle heraus und markiert von denen die eine auf den Mikroskop
sie seitlich auf dem Objektträger durch tubus und die andere auf das Camera- · 
einige Striche mit einem Fettstift. Je- objektiv gesteckt wird. 

,nachdem, ob der Schnitt nun in einer Zum Einstellen der Bilder benutzt 
Flüssigkeit liegt oder in Kanadabalsam man nicht die Mattscheibe, sondern 
übertragen ist, muß ein anderes Ver- eine Spiegelglasscheibe, auf der im 
fahren eingeschlagen werden. Wir Mittelpunkt an der dem Apparat zu
wollen als den einfacheren den letzteren gekehrten Seite mit dem Diamanten 
Fall zuerst nehmen : Man legt das ein feines Strichkreuz eingeritzt ist. 
Mikroskop wagerecht um, entfernt den Um sich zu überzeugen, daß das Bild 
Beleuchtungsspiegel und bringt die wirklich in die Mitte der Platte zu 
Lichtquelle (also die Flamme bezw. liegen kommt, hält man von außen an 
ihren hellsten Teil) in einer Entfernung die Spiegelglasscheibe eine Mattscheibe, 
von etwa 15 cm so vor das Mikroskop, auf der dann eine helle Kreisfläche zu 
daß man nach Entfernung des Okulars sehen ist. Durch vorsichtiges seitliches 
ein deutliches Flammenbild im Mikro- bezw. horizontales Verschieben der 
skop sieht. Eventuell ist das Mikroskop \ Camera bringt man diese Kreisfläche 
und die Lichtquelle durch untergelegte genau in die Mitte der Glasscheibe. 
Bücher oder Cigarrenkistenbrettchen Als Spiegelglasscheibe benutzt man am 
in genau gleiche Höhe zu bringen. besten eine von der Gelatineschicht 
Hierauf setzt man das Okular wieder befreite Diapositivscheibe oder zur Not 
ein, klemmt den Objektträger mit dem auch eine gewöhnliche Glasscheibe. 
Präparat auf dem Objekttisch mit Hilfe Man stellt nun eine Lupe ( dreibeinig) 
der beiden Klammern fest und stellt auf das eingeritzte Strichkreuz ein und 
genau die zu photographierende Stelle bewegt darauf die Mikrometerschraube 
~in. Man stellt nun den photograph- des Mikroskopes solange, bis das Bild 
1schen Apparat, der mit dem photo- deutlich erscheint (beiLupenbetrachtung). 
graphischen Objektiv (natürlich am Jetzt legt man in den Blendenträger 
besten einem guten Anastigmat) ver- des Mikroskopes eine Gelbscheibe ein, 
sehen ist, auf unendlich ein und bringt die man sich am einfachsten durch 
i~n so hinter das Mikroskop, daß Tränken eines ausfixierten Planfilms 
die Achsen des Mikroskops und des mit einer gesättigten wässerigen Pikrin
p~otographischen Apparats und seiner säure- oder Auraminlösung, Trocknen 
Lmsen zusammenfallen und daß. die und Ausschneiden mit der Scheere her
~inse des photographischen Apparates stellt, und stellt mit Hilfe der Lupe 
mnerhalb des Augenpunktes des Mikro- das Bild von neuem möglichst scharf 
skop-Okulars zu liegen kommt. Nötigen- ein. Die Kreisblende des Mikroskopes 
falls legt man wieder einige Bücher muß hierbei so weit wie möglich ge
unter oder gleicht .die Höhendifferenz schlossen sein, so daß die Lichtmenge 
durch Verschieben des Objektivbrettes gerade noch zum Erkennen des Bildes 
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unter' der Lupe ausreicht (bei einer Kassette. Diese Art des Belichtens ist 
Zylinder,- oder sonstigen Blende muß der durch Auslösen irgend eines Moment
man natürlich die entsprechend kleine verschlusses an der Camera vorzuziehen, 
NummeT auswählen). Statt die Gelb- da bei letzterer Arbeitsweise eine · ge
scheibe in den Blendenträger einzulegen: ringe Erschütterung des Apparates nicht 
kann man auch eine größere Gelb- vermieden werden kann und auf . ab
scheibe so zwischen Mikroskop und solute Ruhe des Apparates wie des 
Lichtquelle bringen, daß in das Mikro- Mikroskopes für das Gelingen scharfer 
skop nur gelbe Strahlen gelangen Bilder das größte Gewicht zu legen ist. 
können. Die Belichtungsdauer richtet sich ganz 

Nach erfolgter feiner Einstellung läßt nach der Intensität der Lichtquelle, 
man den zusammengesetzten Apparat der Größe der gewählten Blende, sowie 
10 Minuten bis eine Viertelstunde ruhig nach der Vergrößerung. Je höher die 
stehen (bei brennendem Licht!) und Vergrößerung ist, desto länger, muß 
prüft, ob die Einstellung dann noch belichtet werden. Man belichte . lieber 
scharf ist. Es kommt nämlich häufig etwas zu lange, als zu kurze Zeit. Bei 
vor, daß durch Erwärmung einiger der von mir benutzten Apparatur 
Mikroskopteile oder auch durch eine schwankt die Dauer der Belichtung 
Nachwirkung der Drehungen an der zwischen 1 1/ 2 Minuten bis zu einer 
Mikrometerschraube die Einstellung sich halben Stunde. Ich verwende hierbei 
nicht unerheblich ändert, sodaß natür- einen .Auer'schen Gasglühlichtbrenner, 
lieh von neuem eingestellt und gewartet ein Zeiss'sches Mikroskop lVa mit 
werden muß. Ist die Einstellung .Abbe'schem Beleuchtungsapparat von 
zwischen zwei Beobachtungen dieselbe 1,20 numer. Apertur, Objektiv-AA, DD 
geblieben, dann blendet man das Licht oder homog. Immersion lfrn, Huyghens
völlig ab, indem man eine schwarze sehe Oculare 3 und 4, Irisblende auf 
Pappscheibe oder ein Aluminiumblech 2 bis 5 mm geschlossen, ferner eine 
zwischen Lichtquelle und Mikroskop Clack-Camera von Rietsehel in München 
stellt. mit lä.D gst em Ba1 ga uszu g von 

Man setzt nun an Stelle der 18 cm und ein Voigtländer - CoJJinear, 
Mattscheibe die in bekannter Weise Serie III, Nr. 2 a. 
mit einer orthochromatischen Platte Die Entwicklung des Negativs erfolgt 
beschickte Kassette ein und öffnet den auf bekannte Weise. Für die Positiv
Schieber. Bei der nun folgenden Be- Abdrücke nimmt man, wenn dieselben 
Jichtung muß man alles unnötige Um- nur als Photographieen dienen sollen,· 
hergehen im Zimmer vermeiden und Aristo-Papier, dem man nach dem Tonen 
sich überhaupt möglichster Ruhe be- und Wässern auf bekannte Weise durch 
fleißigen, da die durch unsere Beweg- Aufquetschen auf Emailleplatten oder 
ungen veranlaßten Schwankungen des gewachste Glasplatten Spiegelglanz ver
Fußbodens sich auch dem Mikroskop leiht. Will man jedoch die Photo
und der Camera mitteilen und natürlich graphie nur als Unterlage für eine an
Unschärfen im Bilde verursachen. Ab- zufertigende Zeichnung haben, so nimmt 
schwächen läßt sich diese unangenehme man ein mattes Bromsilberpapier oder 
Einwirkung bis zu einem gewissen am besten Velox-Papier, belichtet nur 
Grade dadurch, daß man den Tisch, schwach und entwickelt auch nur so
auf dem der Apparat aufgebaut wird, weit, daß die Konturen gerade deutlich 
auf dicke Bierfilze (Untersätze zu Bier- hervortreten. Nach dem Wässern und 
schoppen) stellt. Für die Belichtung Trocknen kann man auf solchen matten 
entfernt man die zwischen Lichtquelle Bildern leicht mit einem weichen Blei
und Mikroskop gestellte Pappscheibe stift die etwa fehlenden Einzelheiten, 
und beendet die Belichtung wiederum Schattierungen usw. einzeichnen, event. 
durch Vorsetzen der Pappscheibe. Erst auch das ganze Bild · bis zu einem ge
dann schließt man den Schieber der wissen Grade schematisieren. 
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Wenn die zu photographierenden dementsprechend größer: dagegen nimmt 
Präparate nicht in Kanadabalsam, die Lichtstärke bedeutend ab und nach 
sondern in einer Flüssigkeit . liegen; meinen Erfahrungen ist auch die Sehärfe 
dann ist ein Umlegen des Mikroskops der so erhaltenen Bilder etwas ver.mindert. 
nicht wohl angängig, da sich die Prä- Man stellt den Apparat genau wie oben 
parate sonst stets etwas durch die angegeben zusammen und verbindet 
Schwerkraft verschieben. Man kann den Mikroskoptubus mit dem Tubus 
allerdings durch Fortsaugen eines Teils des photographischen Objektivs, nach
der Flüssigkeit mit Fließpapier einiger- dem man die Linsen aus dem letzteren 
maßen widerstandsfähige Präparate herausgeschraubt hat. Drittens kann 
ziemlich festklemmen, ich ziehe jedoch man auch noch mit dem Mikroskop
in allen solchen Fällen das Photo- Objektiv allein photographieren, also 
graphieren bei aufrechtem Mikroskop ohne Okular und ohne photographisches 
vor. Das Präparat wird, wenn es nicht Objektiv. Diese Methode wir1i z. B. 
schon mit einem Lack,;·· oder · dergl. von ZeifJ, allerdings unter Benutzung 
-Ring verschlossen ist, mit einem an- einer besonderen am unteren Tubus
gezündeten und dann wieder aus- rande anzuschraubenden Correktions
geblasenem Wachskerzchen umrandet, linse, in dem Katalog für Mikro
damit sich nicht Luftblasen unter das photographie empfohlen, wo er für 
Deckglas ziehen können. Man stellt seine Objektive die betreffenden Ver
alsdann das mit Beleuchtungsspiegel größerungen für verschiedene Cameraaus
versehene Mikroskop so auf, daß die zugslängen angibt. Ich möchte jedöch 
Entfernung der Lichtquelle vom Be- von dieser Methode abraten. h;rstens 
leuchtungsspiegel etwa 10 bis 15 cm werden die Bilder viel kleiner .als 
lieträgt und ordnet im übrigen alles so.1 J)ei · den beiden anderen Methoden, 
an wie oben angegeben wurde, nur daß zweitens ist die Vergrößerung eben
natürlich die Camera hierbei ebenfalls falls bedeutend geringer als bei den 
senkrecht stehen muß. Hat man kein anderen Methoden , drittens sind fo 
besonderes Stativ*), an dem die Camera dem 'fäbus eines · fleißig benutzten 
sich. senkrecht befestigen läßt, so nimmt Mikroskopes durch das Einschieben und 
man eine entsprechend große Holzkiste, Wechseln der Okulare stets von Matt
in deren Boden man einen etwa 10 cm lack freigelegte Metallstellen, die natür
langen Spalt einsägt. Mit Hilfe einer lieh Spiegelungen der Lichtquelle auf 
Sfativschraube, die zur Camera paßt die verschiedensten Stellen der photo
und die durch den Spalt hindurchgeführt graphischen Platte werfen und viertens 
wird, befestigt man dann die Camera pflegt meistens der Mittelpunkt des 
an der Außenseite der Kiste und schiebt Bildes in einer Ausdehnung von etwa 
letztere vorsichtig neben das Mikroskop, 2 mm außerordentlich vief heller er
sodaß die Camera sich senkrecht über leuchtet zu sein als alle anderen Bild
dem Mikroskop befindet. Alle anderen stellen, so daß sich hier ein Lichthof 
Handgriffe sind dann dieselben wie oberi bildet. 
bereits beschrieben. Wer dagegen die Ausgabe nicht 

Außer mit der Combination von Mikro- scheut, dem kann nur geraten werden, 
skop-Objektiv, Mikroskop -Okular und sich ein Projektionsokular von Zei/f 
Ol.jektiv der photographischen Camera zu kaufen (Preis 40 Mk.). Zeiß führt 
kann man auch noch mit dem Mikro- 2 Nummern, Nr. 2 und 4, vorzuziehen 
skop-Objektiv i:tud Okular ohne das ist Nr. 4, das bei wenig verminderter 
Objektiv der photographischen Camera Lichtstärke genau so scharfe Bilder 
arbeiten. Die Vergrößerungen werden wie Nr. 2 liefert, dagegen bei viel 
hierbei höhere und der Bildkreis wird geringerem Balgauszug stärkere Ver-

größerungen als Nr. 2 zuläßt. Das Ar
") Die bekannten Vidil~Stative sind für diesen beiten mit diesen Projektionsokularen 

Zweck sehr brauchbar. ist genau das oben für die Zusammen-
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• stellung: Mikroskop-Objektiv und Huy- kondensor (Zeiß, Nr. 661 der Preisliste 
· gens'sches Okular angegebene. Nur ist 5. Ausgabe 1903). 
vorher das Projektionsokular durch eine . Als orthochromatische Platten sind 
für jede Balglänge an einem besonderen in allererster Linie Perutx' Eosin
Bandmaß abzulesende Winkeleinstellung Silber-Platten zu empfehlen. Dieselben 
zu korrigieren. Zu bemerken ist noch, sind für gelbes Licht sehr empfindlich 
daß beim Projektionsokular Nr. 2 der und besitzen ein sehr feines Korn. 
Balgauszug bis auf 24 cm, beim Pro- Sodann kann noch geraten werden zu: 
jektionsokular Nr. 4 bis auf 16 cm ver- Perutx' Perxantho-Platten, Schleußner's 
ringert werden kann. orthochromatische Platten und Color-

Was nun die zu erzielenden Ver- Platten von Westendorp und Wehner. 
größerungen anlangt, so will ich die Die orthochromatischen Agfa-Platten 
vier angegebenen Methoden bei Be- sind weniger empfehlenswert, ortho
nutzung des DD Objektivs von Zeiß c~romatische E~rtee -Platten sind für 
hier anführen : m1krophotograph1sche Arbeiten un-

ob. kt· DD Ok I C 11· brauchbar. 1. Je 1v , u ar 3, o mear n· b . b B' . 
Ser. III, Nr. 2a Balgauszug 14 cm: 1e e1gege enen 1lder smd folgende: 
Vergrößg. = 170fach Bilddurchmesser 1. Batrachospermum vagum, 
= 7 5 cm. ' in Glycerin, Zeiß' Objektiv AA, Okular 2, 

2.' Objektiv DD, Okular 3, Balgaus- !oigtländer-Collinear III, 2a. Vergrößg. 
zug 18 cm: Vergrößg. = 240fach, Bild- - 29fach. 
durchmesser = 11,3 cm. . 2. Ba.trac~?sp~r~um vagum, 

. . . m Glycerm, Zeiß ObJekt1v DD, Okular 2, 
3. ObJekt1v DD, Balgauszug + Mikro- Colliuear III 2a. Vergrößo-. = 130fach. 

skoptubus (ausgezogen!) 40 cm: Ver- . . '. . 0 
• 

größg = lüOfach, Bilddurchmesser = . 3. Vlt~s v11:1~!er~, Sproßquerschmtt, 
3,6 cm (Lichthöfe vorhanden!). m G~ycerm, Ze~/J ObJekt~y AA~O~ular 2, 

4 Ob . kt' DD p · kt' k 1 4 Collmear III, 2a. Vergroßg. - 29fach . . Je1v, r0Je10nsouar, S .11 X . 
Balgauszug 18 cm: Vergrößg. = 200fach, 4. . arsapari w_urze.1, ylemt~1l 
Bilddurchmesser = 5,2 cm (größte au~ , erne~ Querschmtt, m Glycerm, 
Schärfe!). Ze!/J ObJekt1v DD, Okular 3. Ver-

großg. = 240fach. 
Zuleizt noch einige Bemerkungen : 

Die Gelbscheiben fertigt man sich, wie 
oben bereits erwähnt. aus unbrauchbar 
gewordenen ausfixierten Planfilms an. 
Man läßt hierzu die gut gewässerten 
Planfilms erst trocknen und legt sie 
dann t r o c k e n in eine Lösung von 
Pikrinsäure 1 : 100 oder Auramin 1: 200 
für eine Viertelstunde ein, trocknet mit 
Fließpapier oberflächlich ab, läßt an 
der Luft völlig austrocknen und schneidet 
runde Scheiben, die in den Blenden
träger des Mikroskops passen. 

Arbeitet man mit sehr schwachen 
Vergrößerungen, so gibt der Abbe'sche 
Beleuchtungsapparat oftmals keine völlige 
Bleuchtung des ganzen Gesichtsfeldes. 
In dem Falle schraubt man den Be
leuchtungsapparat soweit hinunter, bis 
das ganze Gesichtsfeld gleichmäßig hell 
ist oder man benutzt einen Brillenglas-

5. Pleurosigma angulatum, in 
Realgar, Zeiß' hom. Immers. 1;12, Oku
lar 4. Vergrößg. = 680fach. 

Bei Betrachtung dieser Mikrophoto
graphieen wird man zugestehen müssen, 
daß die Mikrophotographie s e l b s t 
mit den hier streng inne
gehaltenen sehr beschränkten 
Hilfsmitteln sehr wohl im Stande 
ist, das Studium mikroskopisch - botan
ischer oder pharmakognostischer Prä
parate wesentlich zu fördern. Bei der 
Beurteilung der Mikrophotogramme darf 
man natürlich nicht außer Acht lassen, 
daß die hier gebotenen Reproduktionen 
Zinkographieen sind, also Bilder, bei 
denen die Zeichnungen, Striche, Schatt
ierungen usw. mit Hilfe eines Rasters 
zu einzelnen Punkten aufgelöst sind. 
Selbstverständlich kann man an solch 
eine Methode nicht die höchsten An-
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Fig. r. Batrachospermum vagurn. Fig. 2. Batrachospermutn vagum. 

Vergr. J29;fach. Vergr. = 13otach. 

Fig. 3. Vitis vinifera . 

Vergr. = 29fach. 

l l Querschnitt. Fig. 4 . Sarsaparil wurze · 
. ) Vere:r. = 240 fach. (Xylernte1l. ~ 

J. Katz phot. 
Leipzig-R . 1905. 

. 5. Pleurosigma angulatum. F1g. 
Vergr. = 68ofach. 
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sprüche stellen. Die Originalphoto- armut, Rachitis, Gelenkerkrankungen und 
graphieen z. B. vertragen sehr gut Frauenleiden. Darsteller: Erste deutsche 
noch eine IOfache Lupenvergrößerung, Medizinalmoor- und Moorextraktfabrik Ph. 
während bei den Zinkographieen unter Finger in Landstuhl (Pfalz). Bezugsquelle: 
g1eicher Vergrößerung die einzeln her- Bassermann cf; Cie. in Mannheim. 
vortretenden Punkte se~r störend :wirken. Mangnesiumperhydrol (Ph. C. 46 [1905], 

Wenn nun der eine oder andere 257) besteht aus 15 bis 25,pCt Magnesium
Kollege durch diese Zeilen sich dazu oxyd. Anwendung: als Desinfiziens und 
anregen ließe, seinen photographischen Oxydationsmittel bei unregelmäßigen Gär
Apparat in der angedeuteten Richtung ungsvorgängen im Magen und Darm. Gabe: 
auch für pharmakognostische oder botan- 1/ 2 bis 1 Teelöffel drei- bis viermal täglich 
ische Forschungen sich nutzbar zu in Wasser 1/ 2 Stunde vor oder hach den 
machen, so wäre damit der Zweck Mahlzeite:1. Darsteller: E. Merck in Darin
vorstehender Skizze in vollstem Maße stadt. 
erreicht und der Verf. möchte dem neuen Müglitzol ist ein flüssiges Fußschweiß
Jünger der Mikrophotographie dann nur mittel, welches nach Pharm. Ztg. als wirksamen 
eins vor allem empfehlen sich anzu- Körper eine Formaldehyd entwickelnde Ver
eign~n, nämlich : eine möi:rlichst große bindung des Formaldehydes mit einem aus 
Portion Geduld. Dann w1rct auch der bituminösen Schiefer gewonnenen Stoff ent
Erfolg in Gestalt schöner Negative und halten soll. Darsteller: Chemische Werke 
einer vertieften Kenntnis der anatomisch- vorm. Walter Hahn in Mügeln bei 
histologischen Struktur nicht auf sich Dresden. 
warten lassen. Sal-Ethyl ist ein reines Aethylsalicylat. 

Anwendung: wie Methylsalicylat. Darsteller: 
Neue Arzneimittel. Parke, Davis cf: Co. in Detroit. _ 

Alban's Cera-Salbe von unbekannter Senval (Ph. C. 46 [1905], 297) besteht 
Zusammensetzung stellt Alban Sehegel einmal aus besonders hergestellten Fluid
& Co. in Stenn i. S. dar. extrakten aus Senecio, Valeriana, Cina und 

Barutin ist Baryum-Theobromin-Natrium- Castoreum und zum anderen aus einem 
salicylat. · Anwendung als Diuretikum. Dar- Pulver, das ein Gemisch von Schwammkohle 
steiler: Aktien-Gesellschaft für Anilinfabri- und alkalischen Salzen ist. Ersteres Prä
kation in Berlin. parat regt die Pankreasdrüse an und ver-

Blutan ist ein alkoholfreier kohlensäure- hindert die Bildung absonderlicher V er
haltiger Acidalbumin-Eisen-Ma~gan-Peptonat- dauungsprodukte des Magens und Darmes. 
Liquor mit o 6 pCt Eisen und O 1 pCt Das andere desinfiziert und befreit ~eher 
Mangan. ' ' und Blut von den durch saure Garung 

B „ entstandenen Körpern. Infolgedessen ver-
rom-Blutan enthalt Brom (0,1 pCt) schwinden bald Aceton Acetessigsäure und 

und Eisen in organischer, nicht atypischer ß-Oxybuttersäure. ' 
Form. . 

.. . Taeniol. Nach Goldmann (Berl. klm. 
Jo~-Blutan enthalt 0,1 pCt Jod m Wochschr. 1905 g37) sind es Gelatine

?rgan1scher Verbindung. Sein Geschmack kapseln die den' wirksamen Stoff einer un
: .. besser, als der von Jodeisen enthaltenden genannten tropischen Droge und geringe 

aparaten. Mengen Thymol enthalten. Am Vortage der 
Darsteller der Blutane: Chemische Fabrik Kur wird leichte Nahrung und Kalomel ge

~elfenberg A.- G. vorm. Eugen Dieterich gegeben, am Kurtage nach einer Tasse 
lll Helfenberg (Sachsen). Tee 13 bis 15 Kapseln (Kinder weniger) 

Finger's Fan.gomoor-Extrakte. a) Moor- in Zwischenräumen von 10 Minuten, in der 
lau g e, flüssige Form. b) M o o r s a 1 z, Mitte der Kur eine einstündige Pause gemacht. 
trockenes Extrakt. Beide nach besonderem Alsdann wird Kalomel als Abführmittel ge
patentierten Verfahren gewonnen aus Fango- geben. Unangenehme Nebenwirkungen mit 
Medizinal-Moor. Anwendung: bei Blut- Ausnahme eines leichten Schwindelgefühles 
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nach Einnahme der Hälfte der Kapseln, Verfälschtes Citronenöl. 
welches bald nach . der Gesamteinnahme Bekanntlich wird Citronenöl auch zu 
verschwand, wurde nicht beobachtet. Backwaren usw. verwendet und in diesen 

Thyreoidectin ist ein rötlich braunes Fällen würde eine Verfälschung des Citronen
Pulver, das aus dem Blut von Tieren ge- öls, wenn sie dem Käufer verschwiegen 
wonnen wird, welchen die Schilddrüse ent- wird, auf Grund des § 102 des Nahrungs
fernt worden ist. Anwendung: zur Be- mittelgesetzes vom 14. Mai 1879 bestraft 
handlung des· Kropfes. Gabe: eine bis werden müssen. Ein solcher :Fall ist jetzt 
zwei Kapseln zu 0,3 g mehrmals täglich. in Berlin vorgekommen. Das betreffende 
Darsteller: Parke, Davis &: Go. in Detroit Citronenöl erwies sich als mit etwa 30 pCt 
(Michigan). Alkohol verdünnt. Das Gericht erklärte, 

Urystamine ist Hexametbylentetmmin- daß erstens Alkohol bedeutend billiger sei 
Litbiumbenzoat. Es ist leicht löslich in als Citronenöl und daß zweitens das 
Wasser. Anwendung: bei Gicht, Rheu- Citronenöl durch den Alkoholzusatz ver
matismus, Blasen- und Harnröhrenkatarrh schlechtert und in seinem Wirkungswert 
sowie zur Förderung der Harnsäureaus- herabgesetzt werde, es liege daher eine 
scheidung, als Harnantiseptikum. Gabe: Verfälschung vor. Der angeklagte Kauf-
0,9 g morgens in Wasser, besser in kohlen- mann wurde zu 20 M. Geldstrafe verurteilt. 
säurehaltigem. Darsteller: Squire&; Sons ----·-- P. S. 
in London, 413 Oxford Street. Aristolöl. 

Zinkperhydrol (Ph. C. 46 (1905j, 257) In Ph. C. 46 [1905], 171, sind die 
besteht aus 50 pCt Zinkperoxyd und Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer db Co. 
50 pCt Zinkoxyd. Anwendung: als Anti- in Elberfeld als Darstell.er des Aristolöls 
septikum bei der Wundbehandlung, Ge- angegeben worden. Die genannte Firma 
burtshilfe und Hautkrankeiten. Da es bei hat uns darauf mitgeteilt, daß sie das 
der Sauerstoffabgabe in das mildwirkende Aristolöl n i c h t in den Hand.el bringt, 
Zinkoxyd übergebt, ist es dem Natrium- sondern dasselbe Herrn Dr. flaxenberger 
pero~yd vorzuziehe~, welches in_ das ätzende I und einigen anderen Herren lediglich für 
Natrmmhydroxyd ubergeht. Zmkperhydrol Versuche zur Verfügung gestellt hat. 
geht bei längerem Stehen mit tierischen und Schriftleitung. 
pflanzlichen Fetten in fett- und ölsaures 
Zink über. Dieses vermag Hautreizungen 
herzurufen. Es empfiehlt sich daher, das 
Zinkperhydrol mit Vaselin oder Paraffinsalbe 
1: 10 zu mischen oder als Streupulver mit 
etwas Weinsäure versetzt zu verwenden. 
Darsteller: E. Merck in Darmstadt. 

B. Jt,Jentxel. 
Guakalin. 

Zu der Mitteilung in Pb. 0. 46 [1905], 
275, daß Guakalin von H. Peschken in 
Bremen hergestellt werde, teilt uns der 
Vorstand des Deutschen Apotheker -Vereins 
mit, daß die Vorschrift für Guakalin (Sirupns 
Kalii sulfoguajacolici) sich unter den vom 
Deutschen Apotheker-Verein herausgegebenen 
« Vorschriften zur Selbstbereitung pharma
zeutischer Spezialitäten» findet und daß das 
Wort «Guakalin» unter Nr. 65 250 für 
Herrn Apothekenbesitzer Dr. Calließ-Berlin 
eingetragen ist, welcher den Mitgliedern des 
Apotheker-Vereins das Zeichen zum freien 
Gebrauche überlassen hat. Schriftleitung. 

Pyramidonharn 
In 25 pCt der Fälle, bei denen Pyramidon

salicylat bezw. -camphorat zur Anwendung 
gelangte, beobachtete Apert Rotfärbung 
des Harns. Untersuchung auf Eiweiß und 
solche mit dem Spektroskop auf Blutfarb
stoff ergaben negatives Resultat; auch ließ 
sich der rote Farbstoff mit Chloroform aus
schütteln. Da ein Blutgehalt deshalb aus
geschlossen war, mußte die Rotfärbung durch 
Bildung von Rubazonsäure (Knarr) ge
deutet werden, zumal dieselbe erst kurze 
Zeit nach dem Wasserlassen durch Oxydation 
an der Luft auftrat. Synthetisch ist die 
Rubazonsäure aus dem Pyramidon noch 
nicht hergestellt worden, so daß die Frage 
ihrer Entstehung im menschlichen Organis
mus noch nicht aufgeklärt ist. 

Ph. Weekbl. 1905, 112. E.M. 

Vanadiol Helouis. .A.uf Seite 316, 1. Spalte, 
27.Zeile von oben muR es Verdünnun 6 s
grenze heißen. 
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Ueber Kalium kreosot-ortho- 1 Für die Darstellung von Senf· 
• 1 

sulfon1cum 
schreibt Dr. Grokmann in Pharm. Ztg. 
1905, 158, daß das von Hoffmann - La 
Rache in Grenzaeh gelieferte Präparat eine 
braune, pulpautige Masse und das der 
Chemischen , :Fabrik von Heyden ein grau
braunes, scbwaeh. nach Kreosot riechendes 
Pulver ist. ·· Letzteres schmilzt bei 210 bis 
215 o und; zersetzt sich bei dieser Temperatur 
unter Bräunung. Die wässerige, braune, 
sehr nach ltreosot riechende Lösung reagiert 
stark alkalisch und nimmt nach dem An
säuern eine gelbe Farbe an. Weder Silber
nitrat noch Baryumchlorid verändern eine 

~ Lösung 1 : 20, welche durch Eisenchlorid 
deutlich violett gefärbt wird. Mit wenig 
Eisenchlorid gibt eine weingeistige Lösung 
eine augenblicklich wieder verschwindende 
violette Färbung, die erst bei größerer Zu
gabe von Eil!lenchlorid bestehen bleibt. 
Verfasser glaubt, daß in letzterem Präparate 

papier 
macht Gerrard folgende Vorschläge: Die 
von der Britischen Pharmakopöe vorge
schriebene Lösung von Kautschuk in gleichen 
Teilen Benzol und SchwefelkohJenstoff ist 
zu verwerfen und eine Lösung in reinem 
Benzol vorzuziehen. Den mit der Kaut
schuklösung aufgeschwemmten Senfsamen 
soll man bei größeren Mengen mit Hilfe 
der Pflasterstreichmaschinen auf einer end
losen Papierrolle verteilen, bei kleineren 
Mengen gibt man die Aufschwemmung des 
Senfsamens in eine flache Schale und zieht 
entsprechend zugeschnittenes Papier darüber 
hin. Als Aufschwemmung wird empfohlen: 
ein Teil einer Mischung aus gleichen Teilen 
schwarzem und weißem Senfpulver wird mit 
4 Teilen Kautschuklösung ( 1 Teil Kaut
schuk und 40 Teile Benzol) gut gemischt. 
Das bestrichene Papier- ist bei mäßiger 
Wärme schnell zu trocknen. J. K. 

ein verhältnismäßig reines kreosot- ortho- Pharm. Rundsehau 1905, 20. 
sulfonsaures Kalium vorliegt, während das 
erstere vielleicht noch ein Gemenge von 
Ortho- und Paraverbindungen darstellt. Verf. 
spricht den Wunsch aus, daß die betreffen
den Firmen über die wirkliche Zusammen
setzung · ihrer Präparate Auskunft geben 
möchten. Der Nachweis, ob diese Präparate 
Kaliumsulfoguajakolat enthalten, läßt sich 
durch einfache Reaktionen nicht erbringen, 
auch reicht die Bestimmung des Schmelz
punktes nicht aus. 

Hierzu bemerkt C. Schaerges in Pharm. 
Ztg. 1905, 208, daß Kreosot kein chem
isch begrenzter Körper, sondern ein Gemenge 
ist, das hauptsächlich Diphenole bezw. deren 
Est«ir enthält. Da das Buchenholzteer
kreoaot der Pharmakopöen im wesentlichen aus 
Guajakol, Kreosol und Methylkreosol besteht, 
so erhält man durch Sulfurieren bei niederer 
Wärme ein Gemenge von Guajakol-, Kreosol
und Methylkreosolsulfosäure, deren Kalium
salze im Sulfosot der Firma F. Hoffmann
La Rocke cf; Cie. enthalten sind. · H. M. 

Kamphersaures Nikotin 
hat Gawalowski durch Erhitzen am Rück
flußkühler bei etwa 250° 0 dargestellt. 
Während Nikotin in Wasser löslich ist, ist 
das Nikotinkamphorat so gut wie unlöslich 
darin und ist fast geruchlos. Nikotin
kamphorat ist wie die freie Base in Alkohol 
löslich, jedoch dunkelt seine Lösung nicht wie 
die der freien Base nach, sie bleibt vielmehr 
farblos. Die wässerige Lösung wird durch 
Kalilauge nicht getrübt (Ist doch voraus
zusehen, da das Präparat in Wasser so gut 
wie unlöslich ist. Berichterstatter J, gibt 
an Benzin (Petroläther ?) nichts ab, bleibt 
mit Schwefelsäure übersäuert klar, gibt aber 
dann an Benzin Lösliches ab. (Die Mitteil
ung scheint ihrer ganzen Form nach eine sehr 
vorläufige zu sein. BerichterstatterJ 

Phann. Post 1905, 109. J. K. 

Durplast. Unter diesem Namen bringt die 
Portanglin wird eine Reklametafel mit eng- Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. 

lischem Heftpflaster in verschiedenen Aufmach- FJugen Dieterieh in Helfenberg (Sachsen) ein 
ung~n von der Chemischen Fabrik Helfenberg englisches Pflaster in verschiedenen Packungen 
A. G. vorm. Eugen Dieterieh in Helfenberg in den Handel. -tx.-
(Sachsen) genannt. -fa,.-
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Nochmals über Gallogen. 
Die Chem. Fabrik Dr. Adolf Heine

mann in Worms ließ uns auf das Referat 
in Ph. C. 46 [1905], 297, folgende Ent
gegnung zugehen: 

«Die Mitteilungen des Herrn Alpers über 
Gallogen sind dermaßen falsch und irre
füj)rend, daß ich mich genötigt sehe, die
selben in den wesentlichsten Punkten richtig 
zu stellen. 

1. Gallogen wird nicht nach D. R. P. 
12 3 128 aus Rückständen der Gallussäure
fabrikation hergestellt, sondern nach den 
Angaben der D. R. P. Nr. 133 458, 
137 033, 137 034 aus Dividivischoten. 

Wenn Herr Alpers - was man von 
einem Kritiker doch wohl verlangen kann 
- die Literatur studiert hätte, so hätte er 
sich leicht darüber unterrichten können. 
(Siehe Pharm. Ztg. 1902, 580.) 

2. Aus den Angaben des Herrn Alper:;; 
scheint es, als ob 30 pCt des Präparates 
Verunreinigungen seien. Das ist selbstredend 
nicht so. Wie mir Herr Alpers privatim 
mitteilte, beruhen seine Angaben allein auf 
der Löslichkeit des Gallogen in Spiritus. 
Ich habe nun bei sorgfältigster Nachprüfung 
nie mehr als 5 bis 6 pCt alkoholunlöslicher 
Bestandteile finden können. Allerdings ist 
die Extraktion mit . Alkohol äußerst zeit
raubend und nur mit Hilfe gewisser Kunst
griffe, wie z. B. Verreiben mit Sand, durch
führbar. Ich habe aber bis zu den letzten 
Procenten das Extrahierte als Ellagsäure 
charakterisieren können. Der Rückstand 
besteht aus komplexen Gerbsäuren, die in 
den Dividivischoten in großen Mengen ent
halten sind. Die Trennung von den letzten 
Anteilen dieser Gerbsäuren ist sehr schwierig, 
aber keineswegs unmöglich, nur würde die
selbe den Preis des Präparates unverhältnis
mäßig verteuern und deswegen ziemlich 
zwecklos sein. 

3. Da Herr Alpers das von ihm als 
unbrauchbar verworfene Verfahren Beine
mann bei Verfassung seiner kritischen 
.Abhandlung überhaupt nicht gekannt hat 
so empfehle ich ihm das Studium der Patent~ 
schriften und eingehende Nachprüfung des 

doch wohl noch nicht reife .Arbeit durch 
eine Fachzeitschrift, wie die Pharm. Ztg., 
eine unverdiente Verbreitung erlangt und 
aus dieser dann in viele andere Zeitschriften 
unkorrigiert weiterwandert. 

Noch bedauerlicher ist es, daß durch den 
Zusatz: «Mitteilungen aus der pharma
ceutischen .Abteilung des chemischen In
stituts der Universität Münster» die in fast 
allen tatsächlichen Angaben unrichtige Ver
öffentlichung einen offiziellen Anstrich erhält, 
der ihr schwerlich zukommen dürfte.» 

Fleisch-Gallerte 
(Sauer's Kranken-Bouillon) 

wird aus reinem Rindfleisch durch Erhitzen 
ohne jeden Zusatz von Salz, Gewürzen, 
Gelatine oder Fleischextrakt gewonnen. Zum 
Gebrauch wird die Gallerte durch Einstellen 
in warmes Wasser verflüssigt und sofort in 
die gut gereinigten und sterilisierten Flaschen 
gefüllt. Nach dem V,.erschließen der Flaschen 
werden sie 45 Minuten in kochendem 
Wasser bezw. im Soxhlet'schen .Apparat 
sterilisiert. 

Mit der Gallerte können folgende Prä
parate dargestellt werden : 

Fleis eh wein: 1 Teil warme Gallerte 
und 10 Teile detannierter Marsalawein. 
Diesen letzteren bereitet man durch Ver
setzen von 1000 Teilen Wein mit 1 Teil 
in 10 Teilen Wasser gelöster Gelatine und 
eintägiges Absetzenlassen in einem kühlen 
Raume, worauf zu filtrieren ist. 

Tonischer Wein «a la Vial». 
20 Teile Calciumphospholaktat werden in 
100 Teilen h e i ß er Gallerte gelöst und 
darauf 10 g Chinafluidextrakt und 870 g 
detannierter Malagawein zugefügt. 

Fleischmilch: 5 bis 10 Teile Gallerte 
auf 'L 00 'l'eile Milch. Sterilisation im 
Soxhlet'schen .Apparat. 

Darsteller der Gallerte·. S1'c G b H eo, • m .•. 
in Berlin. H. M. 

Romarin, ein Kraft-Nährpulver, ist nach 
Dr. .Aufrecht (Pharm. Ztg. 1905 227) ein 
weißes, aromatisch riechendes, alkalis~h reagieren
des Pulver, das aus 6,8 Eiweiß , 0,08 Fett 
(Aetherextrakt), 46,12 Rohrzucker, 4,16 Stärke 
36,37 Salzen und 6,47 Wasser besteht. Di~ Verfahrens. 

Jedenfalls kann ich 
wenn eine derartige, für 

es nur b d Salze sind vorwiegend Alkalikarbonate, Phos
. .. e .auern, phate und Natriumchlorid neben Sulfaten, 

die Veroffenthchung I Calciumoxyd und Magnesia. H. M . . 
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Nahrungs m i t t e 1 • Ch e m i e. 

Zur Wertbestimmung des Alkalität, ermittelt. Die Himbeersirupe 
Himbeersaftes. wurden auf «Succus» umgerechnet. Die 

Himbeersirupe wurden auf «Succus» umge-
Obschon;'in letzter Zeit ziemlich zahlreiche rechnet. Die Abweichungen in der Alkalität 

V eröffentmlbungen von berufener Seite sich der Sirupe gegenüber den Rohsäften ist eine 
mit dem JYlmbeersaft befaßt haben, um die innerhalb der Versuchsfehler gelegene und 
von Dr. l!Jvers (Ph. C. 45 [1904], 854) ange- vielleicht auch durch geringe Veränderungen 
fochteneii '(hundlagen zu seiner Beurteilung beim Aufkochen und Lagern bedingt. Der 
nacbzupriften (vergl. Ph. C. 46 [1905], 218), Mineralstoffgehalt und die entsprechende 
so soll Jiier doch über eine weitere bezüg- Alkalität bei den «Nachpressen» ist natür
liche Arbeit, von Dr. Buttenberg ausge- lieh von den zu ihrer Herstellung verwandten 
führt, berichtet werden. Wassermenge abhängig. Die Alkalität der 

„ B~t der großen Verbreitung, welche « ge- N acbpressen blieb erheblich hinter derjenigen 
streckte» Himbeersäfte noch immer im der Sirup-Rohsäfte zurück, so daß die 
Handel aufweisen, muß der Kampf gegen Alkalität nach wie vor als sicheres Kriterium 
diese von allen Seiten energisch aufgenommen - vorausgesetzt die Beobachtung der be
werden. Der Verfasser hat sich genau nach kannten Vorsichtsmaßregeln beim Veraschen 
Vorschrift des D. A.-B. JV durch Vergären- - gelten kann. 
lassen frischer Früchte selbst «Succus» her- Die Evers'sche Arbeit erfährt auch durch 
gestellt und diesen zu Sirup verkocht. Die die Buttenberg'schen Zahlen wiederum eine 
verarbeiteten Früchte stammten aus ganz vernichtende Kritik. Eine Zusammenstellung 
verschiedenen Gegenden Deutschlands (Ost- der wichtigsten, in den letzten Jahren ver
harz, W aldecker Bergen, Isergebirge und öffentlichten Arbeiten, welche Werte für 
Erzgebirge). Aus den bei der Darstellung Extrakt, Mineralstoffe, Alkalität usw. bei 
des Succus gewonnenen Preßrückständen reinen Himbeersäften anführen, zeigt, wie 
stellte der Verfasser sich jedesmal eine weit die von Evers angeführten Werte ab
«N achpresse» her, indem er die zerbröckelten weichen und wie sehr sie sich der «Nach
Preßkuchen 24 Stunden mit destilliertem presse» nähern. 
Wasser übergossen stehen ließ und aldann Schließlich seien die von Buttenberg für 
abpreßte. Aus der «Nachpresse» wurde im Jahre 1904 gewonnene reine Preß -
ebenfalls ein Sirup im Verhältnis 7 + 13 : sä f t e verschiedener Herkunft ermittelten 
hergestellt. Von allen Säften und Sirupen Zahlen angeführt und ihnen die aus den 
wurden die Mine r a 1 s toffe, die AI k ali t ä t Veröffentlichungen der anderen Verfasser 
derselben und die A 1 k a l i t ä t s z a h 1, d. h. berechneten Durchschnittswerte wie die 
die auf 1 g der Mineralstoffe berechnete Evers'schen Zahlen gegenübergestellt: 

Himbeersaft: 

Extrakt- Mineralstoffe .A.lkalitäts-
direckt in 100 g .A.lkalität zahl 

Buttenberg 1904 4,80 g 0,684 g 8,17 11,9 
Durchschnitt anderer 

Verfasser 1900 bis 
1904 4,68 g 0,6006 g 7.01 11,7 

Evers 1904 3,60 g 0,4423 g 2;37 5,36 

N achpresse: 
Lührig und Butten-

1,99 berg g 

(Es war sehr verdienstlich, daß Ei·ers so 
prompt widerlegt wurde, denn der unlautere 
Wettbewerb schickte sich bereits an, aus 
der Evers'schen Veröffentlichung die Nutz-

0,286 g 3,51 12,2 

anwendung zu ziehen. Schriftleitung.) 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1905, 9, 141. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Neue Heilpfl.anzen aus 
Burma 

und ihre Anwendung durch die Eingeborenen 
werden von Hooper bekannt gegeben. Die 
burmesischen Namen sind in Klammern 
gleichzeitig verzeichnet. 

Ueber 
den Cyanwassersto:ffgehalt der 

Gynocardia-Samen. 
Jtf. Greshofl (Ph. Weekbl. 1905, 102) 

untersuchte getrockneten, aus Sylhet ( Assain) 
stammenden Samen, welcher ihm durch 
das Indian Museum zu Calcutta zugänglich 
gemacht worden war. Charakeristische 
Beklemmungen der Atmungsorgane traten 
bereits beim Zerschneiden desselben auf. 
Die zerstampften Samen wurden kalt mit 
Petroleumäther vom Oele befreit, danach 
mit Wasser 24 Stunden digeriert, alsdann 
unter Einleitung von Dampf destilliert. Der 
im Destillat als Cyansilber bestimmte Cyan
wasserstoff ergab 0,92 pCt auf Preßkuchen 
berechnet. Eine zweite Probe ohne vorher
gehende Extraktion · des· fetten Oeles ergab 
0,98 pCt Cyanwasserstoff im Samen. Im 
Destillat war · weder Benzaldehyd noch 
Aceton. Da die Droge beim Trocknen 
und V ei:arbeiteu Verluste an Cyanwasser
stoff erlitten hat, so darf man nach Gres
hoff den Gehalt der frischen · Samen mit 
mindestens 1 pCt annehmen. V erf. legt 
seiner Untersuchung deshalb großen Wert 
bei, weil jede sicher konstatierte Cyano
genese der Pflanzenphysiologie für die 
Eiweißentstehung von bedeutender Wichtig-
keit sei. E. M. 

Das Oel der Samen von Taraktoganos 
Kurtzii (Kalawbin) und von Semecarpus 
a l b u c e n s (Chithee) wird gegen Aussatz 
benutzt. Die gepulverte Rinde von Li· 
m o n i a a c i d i s s i m a und von Ci n n a -
momum Tamala wird zum Pudern und 
Schminken des Gesichtes der Frauen be
nutzt. Acacia concinna und Garcinia 
t u r g i d a enthalten in ihren Früchten 
Saponin und werden deshalb zum Waschen 
benutzt. Die Knollen von GI o r i o s a 
s u p erb a sind stark giftig und dienen oft 
zum Selbstmord. Als Mittel gegen Durch
fall mit Magenbeschwerden dienen Ch e n o -
p o d i um a I b um (Myu), P o l y g o n u m 
tomentosum (Wetkyien) und Streblus 
asper (On-hne-hin), gegen Menstruations
beschwerden Ardisia h umilis (Shadwe) 
und Elephantopus scaber, gegen Go
norrböe Chrozopbora plicata (Gya
sagank) Heliotropium Indicum (Hsin
hnamaung-bin\ als Galactagogum Capparis 
fl a v i c a n s und D i o s c o r e a b u l b if e ra 
(Khadu), gegen Acne Aerwa Javanica 
(On-bwe), als Diureticum Arundo Donax, 
als Tonicum B u d d 1 e i a Asiat i ca und Einige interessante Medizinal-
S p h aer an tb u s In d i cus, gegen Hals- Pflanzen 
schmerzen Ca p p a ri s hastiger a, gegen werden zur Hebung des Interesses der 
Augenentzündungen Cissampelos Pareira pharmazeutischen Jugend im Pharmaceutical 
und Cr o t o n oblong i fo I i u s, gegen zu Journal nach verschiedenen in die Augen 
starken W ochenfluß nach der Geburt springenden Merkmalen hin betrachtet und 
Euphorbia anti q u o rum (Teinganeik- durch Abbildungen veranschaulicht. Auch 
tazaung) und Premna latifolia (Seiknan- über die nicht medizinische Anwendung von 
gyi), gegen Zahncaries Rosa involucrata Produkten der angeführten Pflanzen wird 
(Myit-king) und als Wundmittel S p h a er - berichtet. Die bislang behandelten Pflanzen 
an t h u s P e g u e n s i s (Koda-bin) und Ve n - sind: Adansonia digitata und -Gregorii, 
t i lag o ca I y c u I a t a (Twe det), endlich Sterculia rupestris, Bombax Malabaricum, 
gegen Schlangenbiß Leu ca e n a g I au ca Eriodendron anfractuosum, Cochlospermum 
(Aseik-hpye-bin). Als Veterinärmittel werden Gossypium, Calotropis gigantea, Phytolacca 
außerdem noch angewandt Ac a c i a f a r n e - dioica, Ficus elastica, Dracaena Draco Rhizo
s i ~ n a. (Parasiten mittel), 0 c im um ca n um phora mucronata, Pterocarpus . ma:supium, 
(Dm~etikum) und Xanthium strumarium I Shorea robusta, Anacardium occidentale und 
(Tomkum '· J K. Dryobalanops aromatica. J. K. 

Pharm. Journ. 1904, 956. Pharm. Jowrn. 1904, 611; 1905, 279. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Neuronal als Beruhigungs-
und Schlafmittel 

namentlich bei Epileptischen, aber auch 
sonst bereits mit Erfolg angewendet, prüfte 
Peter Rixen in der Berliner städt. Anstalt 
für Epileptische in Wuhlgarten bei epi
leptischen Frauen in 500 Einzelgaben. 
Neuronal, von Kalle <f; Go. in. Biebrich 
a. Rh. in den Handel gebracht, wird zweck
mäßig zu 0,5 g dreimal täglich oder 0,25 g 
viermal täglich gegeben. In seinen Eigen
-Jchanen scheint es dem Trional am nächsten 

rührung mit dem Pulver außerordentlich 
leicht oxydieren. Im Augenblick des Auf
streuens wird meist ein leichtes Brennen 
verspürt das rasch vorübergeht. Es bildet 
sich sof~rt nach dem Aufstreuen ein anfangs 
gelber und loser Schorf, der nach kurzer 
Zeit durch Serumaufsaugung braun und 
krustig wird. Ein Deckverband ist nicht 
nötig. Die Pusteln und deren Borken 
heilen unter dem Schorf in 3 bis 4 · Tagen _ 
narbenlos ab. A. Rn. 

Monatsh. f. praJct. Dermatol. 1904. 

· zu kommen. Wegen seiner schlafmachenden Paranephrin-Kokain 
Wirkung kann es den Epileptikern nicht 
gerade zu regelmäßigen Gaben empfohlen bei zahnärztlichen Operationen 
werden aber bei schwerer Schlaflosigkeit wendet mit Vorliebe Römer in Straßburg 
und b~i Erregungszuständen hat es sich an nachdem er bei 800 Einspritzungen, 
bewährt. Daher kommt Rixen zu folgen- selbst bei Greisen, keinerlei Nach teile davon 
dem Schlusse: Das Neuronal ist bei epi- gesehen hat. Paranephrin ist ein ~eues 
leptischen Erregungs- und Verwirrtheits- Nebennierenextrakt, das von dem Erfmder, 
zuständen ein wirksames Beruhigungs- und Dr. Ritsert in Frankfurt a. M., als ein 
Schlafmittel; meistens genügen 1 bis 2 g dem Adrenalin und Suprarenin überlegenes 
zur Beruhigung, bei großer Erregung und Präparat eingeführt wurde; es wird in zu
motorischer Unruhe wird in der Regel d~rch I geschmolzener Glasröhre mit einer Gab.e 
3 bis 4 g für den Tag Erfolg erzielt. von 1 ccm und in kleinen 1:<..,läschchen mit 
Insbesondere wirkt Neuronal günstig . eingezogener Gummikappe mit einer Gabe 
auf die nach epileptischen Anfällen au!- von 2,5 ccm gebrauchsfertig in den Handel 
tretenden heftigen Kopfschmerzen, sowie gebracht. Man muß aber, sagt Römer, 
auf nervöse Menstruationsbeschwerden .. Un- recht genau auf die Einspritzungstechnik 
angenehme Nebenwirkungen kamen bisher achten. Als Spritze bevorzugt Römer 
nicht zur Beobachtung. (Vergl. auch die Injektionsspritze von G. Ash <f; Sons 
Ph. C. 46 [1905), 68.) A. Rn. und zwar mit Schutzhülsen um die In-

Miünch. med. Wochenschr. 1904, Nr. 48 jektionsnadel; er spritzt, wo es angängig 
~~~ --- ist an beiden Seiten des Kiefers ein und 

' schiebt unter ständigem Druck und Aus-
pressen die Nadel bis in die Nähe der 

des blattflechtenartigen Ausschlages ver- Wurzelspitze vor; zumeist genügt 1 ccm. 
ursachen wegen der Weiterverbreitung und Vorher muß die Injektionsstelle des zu 
Verimpfung ihres Inha_Ite_s ?er Ekzem- extrahierenden Zahnes gut mit Alkohol 
behandlung große Schwierigkeiten, und es gereinigt werden, und nachher ist es n~tig, 
kommt vor allem nach Hebra darauf an, die Wurzelhöhle gut auszustopfen. Sieht 
deri eitrigen Inhalt einer Pustel schnell zur man nach 10 Minuten daß der Wund
Austrocknung zu bringen. Eine sol~he kanal sich schließen will 'und daß ein Blut
eins?11lägige "Yir~ung _hat das Cr ur in gerinsel die Wunde schützt, so kann 
Edinger (Chmohn - WISmutrhodanat, her- man mit einem zweiten Pfropf den man 
gestellt von Kalle et Go. in Biebrich a. R~_.). 1/2 Stunde später herausnehme~ läßt, den 
Dasselbe wird nach Entfernung der ~las- Patient entlassen. A.. Rn. 
eben oder Borken am besten mittels emes D. Zahn&rxtl. Wochenschr. 1904, Nr. 30. 
Holzspatels aufgestreut. Metallinstrumente 

Die Eiterpusteln 

sind nicht zu verwenden, da sie bei Be-
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Ueber das Isophysostigmin. 
In dem nicht in .Aether löslichen .Anteile 

des alkalisch gemachten Kalabarbolmen
extraktes findet sich ein von E. ~~lerck in 
Darmstadt dargestelltes, dem Physostigmin 
chemisch sehr ähnliches .Alkaloid (Isophyso
stigmin), welches zuerst von Prof. Dr. Kobert 
pharmakologisch vorgeprüft worden ist, über 
welches aber keinerlei therapeutische Ver
öffentlichungen bisher erschienen sind. Ogiu 
fand bei Tierversuchen keine Unterschiede 
zwischen beiden Basen, wohl aber bei 
Warmblütern ergab sich eine deutliche Ver
schiedenheit zu Gunsten des Physostigmin. 
Darmbewegungen, normale Kotentleerungen 
und bei größeren Gaben Diarrhöe ließen 
sich bei Ogiu's Versuchstieren durch Iso
physostigmin leichter und schon mittels 

kleinerer Mengen hervorrufen als durch 
Physostigmin. Wertvoll sind namentlich die 
zuverlässigeren Wirkungen des schwefel
sauren Isophysostigmin für die Pupillen
verengerung, welche schneller eintritt und 
länger anhält und intensiver war als die 
des schwefelsauren Physostigmin, anderseits . 
läßt sich durch Atropin die Isophysostigmin
wirkung leichter aufheben, als die des 
Physostigmin. Doch sind auch die schwefel
sauren und salicylsauren Isophysostigminsalze 
leicht zersetzbar, und sie sind darum in 
braunem Glase aufzuheben und durch eine 
Spur Borsäure anzusäuern. Die Mittel sind 
von E. Merck in Darmstadt zu beziehen. 

(Vergleiche auch Ph. C. 45 [1904], 
1002.) 

Tker. d. Gegenw. 1904, Nr. 11. .A. Rn. 

Technische Mitteilungen. 

Neues Verfahren 
zur Wiedergewinnung des Zinns 

aus Konservenbüchsen. 
In Deutschland werden in 8 Fabriken 

jährlich rund 30 000 Tonnen Zinnabfälle 
gehandelt, die etwa 3,5 pCt Zinn enthalten, 
also etwa 1000 Tonnen Zinn entsprechen. 
Aber auch das Eisen wird nach der Ent
fernung des Zinns wieder eingeschmolzen. 
Die Gewinnung geschieht in Deutschland 
hauptsächlich in der chemischen Fabrik von 
Th. Goldschmidt in Essen und zwar auf 
elektrischem Wege. Hier sollen die ver
schiedenen dabei benutzten V erfahren nicht 
besprochen, sondern nur ein in Kopenhagen 
geübtes praktisches Verfahren zur Gewinn
ung des Zinns aus Konservenbüchsen, das 
sogenannte Birgse -Verfahren, besprochen 
werden. 

Die Büchsen werden am Boden durch
löchert und in eiserne Körbe gefüllt die 
. A ' m uslaugegefäße gehängt werden. Die 
Laugflüssigkeit ist eine 2 proc. Zinnchlorid
lösung. Bei dem Prozesse entsteht nach der 
Gleichung: 

SnCl4 + Sn = 2SnCJ2 
Zinnchlorür, das auf elektrolytischem Wege 
nach der Gleichung: 

2SnCI2 = Sn + SnCI4 

in metallisches Zinn und Zinnchlorid um
gewandelt wird. Das Zinn scheidet sich 
dabei in kleinen, 0,5 cm langen kristall
inischen Prismen ab, während die Zinn
chloridlösung zu den Langgefäßen zurück
strömt. Nach 3 bis 4 Monaten enthält sie 
soviel Eisen, daß man sie weggießen muß. 

Günstig bei diesem V erfahren ist der 
Umstand, daß auch das Zinn des Lotes 
gelöst wird und daß der Prozeß bei gewöhn
licher Temperatur erfolgt, während das 
alkalische Verfahren eine solche von 700 
erfordert. P. 

Bayr. lndustrie- u. Gewerbeblatt 1904, 410. 

Neue Glühlampen 
mit geringem spezifischen 

E:tfektverbrauch 
ist dem Erfinder Dr. Just patentiert worden. 
Sie soll nur etwa die Hälfte des Stromes 
die eine Kohlenfadenglühlampe verbrauche~ 
würde, gebrauchen. Die fabrikmäßige Her
stellung der Lampen, deren Glühfäden mit 
einer Beimischung von B o r stickst o ff 
behandelt werden, soll weder schwieriger noch 
teurer als die der Kohlenfadenlampe sein. 

P. 
Bayr. Industrie- u. Gewerbeblatt 1904, 224. 
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Photographische Mitteilungen. 

Bewährte Vorschriften I Eine Bleikobalttonung 
zur Selbstherstellung von Blitz- , für Bromsilberdrucke wird von den be-

pulver. kannten photographischen Forschern Gebr. 
· · Lumiere & 8eyewetx in «Photography» 
I. veröffentlicht. Man bleicht die Bromsilber-

7 Teile Rindertalg werden geschmolzen kopie zunächst in folgender Lösung voll
und mit 20TeilenMagnesiumpulver, 23 Teilen 

I 
ständig aus: 

Kali~alpeter .und 4 T.eilen Sc?wefel_blumen [ Wasser, dest. 100 ccm, 
z~ e1~em Teig. vera~beitet.. Diese Mischung Ferricyankalium 6 g, 
i1bt em sehr mtens1ves Licht. 1?leinitrat 4 g. 

II. Darauf wird öfters gewässert und dann die 
Ein sehr kräftiges Zeitblitzli~ht erhält I Kopie in folg.endes Bad gebracht, worin sie 

mau durch mischen von: 12 Teilen Alumiu- eine schöne grüne Farbe annimmt: 
iumpulver, 13,5 Teilen Magnesiumpulver, w asser, dest. 100 c 
16 Teilen rotem Phosphor und 73 'l'eilen Kobaltchlorid 10 c m, 
Salpeter. Salzsäure 130 g, 

Die Substanzen werden am besten erst ' g. 
kurz vor dem Gebrauch in einer kleinen Die schließliche Konstitution des Bildes ist 
Pappschachtel durch Schütteln untereinander eine ziemlich verwickelte und noch nicht 
gebracht und in ein cylindrisches Rohr aus völlig geklärte; jedenfalls bildet sich im 
Celluloid gefüllt. Die Verbrennungsdauer ersten Bade ein Doppelsalz (Silber- und 
beträgt 10 bis 20 Sekunden. Bm. Bleiferrocyanid) , im zweiten Silber- und 

Ohemische Industrie. Bleichlorid und das Kobalt substituiert sich 
zum 'l'eil für das Blei und das Silber. Das 
Bild besteht also aus Ferrocyaniden und 

Staub von der Camera zu ent- Chloriden des Bleies, Silbers, Eisens und 
fernen. Kobalts. 

Nach dem Kobaltbad muß die Kopie 
gewaschen werden. Nicht zu übersehen ist 
das gründliche Waschen vor und nach dem 
ersten Bade; ungenügendes Waschen ergibt 
belegte Weißen. Wünscht man ein besonders 
kräftiges Grün, so muß man stark über-
entwickelte Kopien verwenden. Bm. 

Phot. Industrie. 

Trotz peinlichster Sauberkeit ist es nicht 
zu vermeiden, daß sich an manchen Stellen 
der Camera, namentlich innen, Staubteilchen 
festsetzen, die mit Tuch und Pinsel nur 
schwer vollständig zu entfernen sind. Mit 
Vorteil kann man aber einen kleinen 
Elektromagneten verwenden, wie er vom 
«Schweizer photographischen Journal» em
pfohlen wird. Dieser kleine Hilfsapparat 
besteht in nichts weiter als einer gewöhn-
lichen Siegellackstange, die man durch Nasse Platten zu transportieren. 
Reiben am Rockärmel elektrisch macht. Es kommt öfter vor, . daß man noch 
Streicht man dann mit ihr an den Stellen nasse oder noch nicht ganz trockene 
vorüber, wo sich der Staub festgesetzt hat, Platten zu transportieren hat. Um dies 
wird dieser in überraschender Weise durch ohne Gefahr der Schichtverletzung zu 
die Elektrizität angezogen. Natürlich muß können, klebt man auf die 4 Ecken der 
die Manipulation einige Male wiederholt, der Schichtseite kleine Wachskügelchen und legt 

• Staub jedesmal abgewischt und neue Elek- eine Glasplatte darüber bezw. eine zweite 
i trizität erzeugt werden. Dann kann man Platte mit der Schichtseite gegen die Wachs-
1 die Camera aber auch vollständig von allen · kilgelchen. Die Platten finden dann am 
1 Staubteilchen befreien. Bm. besten in einer leeren Plattenschachtel, in 

der sie sich nicht ver,ichieben können, Platz. 
« Gut Lieht» TVj 1. Bm. 
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Biicberachau. 

For~ulae .Magistrales ero. nen.s~s. 1 zu Göttingen 1904 erschienen, 240. Seiten 8° 
. B li M't I von Friedrich Spitta in einer umfangreichen, 

emem Anhange enthaltend· 1. Die Hand- starken Einzelschrift (Kelchbewegung m De~tsch: 
verkaufspreise in den Apotheken. 2. An- land} zusammengestellt wurde, enthält ke.~nerle1 
Ieitung zur Kosten-Ersparnis bei dem auf Versuche und . Beobachtun~en be~nde.!e 

· A · H b Angaben Selbst em - allerdmgs mcht für 
Verordnen von rzne~en. . er~usgege ~n die Oeff~ntlichkeit bestimmtes - Gutachten ?es 
von der Armen - Direktion m Berlm. kaiserlichen Gesundheitsamtes gründete swh 
Ausgabe für 1905. Berlin 1905, lediglich auf theoretisc.he Erwägungen .. Diesem 
Weidmann'sche Buchhandlung, Zimmer- Uebelstande suchten die Verff. der vorheg~nden 
t ß 94 Preis. 1 Mk. Abhandlung durch Tierversuche und ba_kter~olo~-

s ra e · · ische Untersuchungen abzuhelfen, d10 sie m 
Die diesjährige Ausgabe der Berliner Magi~tra!- einer Heilstätte bei Melsungen im Regierungs

formeln ist später erschienen als sonst, wei~ die bezirk Cassel unter Heranziehung von Kranken 
Preise nach der neuen Deutschen Arzneitaxe mit Lungen- oder Kehlkopf-Tuberkulose an
zur Berechnung kommen sollten .. Die Pr e i s e stellten. 
sind ciurchgehend oh n e Ge f ä ß e berechnet, Es ergab sich dabei, daß sowohl Staphylo
und das Abrunden hat demnach erst nach dem kokken und Streptokokken, als Tuberkelhacillen 
Hinzurechnen des Gefäßpreises zu erfolgen. nicht nur durch den Rand des benutzten Trink-

Die vorliegende Sammlung der Berliner gefäßes, sondern auch durch darin befindlichen 
Magistralformeln hat jet~t eine __ grö ß ~ r e ~-e - wein übertragen werden. Das vom Gesund
de u tun g als früher. Bishe1; nutzte srn b_ezug- heitsamte sonderbarer Weise befürwortete Ab
lich der ausgezeichneten Preise nur soweit als wischen des Kelchrandes mit einem Tu c h e 
die Preußische 1\rzneitaxe Gültigkeit hatte; vermehrte die Ansteckungsgefahr. 
jetzt gilt sie in dieser Hinsicht für das ganze Das lesbar geschriebene Büchlein wird auch 
Deutsche Reich. dem der beregten Angelegenheit abseits stehen-

Die Sammlung enthält noch Preise für Hand- den Leser als erster Versuch, in einen Kirchen
verkaufsartikel, für Instrumente und . Bandagen streit durch Tierversuch und Bacillenzüchtung 
sowie für Verbandstoffe, ferner Bestimmungen einzugreifen, wichtig erscheinen und hoffentlich 
für die Aufstellung der Arzneirechnungen und berufene Stellen , insbesondere die mehr er
.Anleitung zur Kosten-Ersparnis bei dem Ver- wähnte Reichsbehörde, zur Naohprüfung an-
ordnen von Arzneien. regen. -y. 

Als zulässige Gt'fäße für die Abgabe der (Für die Schriftleitung gewähren die Unter-
Handverkaufsartikel sind auf Seite 43 angeführt: suchungen von Roepke cf; Huß besondere Ge
Flaschen, Tonkruken (hessische, gelbe oder nugtuung, da schon vor 7 Jahren die beregten 
graue), Pappschachteln. Die Ar~endirek- Befunde bei der oben an erster Stelle ange
tion von Berlin erkennt danach gegenuber von führten Erwähnung des Weihwassers vorgesehen 
Punkt 17, Seite 12, der Deutschen Arzneitaxe wurden. Schriftleitung). 
die Notwendigkeit an, gewisse Arzneimittel 
sogar im Handverkauf in Pappschachteln. ab
zugeben; dazu gehören z. B. vor allem Pillen, 
Suppositorien (von denen auch einige Sorten zu 
den Handverkaufsartikeln zählen) usw. 

s. 

Untersuchung über die Möglichkeit der 
U ebertragung von Krankheitserregern 
durch den gemeinsamen Abendmahls• 
kelch. VonDr. 0.Roepke&:Dr.E.Huß. 
Leipzig 1905, Verlag von Georg 
Thieme. 17 Seiten so. Preis: 
80 Pfg. 

An den älteren Streit über die Ansteckungs
gefahr bei der Beschneidung der Juden und 
bei der Benutzung des Weihwassers in der 
römisch-katholischen Kirche (Ph. C. 39 [1898], 
945; H [1900], 101, 383) hat sich in den 
letzten beiden Jahren ein solcher über den noch 
bedenklicheren Abendmahlkelch der Protestanten 
angeschlossen. Das hierdurch hervorgerufene 
umfangreiche Schrifttum, dai zum größten Teile 

Im Anschluß an das Vorstehende gestatte ich 
mir, folgenden Vorschlag zu machen, der m. E. 
die Frage in denkbar einfachster und einwand
freier Weise lösen würde, da eine Ansteckungs
gefahr durch den •gemeinsamen Kelch> dadurch 
ausgeschlossen ist, der Einzelkelch, dessen Ein
führung auf mancherlei Schwierigkeiten stößt, 
dabei umgangen unJ drittens der Ritus nicht 
in prinzipieller Weise geändert wird. 

Mein Vorschlag geht dahin: Anstatt beim 
Abendmahl dem Einzelnen den Kelch zu reichen, 
ergreift der Geistliche in einer Schale liegende, 
geweihte Oblaten von länglicher Form (vielleicht 
2 cm breit und 10 cm lang, also von ähnlicher 
Form wie die bekannten Eiswaffeln), taucht sie 
zur Hälfte in den mit Wein zum Teil gefüllten 
Kelch und gibt sie dem Kommunikanten zur 
Hälfte in den Mund in gleicher Weise, wie 
·bisher die trockene Hostie. Der in der Hand des. 
Geistlichen verbleibende Teil der länglichen 
Oblate kann auf einen nebenan stehenden Teller 
abgelegt werden. Dr. .A. Schneider. 
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Verschiedene·. Mitteilungen. 

Verbreitung von Krankheiten 1 · Praktische Verwendung des 
durch Insekten. Spiritus zu Heizzwecken. 

· In einer Druckschrift gelegentlich der Unter di~sem Titel macht Gawalowski 
Anpreisung .ihres. als äußerst wirkungsvoll in der. Pharm. Post den Vorschlag, den mit 
bekannten Insektenpulvers berührt die Holzgeist und Pyridinbasen denaturierten 
Firma J. JJ. Riedel in Berlin die Ueber- Spiritus zum Heizen für Laboratoriumszwecke 
tragung von Krankheiten durch Insekten. durch eine chemische Behandlung. brauch
Es heißt daselbst folgendermaßen: barer zu machen. (Derartige Vorschläge 

., .-Man hat in großen Insekten die Ueber- wurden s. Zt. [1887 bis 1889] bei Einführ-
träger der sogenannten Tropanosomen- und ung des allgemeinen Denaturierungsmittels 
Filarienkrankheiten erkannt; so ist beispiels- in Deutschland in großer Anzahl gemacht: 
weise die Mücke die Ueberträgerin der Säuren, Thonerdesulfat usw.) Er schüttelt 
Malaria, des gelben Fiebers, des Lymph- zur Erreichung dieses Zwecks den Spiritus 
serotum, der Haematochylurie, wie der mit einem fetten Oele, filtriert, schüttelt 
Elephanthiasis der Araber. Eine Stechfliege mit gebrannter Magnesia aus, filtriert noch
überträgt die Tsetsekrankheit sowie die mals, schüttelt mit Weinstein aus und 
Schlafkrankheit, und unsere gewöhnliche filtriert zum dritten Male. 
Wanze ist als die Vermittlerin des Rück- Wir warnen davor, diesem Vorschlage 
fallfiebers erkannt worden. An Fliegen zu folgen! Nach § 12 der Branntwein
wurden vollgiftige Pestbakterien und Cholera- steuer-Befreiungsordnung ist es in Deutsch
keime gefunden, auch ist es gelungen, die land verboten, aus denaturiertem Branntwein 
Pest . durch Vermittelung von Flöhen auf das Denaturierungsmittel ganz oder teilweise 
gesunde Ratten zu übertragen. Endlich auszuscheiden oder dem denaturierten Brannt
wird von wissenschaftlicher Seite die V er- weine Stoffe beizufügen, durch welche die 
mutung ausgesprochen, daß bei der Ver- Wirksamkeit des Denaturierungsmittels in 
breitung der Ruhr und des Brechdurchfalls Bezug auf Geschmack, Geruch oder Farbe 
der Kinder die Ha u s f I i e g e eine gewisse vermindert wird. P. 
Rolle spielt.» Neueste Erfind. u. Erfahr. 1904, 442. 

Es ist sehr am Platze, an diese Sach
lage zu erinnern ; unserer Stubenfliege 
gegenüber besitzen viele Menschen eine so 
harmlose Nachgiebigkeit und eine so naive 
Gedankenlosigkeit, daß man sich nicht ge
nug darüber wundern kann. 

In der Zeitschrift des Allgem. österr. 
Apoth.-Vereiris schlug Gawalowski (referiert 
Ph. C. 45 [1904], 1006) kürzlich vor, den 
bekannten Pilz Empusa Muscae zur. Aus
rottung der Fliegen herbeizuziehen ; ich be
merke dazu, daß ich schon vor 12 J abre:n 
(Ph. C. 33 [1892J, 705) den Vorschlag 
gemacht habe, die Fliegen mit Reinkulturen 
eines der auf ihnen· schmarotzenden Pilze 
zu vernichten. Empusa Muscae, den Ga
wawwslci nennt, ist nun einer der be
kanntesten Fliegenschmarotzer. 

Dr. A. Schneider. 

Sortimentskasten ärztlicher 
Maximal-Thermometer. 

Die Firma Jaks. Herm. Fitx in Altona 
a. Elbe bringt Sortimentskästen ärztlicher 
Maximal-Thermometer in den Handel, die 
sich recht bald gut einführen werden, da 
sie außer dem praktischen Zwecke, den 
sie bieten, auch noch ein g e s c b m a c k -
voll es A usstellu n gss tü ck bilden. 

Die Thermometer sind in verschiedener 
Ausführung (rund, oval, Nickelhülse, Hart
gummihülse, Holzbüchse, Lederetui) in dem 
Sortimentskasten vertreten; sie liegen in 
gefälliger Anordnung in Fächern. Das 
Etui ist 36 X 24 cm groß und enthält 

1

24 Thermomete:~.---
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Der Gaertner'sche Irrigations
apparat 

besteht nach der Münch. Med. W ochenschr. 
1905 48 7 aus einer gläsernen graduierten ' ' . . Druckflasche, welche sowohl mit emem 
Doppelgebläse als auch mit einem kurzen, 
Hahn und Darmrohr tragenden Kautschuck
schlauch versehen ist. Im Uebrigen ent
spricht er einer Spritzflasche. Bezugsquelle: 
Franx Hugershoff in Leipzig. -tX, - . 

Die Gefahr des Einatmens von 
Kunstdüngerstaub 

besteht vor allem in der Entwicklung einer 
ganz akuten und schnell ausgedehnten Kehl
kopfentzündung, die bei ihrer überraschen
den Entstehung gegebenen Falles sogar 
tödlich werden kann; über einen solchen 
Fall berichtet Bornträger in Düsseldorf 

Bezug von Arzneimitteln durch 
Tierärzte. 

Das König!. Sächs. Ministerium des 
Innern hat bestimmt, daß die zur Abgabe 
von Arzneimitteln berechtigten Tier
ärzte diese nur aus de u ts eh en Apo
theken, nicht aber von Drogisten und 
anderen Händlern b e ziehen dürfen. 

(Mit bestimmend für diese Verordnung 
mag ein Fall gewesen sein, der kürzlich in 
Dresden vor dem Landgericht verhandelt 
wurde weil ein 'fierarzt abgeteilte Einzel-' . gaben von Morphin usw. von emem 
Drogisten bezogen hatte, der dieses Geschäft 
als Engroshandel angesehen wissen wollte, 
während das Gericht [seinem Gutachten 
folgend] hierin eine den Apotheken vorbe
haltene Abgabe von Arzneimitteln erblickte.) 

s. 

(Aerztl. Sachverstäridigenztg. 1904, Nr. 3). G h''ftr hes 
Ein 40 jähriger Arbeiter hatte im September esc a lC · 
bei heftigem Winde Kunstdünger auf dem I E. Dieterieh. Di~ ch~mis~he Fabrik Helfen~ 
Acker auszustreuen und hierdurch reichliche berg, vorm. E. Dwteneh m Helfenberg bei 
Mengen des Staubes in den Mund be- ?resden, ha! Herrn Prof: Dr. H. Kun~-Krause 
kommen. Er wurde in der folgenden Nacht m Dresden m den A.ufs1chtsrat gewab.It. 
heiser und bekam heftige Hustenanfälle, J. D. Riedel. Die Firma J. D. Riedel in 
später starke Halsschmerzen. Einige Tage Berlin und Grünau ist in eine .Aktien-Gesell
später große Schwäche, starkes, blaßblaues schaft umgewandelt worden. Vorstand sind 
Gesicht und kalter Schweiß und am 4. Tage die Herren Paul Riedel und Fritx Riedel; die 
erfolgte der Tod, da der Luftröhrenschnitt technische Leitung bleibt in den Händen des 
verweigert wurde. .A. Rn. 1 Herrn .Apotheker Dr. P. Siedler. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Nahrungsm.-Chem. Dr. R. in M. Wir finden: Deutsches Wörterbuch sagt: Kruke, f. steinerner 

es ganz richtig, wenn das Berliner Polizei- : Krug, niederd. Nebenform zu Krug: urceus, 
präsidium gegen den Ankauf von gefälschten Kruke, Krocke, Kmcke Dief.; jetzt häufig im Ge
oder minderwertigen Nahrungsmitteln, die von I werbsleben, eine .Art steinerner oder tönerner 
Händlern in Galizien, Ungarn usw. in deutschen Flaschen zur .Aufbewahrung und Versand be
Zeitungen angeboten werden, öffentlich warnt, zeichnend : eine Kruke Mineralwasser; Firnis. 
denn eine gerichtliche Verfolgung solcher' Oe!, Branntwein in Kruken.» 
Fälschungen ist, weil außerhalb Deutschland D V st h d b t·· · t d h 
gelegen, ausgeschlossen. A.us eigener Erfahrung ~s or e en e ~s ahg urc aus unsera 
t Beispiele: Eine aus Tl u s t e in Galizien be- neubchell: .Angaben,. zeigt aber auch, _daß eben 
zogene ff. Tafel butt er war vollständig un- der Begriff, den d_rn De~tsche A.rz_1:1e1ta~~ dem 
genießbar und ein ff. V o 11 fett käse enthielt ~ orte <Kr1;1ke» b~Ilegt, m den W orterbuchern 
anstatt mindestens 20 pCt nur 0,65 pCt Fett. mcht verzewhnet 1St. 
E'erner erwi~s sich (nach der Berliner Bekannt- Eine Kruke Mineralwasser, Firnis, Oel, 
machung) eme von .A. Knoll in Körösmezö 15 Branntwein, wie vorstehend als Beispiele an
(Ungarn) bezogene Gebirgs tafel-Butter geführt, ist danach ein fl a sehen ähnliches 
als verfälscht _und ven:!orben, ein Bienen- Gefäß von einer gewissen Größe (z.B. 1/2 L 
Ta f e 1- H o n I g als verdorben. · P. S. Inhalt) , während die Kruken der Deutschen 

W. K. in L. Wir danken Ihnen bestens für I Arzneitaxe ( = Sa I b e n b ü c h s e n) Gefäße von 
die gesandte Notiz zur Bezeichnung «Kruke• meistens weit geringerem Fassungsraum und mit 
(vergl. Ph. C. 46 [1905], 308) und lassen den weiter Oeffnung (meistens größer als der Boden) 
Wortlaut nachstehend folgen: « Moritx Heyne, 1 sind. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und Dr, P. Siiß Dresden-Blasewitz, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Süß, in Dresden•BIBllewitz. 

Im Buchhandel durch Juliua Springer, Berlin N., Monbljouplatz s. 
Drnek vou Fr. Tittel Nachf. (Kunath & Mahlo), ~e:n. 
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Chemie und Pharmacie. 

Verbesserter Saugtrichter 
mit lose eingelegter Filterplatte. 

Von Dr. J. Kat%. 

Schluß erzielen, aber weiches Filtrier
papier hat bei einigermaßen gutem 
Vakuum beim Absaugen leicht die 
Neigung zu reißen. Dagegen wirft eine 

Bei den gelochten Filterplatten, welche Scheibe aus gehärtetem, für Saugzwecke 
zum Absangen von Niederschlägen in besonders hergestelltem 
die gewöhnlichen analytischen Glas- Filtrierpapier unter den 
trichter eingelegt werden, ist ebenso gleichen Umständen 
wie bei den besonders für diesen Zweck stets Falten an den 
angefertigten Porzellantrichtern mit ge- Rändern, sodaß an die-
raden Wänden und loser, gelqchter sen Stellen der Nieder-
Platte der Umstand sehr störend, daß schlag glatt mit durch-
ein vollständiger Abschluß der Filtrier- gesaugt wird. 
papierscheibe gegen die Wand des Diesen Uebelstand 
Trichters nur sehr schwer oder über- habe ich durch eine ge-
haupt nicht erreicht wird. Man muß geringe Abänderung an deu bisherigen 
die Filtrierpapierscheibe immer ein klein Porzellansaugtrichtern mit loser ge
wenig größer schneiden, als die gelochte lochter Filterplatte in der Weise be
Filterplatte ist. Nimmt man hierzu ein seitigt, daß ich in dem Trichter an der 
sehr weiches,Filtrierpapier, so läßt sich Auflagestelle der Filterplatte noch einen 
allerdings durch vorheriges Anfeuchten zweiten Ringwulst habe anbringen 
und vorsichtiges Andrücken an die lassen. Die Filterplatte ist um die 
Trichterwandungen ein ziemlich guter doppelte Breite dieses Ringwulstes kleiner 
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als d.er Innendurchm~ser ~es Trich~ers 1 ~ad.!,um. in -~of.~ue~en . . 
und 1st genau so dick, wie der Rmg- Es 1st eme E1gentumhchke1t der Bal-
wulst hoch ist. neofogie, von wissenschaftlichen Neuer-

Hierdurch wird erreicht, daß die ungen verfrüht und ohne Kritik all
obere Ringfläche des Wulstes mit der gemeine Anwendung zu machen. Noch 
oberen Fläche der Filterplatte e i n e war die oionreiche Luft jedes Bade
Ebene bildet, auf die das Filtrierpapier · ortes in. unliebsamer Erinnerung,, als 
glatt aufzuliegen kommt. Der ring- die selbst vom Bäder-Almanach (Ph. C. 
förmige, schmale Spalt, welcher zwischen 45 [1904], 487) getadelte Ionenflunkerei 
der Filterplatte und dem Trichter bleibt, um sich griff, um neuerdings bereits 
wirkt beim Absaugen genau wie eine wieder durch die Radioaktivität aller 
kreisförmige Reihe von Löchern. Um }ieilE!nden Quellwässer und der daraus 
ein Verschieben der Filtrierpapierscheibe hergestellten Quellsalze verdrängt zu 
beim Aufgießen der Flüssigkeit zu ver- werden. Oder mit anderen Worten: 
hindern, beschwert man sie mit dem Der den Heilquellen eigene Brunnengeist 
beigegebenen, unten plangeschliffenen erklärte sich, so lange die Konstitutions
Porzellanring. formel des Ozons fraglich und dessen 

Der Trichter ist in allen Teilen leicht analytischer Nachweis unsicher war, 
zu reinigen und hat sich bei analytischen durch dieses. Dann kam die noch 
sowohl, wie auch bei präparativen Ar- wenig bekan_nte und noch. ungeklärte 
beiten aufs beste bewährt. Er wird Ionentheorie zur Geltung. Man mußte 
vorläufig in drei Größen angefertigt, !Lber bald zugeb~~' daß sich ein ~alz 
passend für die gebräuchlichen runden m Bezug auf Iomsierung, d. h. Gefrier
.Filterscheiben von 51;2 cm, 9 und 15 cm punktsherabsetzung und Elektrizitäts
Durchme8ser. Der Innendurchmesser leitung, in einer natürlichen Lösung 
der Trichter ist etwa 2 bis 3 mm ebenso, wie in einer künstlich bereiteten, 
größer gehalten, als die betreffenden verhält, und, daß die ionisierte Luft des 
Filter, so daß zwischen Filterrand und Badeortes den gleichen Wert hat, wie 
Trichterwandung ein kleiner freier die glücklich überwundene «ozonreiche 
Spielraum bleibt und hierdurch jede Waldluft» früherer Jahrzehnte. Da 
Faltenbildung an den Rändern des bietet sich nun als erwünschter Ersatz 
Filtrierpapiers vollständig unmöglich ist. das Radium, dessen E man a t i o n und 
Ein Durchsangen des Niederschlages Aktivität in Bezug auf Dunkelheit 
kann daher niemals eintreten. zur Zeit noch wenig zu wünschen übrig 

Fabriziert und in den Handel ge- lassen. 
bracht wird der Trichter von der J. Elster, H. Geitel, Linss u. A. 
Firma Franx Hugershoff in Leipzig. fanden in Kellern und Höhlen Emana-

Verfahren zur Darstellung von Sauerstoff 
aus Chlorkalk unter Verwendung von Kon
taktsubstanzen. D. R. P. 157171, Kl. L'i. Dr. 
Jaubert, Paris. Um völlige Zersetzung des 
Chlorkalkes in der Kälte zu erzielen, läßt man 
gleichzeitig ein Eisenoxydul- oder Manganoxydul
salz und ein Kupfer-, Kobalt- oder Nickelsalz 
auf Chlorkalklösungen oder Chlorkalkbrei ein -
wirken. Hierbei wird eine lebhafte Entwicklung 
von Sauerstoff erst durch die vereinigte Ein
wirkung zweier Kontaktsubstanzen erzielt. Die 
An~end1!ng der vers.?hi~denen Materialien ge
schieht m dem Verhältms, daß man auf einen 
Brei von 60 Teilen Chlorkalk und 350 Teilen 
Wasser eine Lösung von 12 Teilen Eisen
oxydulsulfat und 3 Teilen Kupfersulfat in 
50 Teilen Wasser einwirken läßt. A. St. 

tionen, die anscheinend von in den 
Tiefen lagernden, radiumhaltigen Ge
steinen herrühren. Erklärlicher Weise 
fanden sich dann Emanationen auch in 
heilkräftigen Mineralwässern, sowie in 
deren Sinter, Verdampfungsrückstande, 
Schlamme (Fango) usw. Daß die Radio
aktivität mit der Heilwirkung irgendwie 
zusammenhängt, könnte man aber doch 
nur dann annehmen ; wenn sich bei 
Verwendung von Radiumverbindungen 
entsprechende Wirkungen nachweisen 
ließen. Aber bisher hatte noch Niemand 
Radiumpräparate oder dMen Emana
tionen verzehrt oder eingespritzt, und 
die äußerlichen Wirkungen ähneln nicht 
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entfernt ·deqen . der ~ner~w~ser · oder Verh!ilten der einzelnen Arten von Ra
Schlammbäder. · mm, Jn den letzten dium.:.Stralilen völlig feststeht. ~ --
Wochen berichtete!! A: v. Poehl •~ J. Man. muß vorläufig annehmen, daß 
v. Tarchanoff a~ St. P~tersbu.rg U?er auch die m~~lwirkung der Radium
subkutane. und .. mtravenose E1~spritz- Emanationen keine andere sein werde, 
ungen ra~ioactmerter Organopraparate als die der Röntgen-Strahlen, .da die 
(Berl. ~lm. Wochenschr. Nr. 16 vom Kanal- und Kathoden-Strahlen hierbei 
17, vorigen Monats). . außer Betracht kommen. Diese Wirkung 

Der (Ph. 0, 45 [1904], 708) erwähnte erwies sich bisher. allenthalben als nur · 
Garl .Aschoff fand neuerdings, daß der oberflächlich und unsicher. Auch läßt 
«Quellbaryt» der heilkräftigen Kreuz- sie sich trotz des Holxknecht'schen 

'hacher S9ole «äußerst stark radioaktiv Chromoradiometers (Ph. C. 45 (1904], 
war». Da Elster und Geitel die 'I'at- 326), nur schwei· abmessen. : Nach An~ 
sache der Radioaktivität des dortigen sieht französischer Forscher beruht die 
Quellensinters bestätigen, so darf man reizende Wirkung auf Erzeugung großer 
diese als erwiesen annehmen. Dabei Hitzegrade beim Anpralle der Moleküle 
wird der Baryt als Träger der Radium- auf die Zellen des Körpergewebes. Doch 
wirkung anzusehen sein, wie auch ist diese rfheorie physikalisch nicht .ein
anderwärts, z. B. (nach einer Angabe wandfrei und erklärt noch weniger die 
im Wiener akademischen Anzeiger, bisher rätselhafte Nachwirkung, bei 
1904, S. 342) von H. Mache am Reissa- welcher z. B. ein Geschwür erst wochen
eherit des Gasteiner Thermalwassers, lang nach erfolgter· Bestrahlung auf-
gefunden wurde. tritt. 

Die Radiumstrahlen wurden alsbald .. Die vorliegenden zahlr~ichen Berichte 
nach ihrer Entdeckung wegen ihres ub~r den Erfolg der Radmmb_ehamll.ung 
abweichenden magnetischen Verhaltens bei Krebs .und Lupus berechtigen mcht 
in a- und ß-Strahlen geschieden (Ph. C. ger3:de zu großen Hoffnungen, , am 
44 [1903], 887; 45 [1904], 283), von "'.emgs~en aber. zu d~r Annahme, da~ 
denen die ersteren leicht absorbierbar ~ie W:1rkung ei~es M!neralwassers bei 
Sl.nd d h d.. s Al · · bl h d außerhcher und mnerhcher Anwendung 

, . . unne unnmum ec o er f d R d. kt· ··t··t b h 
Glas nicht durchdringen. Zu diesen au essen a 10a IVI a eru e. 
Strahlenarten kamen im Laufe der Dabei bleibt zu beachten, daß die 
letzten beiden Jahre noch die y-S tr ah I e n Gleichstellung von elektrischen Wellen 
hinzu, die das stärkste Durchdringungs- und Becquerel-Strahlung, ebenso wie die 
vermögen besitzen. Alle drei sollten von elektrischen und chemischen Vor
auf photographiscb,e Platten und Sonstige gängen, eine Modeanschauung von voraus
empfindliche Stoffe, wie Licht, wirken. sichtlich vorübergehender Dauer ist. 
Nach den sorgsamen Untersuchungen Ging man doch schon so weit, jede 
von G. Pellini und ]}1. Vaccari (rendi- chemische Reaktion gelöster Stoffe. als 
conti acaa. dei Lincei, ser. 5 , 13, elektrolytischen Vorgang zwischen den 
269 ff.) ist dies jedoch kaum der Fall, mit Elektronen behafteten Ionen oder 
denn diese Strahlen veranlassen nur gar den aus elektrischen, stehenden 
etwa die Reaktionen, welche den ultra- Wellen gebildeten Atomen zu erklären. 
violetten und den x-Strahlen zukommen. Man stützte sich dabei nur auf die · 
Letztere sind nach den Genannten den Tatsache, daß in wässerigen Lösungen 
r-Strahlen verwandt, während die teil weise Ionisierung der Elektrolyten 
/3-Strahlen den K a t h o d e n strahlen erfolgt. Hiernach könnten beispielsweise 
entsprechen und die a - Strahlen, zwei in Benzol gelöste Stoffe aufeinander 
welche Glas nur vorübergehend zu nicht reagieren, weil das Benzol elek
färben vermögen, den K a n a l strahlen trolytische Vorgänge ausschließt. 
gleichen. Doch sind derartige Vergleiche -r. 
unsicher, so lange nicht das magnetische 
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Ueber Abbau und Konstitution I jede Doppelbindung das Molekül des 
des Parakautschuks. O~ons anzulagern vermög~n.1

) Die ~a-
. . . bei entstehenden explosiblen Ozomde 

0. Harnes hat 1~ emer Anza~l yon zerfallen beim Erwärmen mit Wasser 
Unte:suchungen ~eze!gt, daß u~gesatt1gte in Aldehyde bezw. Ketone und Wasser
Verbmdungen, für swh oder m wasser- stoffperoxyd 
freier Lösung mit Ozon behandelt, auf ' 

)c=c( + 0 3 - )~ /""-~( + H20 - )eo + )eo + H202 

0:0:0 

oder aber sie erleiden eine Spaltung in einem Peroxyd des Lävulinalde
Peroxyd und Aldehyd, die man durch h y d s nur L ä v u li n a l de h y d bezw. 
folgende Gleichung zum Ausdruck brin- die zugehörige Säure , die L ä v u li n -
gen kann : säure. Das Lä vulinaldehydperoxyd 
. zerfällt beim längeren Kochen mit 
tCH3)2C: CH. R +Os= (CHs)2C-CH.R Wasser seinerseits weiter in Lävulin-

0.0.Ö aldehyd bezw. Lävulinsäure und Wasser-
(CHsh~--qH. R stoffperoxyd. 

O . O . O Da sich nun allein Lävuliualdehyd 
bei der Spaltung des Kautschukozonides 
mit Wasser bildet, so muß der 
Kautschuk - Kohlenwasserstoff 
aus einem Kohlenstoffring be-

Diese Beobachtungen legte 0. Barries stehen und nicht wie bisher an
seinen neueren Untersuchungen des genommen wurde, aus einer 
Kautschuks zu Grunde und es gelang offenen Kohlenstoff kette. Dar
ihm auch, vermittels der Oxydations- nach würde sich das chemisch reagierende 
wirkung des Ozons einen regelrechten Molekül des Kautschuks überraschend 
Abbau de11 Kautschukmoleküls durch- ~infach ~estalten und einer bisher nicht 
zuführen,2) wie er mit den bisherigen m der N'atur beobachteten Körperklasse 
chemischen Methoden nicht möglich angehören, nämlich der Gruppe dii 
war. hydrierten Acht.ringe, indem es sich als 

Wenn man den Parakautschuk in 1,5-Dimethylcyclooctadien - (1,5) 
Chloroform löst und nachher diese Lös- darstellt: 
ung mit Ozon behandelt, so erhält man 
ein Ozon i d , dessen Zusammensetzung 
und Molekulargröße der· Formel 

C10H160s 

entspricht, das also durch Anlagerung 
von 2 Ozongruppen an die Gruppe 
C10H16 entstanden ist. Duroh Zerlegung 
dieses Ozonides C10H1606 entsteht, wie 
quantitativ nachgewiesen wurde, neben 

l) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 37 [1904], 
839, 842, 845. 

2) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 37 [1904], / 
2708; 8i [1905], 1196. 

(C10H16,x + Ozon = 
Parakautschuk 

H3C.C.CH2 • CH2 .CH 
/'. "'-

0 0 
// "'-

xMoJ.O i 0 
""- ! / 

0 1 0 
"-., / 
HC.CH2,CH2 .0.CH8 

Kautschuk-ozonid 
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OH3 

= [<?. : 0 . CH2 . OH2 , CH : .'?] + H3C. CO. CH2 . CH20HO 
· 0 Ü X 

Lävulinaldehyd-peroxyd Lävulinaldehyd. 

Man darf dem Parakautschuk selb8t 
dann die Strukturformel geben: 

[ 
H8C.O.CH2 .CH2 .CH ] 

II II 
" HC.CH2 .CH2 .0.CH3 x, 

wenn man noch die Konstitution der 
Produkte in Rücksicht zieht, welche bei 
der trockenen Destillation des Para
kautschuks auftreten - Isopren und 
Dipenten. 

Die Größe des physikalischen Mole
küls des Kautschuks bleibt noch zu be
stimmen. Die Polymerie muß aber 
durch einfache, lose Addition der ein
zelnen Dimethylclyclooctandien-Moleküle 
zu Stande kommen, sonst würde der 
leichte Zerfall durch Ozon nicht zu er
klären sein. 

wandlungsprodukt der ZuckerartenJ von 
denen ja schon seit längerem ange
nommen wird, daß sie in der Pflanze 
die Quelle für alle anderen chemischen 
Produkte bilden. Die Zucker, vielleicht 
vorwiegend die Pentosen, werden re
duziert zu dem Rest C5H8 und dieser 
kondensiert sich im statu nascE)ndi zum 
Komplex (C10H16)x. Der chemische 
Zusammenhang des dem Rest q'iHs ent
sprechenden Lävulinaldehyds mit den 
Zuckerarten kann aus verschiedenen 
Reaktionen, auf die hier nicht einge
gangen werden soll, abgeleitet werden, 
und der leichte Uebergang der Zucker
arten in die Lävulinsäure ist ja all
bekannt. Harries. spricht endlich noch 
weiter die Verm'utung aus, daß sämt
liche Terpenkörper in der geschilderten 
Weise pflam:enphysiologisch mit den 
Zuckerarten zusammenhängen und ihre 
Entstehung aus denselben als Reduktions
produkte dem Pentadienyl verdanken, 
wobei die Kautschukkohlenwasserstoffe 
vielleicht Zwischenglieder und die 
Terpenkörper Sprengungsstücke der . 
ersteren sind. &. 

In dem chemischen Molekül des Para
kautschuks sind demnach auf die em
pirische Formel C10H16 • zwei Doppel
bindungen enthalten ; dies steht in 
Uebereinstimmung niit unserer Kennt
nis über seine Additionsfähigkeit gegen
über Halogenen bezw. Halogenwasser
stoff. Weiter geht aus der Formel 
hervor, daß der Parakautschuk optisch Ueber die Bestimmung der 
inaktiv sein muß, da in der Formel Verseifungszahl von Wachsarten 
kein asymmetrisches Kohlenstoffatom hat Dr. R. Oohn (Ztschr. f. öffentl. Chem. 
vorhanden ist. Auch dieses entspricht 1904, 404) einen Vortrag gehalten, in dem 
den Tatsachen, denn es konnte weder er im wesentlichen feststellt, daß ifi vielen 
bei dem Kohlenwasserstoff selbst noch Fällen innerhalb einer Stunde die vollständige 
bei seinen löslichen Derivaten eine Verseifung noch nicht erreicht sei und daß 
Drehung des polarisierten Lichtes be- infolgedessen häufig Proben reinen, J ab.er , 
obachtet werden. schwerer verseifbaren Wachses als verfälscht.· 

Harries hebt hervor, daß seine Unter- angesehen würden. Aus den · angestellten 
suchung auch einen interessanten Ein- Versuchen hat sich ergeben, daß teilweise 
blick in die pflanzen p h y s i o 1 o g i s c h e erst in- 6 Stunden das El~de der Verseifung 
Entstehung des Parakautschuks erreicht worden sei. Ferner müsse darauf 
gestatte und führtB) etwa folgendes aus. geachtet werden, daß die alkoholische Lauge 
Der Kautschuk erscheint als ein Um- nicht zu niedrigen Alkohoigehalt besitze ... 
____ Als unterste Grenze seien 85 Gew.-pCt zu. 

3) Ber, d. Deutsch. Chem~ Ges. 38 [1905), betrac~te~. Ferner _mü~. man bei. der 
1198. j Rttcktitration berücksichtigen, daß bei der 
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langen Verseifung das Glas angegriffen 
werde und geringe Mengen der Lauge in 
Alkalisilikat übergeführt werden. Deshalb 
müsse man nach scheinbar erreichtem Neu
~alisationspunkt wieder zum Sieden erhitzen, 
um das Silikat zu spalten. Dadurch trete 
wieder Rotfärbung ein, und man müsse die 
Titration solange fortsetzen, bis selbst bei 
1/ 4stündigem Kochen die Lösung farblos 
bleibe. Für die Ausführung der Bestimm
ung empfiehlt Verf. eine Probe 3 Stunden 
und gleichzeitig eine zweite 6 Stunden zu 
verseifen und zwar auf dem Drahtnetz am 
Rückflußkühler. Stimmen beide Werte 
überein1 so ist das sicher die richtige Ver
seifungszahl, ist der zweite Wert höher, so 
gilt er als der richtige. Soll gleichzeitig die 
Säurezahl mit bestimmt werden1 so muß 
dazu gleichfalls alkoholische Lange ver
wendet werden. Für die V erseifnng von 
Wachs ist Kalilauge günstiger als Natron
lauge, was vielleicht auf Löslichkeitsverhält
nisse der gebildeten Salze zurückzuführen 
ist. Im allgemeinen ist gelbes Wachs leichter 
vuseifbar als weißes. Den mittleren Wert 
der Verseifungszahl will Verf. auf 100 er
höht haben, weil dann bei der Berechnung 
von Gemischen der Wirklichkeit mehr ent
sprechende Werte erhalten werden. 

In der Diskussion sprachen Dr. Grün
hut, Dr. Woy und Prof. Dr. Holde, die 
alle drei die Notwendigkeit der längeren 
Verseifungsdauer nicht anerkennen. Dr. 
Grünhut hält eine derartige schwierige 
Verseifbarkeit für einen Hinweis darauf, daß f 

die betr. Wachsprobe nicht völlig rein sei, 
da es unverständlich sei, wenn das Wachs nur 
aus Cerotinsäure und Myricin bestehe, 
warum ein Teil dann so schwer verseifbar 
sein solle. Er sei noch stets mit dem 
Kochen im offenen Schott'schen Kolben 
während 3f4 Stunden unter Einhängen ins 
kochende Wasserbad und V erdampfenlassen 
des Alkohols ausgekommen. Prof. Dr. Holde 
warnt vor einer Abänderung der verein
barten Methode, da es sich vielleicht doch 
herausstellt, daß die beobachteten Abweich
ungen nicht derart ins Gewicht fallen. Vor 
allen Dingen weist er darauf hin, daß bei 
der Titration absolut neutraler Seifenlösungen 
stets Dissociationserscheinungen einträten, 
und daß darauf wohl der weitere Säure-
verbrauch zurückzuführen sei. -he. 

Ueber neue Arzneimittel usw. 
wurde im Laufe des 2. Viertel-

jahres berichtet: 
Alban's Cera-Salbe 335 
Alkoholsilbersalbe 27 4 
Barutin 335 
Blutan 335 
Brom-Blutan 335 
Calomelol-Opium-Tabletten 296 
Capsula dupJ. stomach. 316 
Collaurin 296 
Ester-Dermasan für Tiere 275 
Farine Samson 275 
Finger's Fangomoor Extr. 335 
Formaldebyd-Thiolin 316 
Forminol 275 
Goldhammer-Pillen 27fi 
Guakalin 275, 336 
Guttapercha Pflasterm. Dreuw's 275 
Remamenine 275 
Henrietbol 275 
Hydrargol 275 
Indoform 316 
Jod-Blutan 335 
Jodor i.l75 
Kalium-Jodkarbolsulfonat 316 
Koffe'in-Valeriausäureäther 316 
Kranken-Bouillon, Sauer's 275, 338 
Lepra-Antitoxin 296 
Leprolin 296 
Magnesiumperhydrol 335 
Maltosan 275 
Melioform 275 
Methyl-Xanthin 316 
Methyl-Xantbin-N atriumacetat 316 
Methyl-Xantbin-N atriumsalicylat 316 
Müglitzol 335 
Natrium bromovalerianicum 296 
Natrium-Jodkarbolsulfonat 316 
Oreson 316 
Osta-Präparate 296 
0 voferrin 296 
Percalmin 275 
Pharyngine 297 
Pilocarpin. comp. 297 
Renaglandin 297 
Sal-Ethyl 335 
Sanoforme 297 
Senval 297, 3'l5 
Sepdelen 297 
Siccose 297 
Succus carnis ver. sicc. 297 
Siphilis-Heilserum 316 
Syrocolin 316 
Taeniol 335 
Thyreoidectin 336 
Urystamine 336 
Valerato Etereo di Caffefoa ciaburri 316 
Viferral 297 
Zinkjodkarbolsulfonat 316 
Zinkperhydrol 336 
Zomyo-Beef 297 

H. M. 
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sei. Die Bezeichnung «Apotheker» auf 
G es eh äf tsanzei gen usw. kann von der 
Polizeiverwaltung nicht verboten werden, da 

Fortsetzung von Seite 319. die letzteren Preßerzeugnisse sind, die nach • 
169. Gebrauchsanweisungen auf der den gesetzlichen Bestimmungen nur der 

Signatur. Ein Apotheker hatte das Rezept Beschlagnahme unterliegen können. (Apoth.
eines Arztes, welches lautete: «Rp. Natrii Ztg. 1904, 535.) 
salicylici 10,0, Aquae dest. 170,0, Sirupi 171. Festsetzung der Einzelver,kaufs-
simplicis 15,0; für Adam Gatx» angefertigt preise durch Fabrikanten. Ein Fabrikant· 
und richtig signiert abgegeben. Auf eine· hat nach einer Entscheidung des Ober
Anzeige des Arztes bei der Regierung, in landesgerichts Hamburg nur das Recht seine 
welcher dem Apotheker der Vorwurf gemacht direkten Abnehmer, die sich.durch einen 
wurde, er habe die Gebrauchsanweis- Vertrag dazu verpflichtet haben, zu 
u n g vergessen, wurde der Apotheker zwingen,. seine Waren zu bestimmten Preisen 
von der Regierung darauf hingewiesen, daß wiederzuverkaufen. Jeder andere Kaufmann 
er den Arzt, der offenbar nur irrtümlicher- ist daran nicht gebunden und nur sein 
weise die Signatur vergessen habe, nach eigenes Interesse ist für die Preisfestsetzung 
§ 33 der preußischen Betriebsordnung h~tte maßgebend. Ein billigeres Verkaufen ver
davon verständigen müssen. Von emer stoße auch nicht gegen § 826 B. G.-B. -
strafrechtlichen Verfolgung sei deshalb ab- Treue und Glauben im Geschäftsverkehr - , 
gesehen worden, weil der Irrtum des Arztes (Pharm. Ztg. 1904, 445.) 
nicht der A~t war, daß davon ein Nachteil 172. Vergehen gegen das Waren
für den Patienten zu besorgen. war.. 

1 
zeichengesetz. Eine Dame verlangte bei 

_Bemerku~g der Schriftleitung. einem Apotheker und einem Drogisten ~us
Wir halten diese Auslegung des §. 33. der drücklich echte «Henry's calcined Magnesia», 
·Betriebsordnung ~ür zu stre~g, weil b1sh~r bekam aber immer nur eine gewöhnliche 
für den Arzt kerne V orsch~1ft besteht, m Magnesia in einer der echten täuschend 
Rezepten eine Gebrauchsanweisung z~ geben. ähnlichen Verpackung, mit der Versicherung, 
Der Apotheker. muß also a~ch mcht aus es sei die echte. Auf die Klage der 
dem Fehlen emer solchen emen. Irrtum Pirma Thomas &; William Henry in 
des Arztes vermuten. Jedenfalls 1st es aber Manchester deren Präparat durch Eintragung 
bei nicht ungefährlichen Mi!teln besser, den in die Zei~henrolle des Patentamtes gesetz
Arzt . von dem Fe~len. emer Gebrauchs- lieh geschützt worden ist, wurden beide An-
anwe1sung zu verstandlgen. (Apoth.-Ztg. geklagte wegen Vergehens gegen § 14 ?nd 
1904, 679.) . § 15 des Warenzeichengesetz?s zu emer 

170. Anbringung des Apothekertitels beträchtlichen Geldstrafe verurteilt. (Apoth.-
am Firmenschild eines Drogisten ist Ztg. 1904, 95.) P. 
unzulässig. Dem ein Drogengeschäft be- ____ _ 
treibenden Apotheker N. N. war von der · 
Polzeiverwaltung aufgetragen worden, die Neue Vorschriften der Formulae 
Bezeichnung «Apotheker» von ~einem Firme.n- magistrales Berolinenses 1905. 
schilde und in Geschäftsanzeigen, AnprelS" 
ungen usw. zu entfernen, weil der Zustand 
geeignet sei, bei dem Publikum den ~lau~en 
zu erwecken, als sei das Geschaft eile 
Apotheke oder einer solchenßleich zu ~chte . 
Außerdem ~rug das Geschaft .noch die. B · 
zeichnungen Medizinaldrogerie und chemIBc · 
pharmazeutisches Laboratorium. Das Ob!f· 
verwaltungsgericht hat entschieden, daß dje 
Bezeichnung «Medizinaldrogerie» nicht . ~u 
beanstanden sei, daß dagegen der T1~l 
«Apotheker» vom Firmenschild zu entfernen_ 

Pilulae Hydrargyri jodati flavi. 
Hydrargyri jodati flavi 1,5 
Opii pulverat. 0,5 
Radicis Liquiritiae plv. 
Succi Liquiritiae dep. aa 2,0. 

M. f. pil Nr. 50. 

Tinctura expectorans. 
Liquoris Ammonii anisati 
Tincturae Opii benzoicae aa 10,0. 
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Aus dem Berichte Gegenwart von Zucker die Farbe bestehen 
von E. Merck in Darmstadt bleibt. Als v o II gilt i g er Er s a.t z der 

üblichen Zuckerproben kann diese Reaktion 
über das Jahr 1904 nicht angesehen werden. Dagegen kann 

ist Nachstehendes hervorzuheben: man mit ihrer Hilfe unter Umständen 
prä p a r a t e : 1 Traubenzucker von Malzzucker, Frucht-

Acetylen. Reinheitsprober. Bekanntlich zucker und Pentosen. unterscheiden. Di.ese 

häng
·t d'e Le chtk ft d A t 1 Zuckerarten geben die genannte Reaktion 1 u ra es ce y engases von d .. . 

seiner Reinheit ab. Da die Reinigungs- n~.r, wenn er Harn uber 1 p~t enthält, 

massen nach el·n1· z ·t 'h w· k wahrend Traubenzucker noch bei o, 1 pCt 
ger 01 an 1 rer Ir sam- d' BI uf" b b . k 

keit einbüßen und infolgedessen das Gas 16 a ar. ung ewir t: . . 
einmal weniger leuchtet sowie zum anderen Adrenalin, Suprarewn, Helllls1n. Das 
schädliche Verbrennungstoffe liefert, ist es ~ebiet .des ~r~samen ~?rpers der Neb~n
für den Verbraucher von Wichtigkeit das mere wird em immer großeres, da er sICh 
Gas von Zeit zu Zeit auf seine Reinh~it zu als am mächtigsten zur Blutstillung bewährt 
prüfen. Für diesen Zweck eignet sich der hat. Auch. bei hyperämischen Nasen
Keppler'sche Reinheitsprober. Dieser be- karta.rrhen .fmdet er Verwendung. Hecht 
steht aus lOproc. Salzsäure und einem empfiehlt em Schnupfpulver aus 0,3 bis 
besonders präpariertem Reagenspapier. Die 1 g So~ojodolzink, ?,2 ?i~ 0,5 g Menthol, 
Prüfung wird in der Weise ausgeführt daß 0,001 bis 0,002 g kr1stalhsrnrtem Suprarenin 
das Reagenspapier mit einigen Tropfe~ der und 10 g Milchzucker. Bei Hämorrhoiden 

. Salzsäure in der Mitte angefeuchtet wird werden Adrenalin-Suppositorien oder eine 
und diese Stelle in den Gasstrom über den Salbe aus . 30 Tropfen Adrenalinlösung 
nicht entzündeten Brenner gehalten wird; (1: 1000), ?,03 g salzsaurem Koka'in und 
Enthält das ·Gas Phosphor- oder Schwefel- 15 g Vaselm empfohlen. 
verbindungen ·bezw. Silicium-Wasserstoff so Aluminium oxydatum zur Gerbstoff. 
erscheint nach kurzer Zeit ein weißer 'Be- analyse hat nach Wislieenus*) vor dem 

. schlag auf dem schwarzen Papier. Hautpulver folgende Vorzüge: Sichere und 
Acidum carbolicum wird in neuerer Zeit sehr einfache HerstelJung in gleichmäßiger 

bei Tetanus und Veitstanz unter die Haut Beschaffenheit; rasche, durchaus vollständige 
gespritzt, sowie bei Mittelohrentzündungen Ge.rbstofffä!lung und hierdurch bedingte 
eingeträufelt. In letzterem FaH wird eine Zeitersparn1s i geringster Materialverbrauch 
Lösung von 10 g Karbolsäure und 90 g und häufige Wiederverwendbarkeit des aus
Glycerin verwendet, bei Veitstanz eine solche gebrannten Pulvers; W egfaH besonderer 
aus 1,5 g kristallisierter Karbolsäure, 5 g A?sorptionsapparat~; Auswaschbarkeit aller 
Glycerin und 45 g sterilisiertem Wasser. Nic~tgerbstoffe; direkte Wägung des ab
Bei Tetanus betrug die Einzelgabe 0,1 bis s.orbie~en .Gerbstoffes; weitgehende Aehn-
0,2 g Karbolsäure. hchkeit mit dem Hautpulver. Ein durch 

Acidum phosphowolframicum wird von Fällung und ~ai:auffolgen~es Glühen her-
. J. Otori zur Unterscheidung der Kohlen- gestelltes . Alummmmoxyd 1st für genannte 

hydrate im Harn empfohlen. Das Reagens Zwecke mcht verwendbar. 
besteht aus 10 g W olframsäure,1 OccmSalzsäure Ar~en.tum .c·on~idale ( Collargol) wird 
(sp. Gew. 1,124) und 90 ccm Wasser. Dem zu auch m der Tierheilkunde immer mehr ver
p~üfe.nden Harn wird die zur Fällung der wendet, . so werden z. B. bei B1utflecken
E1we1ß- und Gallenfarbstoffe nötige Menge krankheit 40 ccm einer Lösung von 15 g 
~eagens zugesetzt, filtriert und dem Filtrat Collargol in 240 ccm Wasser je nach der• 
bis .zur schwach alkalischen Reaktion ~ch~ere des Falles ~in- bis fünfmal täglich 
C~lcmmoxyd (~us Marmor) zugefügt. Es m die Jugularvene emgespritzt. 
tritt alsbald em blauer Niederschlag ein. 
Ist kein Zucker vorhanden, so tritt bei *) Wislicenus-Kaufmann, Ber. d. D. Chem. 
fängerem Schütteln in einem verschlossenen Ges. 1895, 13i3 u. 11)83; WisliCMIIU8, Ztschr. 
Glasoylin'der Entfärbung ein, während bei. ~igÖ/r~~ort.em. 1904, Nr. 25, 801; Ph. C. 4:6 
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Argentum tluoratum (Tachiol). In Diphenylkarbazidlösung, so entsteht ein 
Italien, dem Hauptverwendungslande, wird prachtvolles Indigo-Violett, das sich auf 
unter Tachiol gewöhnlich eine 10proc. Lösung weiteren Zusatz von genanntem Reagens 
des FJuorsilber verstanden, obwohl letzteres kräftiger färbt und schließlich einen gleich 
daselbst auch im kristallisierten Zustande gefärbten Niederschlag hervorruft. Auf 
als Tachiol gehandelt wird. Infolgedessen diese Art lassen sich noch 0,00007 pCt 
sind die in dem deutschen Schrifttum mit- Ammoniummolybdat nachweisen. Die Re
geteilten Lösungsverhältnisse des Fluorsilber, aktion gelingt nur mit alkoholischer Di
das mit Tachiol indentifiziert wird, mit phenylkarbazidlösung. Wolfram, Titan und. 
Vorsicht aufzufassen, da man z. B. unter Vanadium geben keine Farbenreaktion. 
einer lproc. Tachiollösung unter Umständen 

h Hydrazin.um sulfuricum. Zum Nach-
;., eine O, 1 proc. Floursilberlösung verste en weis von Blutfarbstoffen und deren Zer

kann. 
setzungsprodukten kann man sich nach 

Chloroform. Zur Prüfung desselben vor E. Riegler folgender Lösung bedienen: 
der Betäubung empfiehlt Pouchet, etwas 5 g Hydrazinsulfat in 100 ccm 10proc. 
Chloroform mit Bilirubin zu versetzen. Löst Natronlauge, darauf Zusatz von 100 ccm 
sich dieses mit grüner Farbe, so ist Phosgen 96proc. Alkohol. Die erhaltene Mischung 
zugegen, während bei Abwesenheit des wird nach zweistündigem Stehen filtriert. 
letzteren die Farbe braun ist. Nach Ver- Sollen feste Körper geprüft werden, so gibt 
suchen von Merck dürfte Chlorzinkstärke- man davon etwas in 5 bis 10 ccm des 
lösung ein empfindlicheres und empfehlens- Reagens, verschließt das Gefäß, schüttelt 
werteres Reagens sein. gut um und beobachtet die entstandene 

Cuprum sulfuricum. Zur Bestimmung Färbung und das Absorptionsspektrum der 
der Glykose empfiehlt L. Rosenthaler die. gewonnenen Lösung. Bei Gegenwart von 
durch das Kupfersulfat oxydierten Stoffe, Blutfarbstoff nimmt diese eine rosa bis rote 
d. h. die aus der Glykose entstandenen Färbung an und zeigt zwei chararakter-

, Säuren alkalimetrisch festzustellen und aus istische Absorptionstreifen zwischen D, E 
der gefundenen Säuremenge auf die Quan- und b. Ist nur sehr wenig Blutfarbstoff 
tität des vorhandenen Zuckers zu schließen: vorhanden, so ist die Mischung kaum ge
Man verwendet hierzu eine Lösung aus färbt und man findet nur bei D einen 
17,5 g kristallisiertem Kupfersulfat, 7 5 g Absorptionsstreifen. Mit dem Hydrazin
Glycerin, 125 g Natriumcitrat, 100 g reagens läßt sich auch im Harn und anderen 
15proc. Natronlauge und destilliertem Wasser Flüssigkeiten, sowie auf Leinwand Blut-
bis zu 1000 ccm. farbstoff sehr gut nachweisen. 

20 ccm dieser Flüssigkeit werden einmal Hydroxylaminum hydrochlorioum be-
obne und einmal mit 5 ccm der etwa lproc, nutzt G. Griggi zur volumetrischen Be
Glykoselösung gekocht und dann das Alkali stimmung von Kupfersulfat und Schwefel
mit Normalsalzsäure und Phenolphthalein kupfer. Als Titerflüssigkeit verwendet man 
titriert. Die Differenz der verbrauchten eine kalt bereitete, wässerige Lösung von 
Säuremenge gibt die vorhandene Zucker- von 1,3904 g Hydroxylaminchlorhydrat, 
menge an, wenn man 1 ccm der weniger die man nach Zugabe von 5,6 g Kalium
verbrauchten Säure mit 0,0225 g wasser- hydroxyd ( = 100 ccm Normalkalilauge) 
freier Glykose in Rechnung bringt. Ob mit Wasser auf 1 L ergänzt. Von dieser 
sich dieses Verfahren für die Zucker- 1 / 

25 
-Normal. Hydroxylaminlösung entspricht 

bestimmung im Harn eignet, ist noch 1 ccm = 0,0099896 g OuS04 .5H20 
fraglich. oder 0,006 386 4 g CuS04• Zur Ausführung 

Diphenylkarbazid ist nach E. Lecocq der Analyse löst man 10 g Kupfersulfat 
ein empfindliches Reagens auf Molybdän. mit Wasser zu 1 L und titriert hier von 
Gibt man zu 30 bis 40 ccm einer wässer- 100 ccm unter Erwärmen mit der Hydroxyl
igen Lösung von Natrium- oder Ammonium- aminlösung. Das Ende wird man wohl . 
molybdat 2 bis 3 Tropfen konzentrierte am besten durch Tüpfelproben mit Ferro
Salzsäure und dann 1'-Tropfen alkoholische c;rankaliu~ fesf;st~llen können, :AQ.w~nh~t 
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von Eisen macht die Befunde ungenau. Styrakol (Zimtsäure-Ester des Guajakol), 
Schwefelkupfer ist zur Bestimmung nach das bisher bei Phthisis verwendet wurde, 
obigem Verfahren in Kupfersulfat überzu- hat sich nach Engels auch als Darm
führen. desinfiziens und bei Durchfall bewährt. Man 

Liquor Ammonii caustici purus hat gibt Erwachsenen 1 g drei-, vier0 bis sechs
A. Wöhlk als Reagens auf Milchzucker in mal, älteren Kindern 0,5 g dreimal und 
Vorschlag gebracht. Zu diesem Zwecke Säuglingen 0,25 g viermal täglich. 
löst man 0,5 bis O, 7 g Milchzucker in Thorium nitricum wird von S. Tracy 
einem schmalen Reagensglase in 10 ccm wegen seiner antiseptischen und antifermenta
Salmiakgeist und stellt das Glas in ein tiven Wirkung bei 'ruberkulose zu Ein
W asserbad, das eben zu kochen aufgehört atmungen und als 2 5proc. Paste bei Haut
hat, so daß der Ammoniak, ohne ins Sieden krankheitim empfohlen. Sein Gebrauch ist 
zu kommen, verdampft. Nach 15 bis insofern erleichtert, als das Thorium in jeder 
20 Minuten kommt eine eigentümliche, Form, sei es in Lösung oder als Pulver 
krapprote Färbung zum Vorschein, die jener .seine radioakti 1·e Eigenschaft an den Tag 
Farbe sehr ähnlich ist, die man beim Kochen legt. Die besten Erfolge soll aber die gas
von Rohrzucker mit Resorcinsalzsäure erhält. förmige Ausstrahlung zeitigen, wie sie beim 
Diese Reaktion läßt sich nur mit isoliertem Erhitzen des 'l'horiumoxydes in einem Ge
Milchzucker und nicht wenn derselbe in fäße auf dem Sandbade erhalten werden 
Gemengen vorliegt hervorrufen. Diese I kann. Wie E. Rutherford feststellte, ver
Farbenerscheinung zeigt auch Maltose, 1iert das Thoriumnitrat beim Erhitzen und 
während Glykose, Galaktose, Fruktose, Ueberführen in Oxyd . vorübergehend seine 
Raffinose, Xylose, Arabinose und Rohr- Radioaktivität, die sich bei Luftzutritt all
zucker sowie Dextrin, Gummi arabicum und· mählich wieder einstellt und sich zu einer 
lösliche Stärke nur gelbliche Färbungen Höhe steigert, die die ursprüngliche Stärke 
geben. des Thornitrat um das vierfache übertrifft. 

Naphthol-/3 wird von Oh. A. Beutley Gordon :5'karp lie~ die .. E?1an?ti~n einer n~u
als ungefährliches und sicher wirkendes tralen (mit Ammomakflussigke1t bis zur Trüb
Mittel gegen Ankylostomiasis empfohlen. ung versetzten> wässerigen Thoriumnitratlös
Man gebe zuerst ein Abführmittel und nach ung bei tuberkulöser Kehlkopfentzündung ein
erfolgter Stuhlentleerung 1 g ß-Naphthol. at~en~ n~chdem eine örtliche Behandlung 
Nach einigen Stunden wird die Gabe wieder- mit E1sess1g vorausgegangen war, und er
holt. Während der Kur ist nur flüssige zielte damit wesentliche Besserung. 
Nahrung angezeigt. 

Drogen: 
Oreson (Oresol, Guajamar). Nach Th. 

Knapp und F. Suter besitzt der Guajakol- Aspidium athamanticum ist eine in 
glycerinäther als solcher fäulnishemmende I ~apland und ~fatal einheimische· Polypo
Eigenschaften und gelangt nicht erst wie dmcee, deren Rhizom auch unter dem Namen 
das Guajakolkarbonat durch Guajakol- Rhizoma Pannae in den Handel kommt. 
abspaltung zur Wirkung. Oreson wird im Nach A. Altan gibt man zur Abtreibung 
Darm nur langsam gespalten und wird des Bandwurmes dreimal 4 g in Zwischen
größtenteils aufgenommen. Die im Körper räumen von je 5 : Minuten. Diese Kur 
entstehenden Oxydationsprodukte sind noch muß in nüchternem Zustartde vorgenommen 
nicht näher untersucht, finden sich aber werden und es ist 1/ 4 Stunde na9h der 
zum Teil an Schwefelsäure gebunden im letzten Gabe 50 g Ricinusöl zu reichen~ 
Harn vor, während der Glycerinäther dort Kindern von 7 bis 14, Jahren erhalten 
nicht mehr nachgewiesen werden kann. Da dreimal 1 g. Das ätherische oder wein
das Präparat wasserlöslich und frei von geistige Extrakt hat nicht die Wirkung 
jeglicher ätzenden Wirkung ist, dürfte es wie die Wurzel, welche frisch gepulvert 
sich in Sirupform bei Tuberkulose zu lange , vorzuziehen ist. H. M. 
dauernder Behandlung empfehlen, umsomehr, J _____ _ 

als es den Appetit anregt. 
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Ueber die . der letzteren nötig machte, wurde folg~nder-
Pareira -Wurzel und Extractum maßen verfahren: 5 ccm ~xtrakt . ( mit nur 

• . • 20 pCt Alkohol) werden mit 100 g --Aether-
~areirae 1.1quidt1~. Chloroform (3: 1) geschüttelt, 1 ccm Am-

Greenish hat gezeigt, daß die v~n der moniakfliissigkeit zugefügt und 5 Minuten 
Britischen P~armakopöe vorges~h~1ebene geschüttelt, 90 g der Aether-Chlorofori_n
Darstellungswe1se des Extra~tes volhg un- lösung durch w atte abfiltriert (Watte 1st 
brauchbar ist. Zunächst s.ch1ckt er voraus, bei Aether- und Chloroformfiltrationen dem 
daß die Pareira-Wurzel (von Cissampelos J:!'iltrierpapier stets vorzuziehen, wenn man· 
Pareira LamJ in Europa zuerst von den . sieb nicht der Mühe unterziehen will, ein 
Portugiesen i~ .17. Jah~bundert. ange~andt Sander'scbes Cigarettenfilter anzufertigen . 

..wurde und bei 1bne;11 wie. auch 1m He1mats- Bericherstatter), zur Trockne abdestilliert 
lande der Droge sieb emes großen Rufes und der Rückstand mit 1f10-Normal-Säure 
al~ harn- un~ steintreibendes Mittel erfreut~. geschüttelt und unter Verwendung von 
Dieser ~uf fmg an zu verblassen? als die Haematoxylin mit 1/100-Normal-Lauge zu
Wurzel immer mehr und mehr mit anderen zurücktitriert. (Dies ist ein mathematischer 
Menispermeenwurzeln verfälscht wurde. Fehler man kann nie eine 1/w-Normal-

. ' k Mit den Inhaltsstoffen der Par01ra- Lösung mit einer 1/100-normalen zurüc -
Wurzel beschäftigten sich Feneulle, Wiggers, titrieren, da beim Abmessen der ersteren 
Boedeker und letzthin Scholtx. Den Al- ein zehnmal größerer Fehler gemacht . und 
kaloidgehalt der Wurzel stellte zuerst in die Analyse hineingebracht wird, als bei 
Wiggers fest, Boedeker bestimmte die der Titration mit der letzteren. Bericht
Formel des Alkaloids zu: C1sH21 NOs, die erstatter.). Bei diesen Versuchen wurden, 
durch Schob;, bestätigt wurde, der auch auf die Wurzel bezogen, 2,48 bis 3,02 pCt 
die Identität des Alkaloids, des P e los i,n, Alkaloid gefunden. 
mit dem Bebeerin bewies. In die englische Da die Extraktionsversuche wegen des 
Pharmacie wurde die Pareira-Wurzel i'D Absetzens der Extrakte nicht befriedigten, 
Jahre 1836 durch Benjamin Brodie ein- wurden noch Versuche mit Mischungen von 
geführt. Im Jahre 1851 wurde erstmalig ein Alkohol, Glycerin und Wasser angestellt und 
Extractum Pareirae in die «London Pharma- zuletzt folgende Vorschrift für dasFluidextrakt 
copeia» aufgenommen, welches durch Aus- als die brauchbarste erkannt: Man befeuchtet 
kochen der Wurzel mit Wasser und Ein- 100 Teile Pareira-Wurzel mit 40 Teilen 
dampfen gewonnen wurde. Squibb empfahl einer Mischung aus 20 g Alkohol, 20 g Gly
im Jahre 1870 zum Extrabieren der Wurzel cerin und 60 g Wasser, bringt die feuchte 
eine Mischung aus 2 'reilen Alkohol, 3 Teilen Mischung in einen Perkolator und perkoliert 
Glycerin und 5 Teilen Wasser. Andere zuerst 75 Teile ab. Mit dem Nachlauf 
Autoren, wie Proctor, Barclay und.Lucas wird ersteres Perkolat auf 100 Teile ergänzt. 
empfahlen später verdünnten Alkohol bezw. Pharmac. Jvurn.. 1904, 698 J. I(. 
Aethylalkohol zur Bereitung des Ex-
traktes. Der Verf. stellte nun vergleichende Benzoäwundwasser. 
Versuche mit verschiedenen Darstellungs- Les nouveaux remedes 1905, 45, ver-
methoden an: 1. Methode nach Lucas, öffentlichen folgende Zusammensetzung, ge
Mazeration mit verdünntem 20proc. Alkohol; eignet zu Waschungen und Ausspülungen: 
2. Perkolation mit 90proc. Alkohol; 3. Per- Tinctura Benzoes . 30,0 
kolation mit 70proc. Alkohol; 4. Perkolation Tinctura Quillayae . 30,0 
lllit 45proc. Alkohol; 5. Perkolation mit Glycerinum . 30,0 
20proc. Alkohol ; 6. Perkolation mit Wasser. Terpinolum . • 2,0 
In allen Fällen trat nachträglich die Bildung Oleum Geranii . 2,0 
einer starken Trübung bezw • eines Absatzes Acidum salicylicum 2,0 
a'li.f, was auf eine Oxydase oder ein anderes Aqua destillata . 2 50,0 
Enzym schließen läßt. auf 2 L warmen Wassers 1 bis 3 Löffel 

Zur Bestimmung des Alkaloide,s voll. o. A. 
in den Extrakten, die sich zur Beurteilung 
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Ueber isomere Koniniumjodide. hier die höher schmelzende Verbindung die 
Eine durch die sterische Natur des Stick- stärker wirksame. Die Körper zeigen eine 

stoffatoms hßrvorgerufene Isomerieerschein- erheblich gr~~ere Giftigkeit als Koniin und 
ung hat M. Scholtx*) bei den Koninium- N-Aethylkonnn. 
jodiden aufgefunden. Es hat sich nämlich Es liegen also hier neue, interessante 
gezeigt, daß durch Addition von Halogen- Beispiele vor für den Zusammenhang 
alkylen an am Stickstoff alkyliertes Koniin zwischen molekularer Konfiguration und 
immer dann zwei isomere Verbindungen physiologischer Tätigkeit organischer Ver
entstehen, wenn die fünf am Stickstoff bindungen, auf welchen wir in dieser Zeit-
gebundenen Radikale verschieden sind. schrift wiederholt hingewiesen haben. 

Die isotneren Verbindungen unterscheiden (Vergl. auch Ph. C. 45 [1904], 808.) 
sich durch Schmelzpunkt, Löslichkeit, Dreh- Sc. 
ungsvermögen, Kristallform und auch durch 
verschiedene physiologische Wirkung. Hilde- Fucol 
brandt**) unterzog die Aethyl- benzyl- hat Dr. G. Fendler in dem Berliner Pharma
Propyl-benzyl-, Butyl-benzyl- und Isoamyl~ ceutischen Institut untersucht. Wie in der 
benzyl-Koniniumjodide einer vergleichenden Apoth.-Ztg. 1905, 153 und 154 berichtet 
Untersuchung, und es hat sich herausgestellt, wird,. stimmen die gefundenen Kennzahlen 
daß die niedriger schmelzenden Isomeren und Reaktionen, abgesehen von der Sonder
eine geringere Giftwirkung besitzen, als die reaktion des Fuool (Ph. C. 45 [1904], 34), 
höher schmelzenden. Bei den Aethyl- mit denen des Sesamöles überein. Schätzungs
Propyl- und Butyl-Verbindungen ergab sich weise beträgt der Jodgehalt des Fucols 
mit steigendem Molekulargewicht eine Ver- zwischen 0,00005 und 0,0001 pCt, während 
minderung der Giftwirkung, indem die vom Lebertran ein Jodgehalt von 0,0002 
Dosen, welche eben ausreichen, um bei bis 0,031 pCt im Schrifttum angegeben 
mittelgroßen Fröschen lähmende, curare- wird. 
artige Wirkungen zu erzeugen, bei An- Ein selbst hergestelltes .Aetherextrakt aus 
wendung der niedriger schmelzenden a-Ver- dem Röstgut der .Algen hinterließ nach dem 
bindungen betragen: Verjagen des .Aethers 8,24 pCt. eines dick-

Aeth l b
. d p 

1 
b' d flüssigen, tief dunkelgrünen Oeles. Dieses y ver m ung ropy ver m ung b ß d. s , ahl 2 

6 4 6 
esa 1e äurez 32,9, Esterzahl 171,2, 

' mg ' mg Verseifungszahl 204,1 und einen Jodgehalt 
Butylverbindung von 0,0031 pCt, während der Jodgehalt 

7 ,2 mg der mit Aether ausgezogenen, gerösteten 
beidenhöherschmelzenden(ß-Verbindungen): Algen 0,01 pCt betrug. Die nicht ge-

Aethylverbindung Propylverbindung rösteten AI gen lieferten nach dem 
1 5 mg 3 8 mg Trocknen und Mahlen 2,15 pCt Aether-
' B tyl b. d ' extrakt mit 0,01 pCt. Jod. 

u 
6
v!r m ung Ein Vergleich der Emulgierbarkeit des 
, mg Fucol zu Lebertran und SesamBI ergab bei 

Ein abweichendes Verhalten zeigen die allmählichem Wasserzusatz in der Reibschale, 
Isoamylderivate, indem hier die eben wirk- daß Lebertran das Vierfache, Fucol das 
samen Dosen, 2,4 mg bezw. 2,0 mg, nahezu Zweifache und Sesamöl das Eineinhalbfache 
den bei den .Aethylverbindungen ermittelten ihres Eigengewichtes an Wasser aufnahmen. 
glei~hkommen. Bei Kaninchen bewirken Demnach entspricht die Emulsionsfähigkeit 
ber01ts Dosen von 0,1 g der Aethylderivate, beim Lebertra~ = 100, beim Fucol = 50 
inwendig gereicht, anhaltende Lähmung der und beim Sesamöl = 37 ,5. 
hinteren Extremitäten, und zwar ist auch Nach diesen Befunden unterscheidet sich 

das Fucol in seiner chemischen Zusammen-
*) M. &holt,;;,. Ber. d, D. Chem, Ges. 

[1904], 3627, 38 [1905], 595. 
37 setzung und seinem physikalischen Verhalten 

kaum vom Sesamöl. .,-t?f-.-
**) Hildebrandt. Ber. d, D. Chem. Ges. 38 

[1905], 597. 
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Theodor Hahn's flüssige 
Formalinseife 

kommt mit 10 und 25 pCt Formalinzusatz 
in den Handel. Sie ist eine fast klare, 
grüngelbe Flüssigkeit mit kräftigem, aber 
nicht unangenehmem Wohlgeruch, der den 
stechenden Formaldehydgeruch nicht ganz 
verdeckt. Dieser ist jedoch nicht so un
angenehm, wie der einer wässerigen Formalin
lösung. Die Seife mischt sich in jedem 

„ Verhältnis · klar mit Wasser und die Mischung 
bleibt auch bei längerem Stehen klar. 
Stabsarzt Keisaku Kokubo ( Centralbl. f. 
Bakteriol., Parasitenk. usw. Bd. XXXIII, 
Nr. 7, 568) hat die bakterientötende Kraft 
dieser Seife eingehend geprüft und gefunden, 
daß die Formalinseife in dieser Hinsicht die 
Karbolsäure, altes und neues Septoform er
heblich übertrifft. 

Außer den obengenannten flüssigen For
malinseifen stellen Th. Hahn d/; Go., Spezial
fabrik für medizinsche Seifen in Schwedt 
a. 0., noch folgende dar: Parfümierte Puro
Formalinseife für den Toilletentisch, lOproc. 
Formalin-Creme, Formalinseife in Stücken 
mit 121/ 2 pCt Formalin, gleich 5 pCt 
Paraformaldehyd, . mit und ohne Pflanzen
fasern, lOproc. weiche Formalin-Kali-Seife, 
121/ 2proc. pulverisierte Formalinseife und 
21/ 2proc. Formalin-Seife. B. M. 

flasche mit 3proc. Schwefelsäure 20 Stunden 
im Wasserbade. erhitzt, so erhält man nach 
der Reinigung des durch Einengung in 
der Luftleere gewonnenen Kristallbreies 
Gallussäure. -t%.-

Südd. Apoth.-Ztg. 1905, 174. 

Ersatz der · Blaud'schen 
Pillen. 

9 g trocknes Eisenoxydulsulfat und 7 ,5 g 
trocknes Natriumkarbonat werden mit 12 g 
wasserfreiem Lebertran verrieben. Diese 
Mischung wird in runde Gelatinekapseln 
mittels Maschinen derartig eingefüllt, daß 
dieselben keine Luftblasen enthalten, um 
jede Oxydation zu vermeiden. Das V er
fahren ist der Berliner Capsules -Fabrik, 
welche sie als PI e n u l a e Blau d i i (von 
plena capsula abgeleitet) in den Handel 
bringt. Da jede Plenula die doppelte 
Menge an Eisen enthält, als eine gewöhn
liche Blaud'sche Pille, so gibt Dr. P. 
Mei(dner (Deutsche Med. Wochenschr. 1905, 
346) Kindern . dreimal täglich 1 und Er
wachsenen 2 bis 3 Plenulae und zwar 
n a c h der Mahlzeit. Vergl. hierzu Ph. C. 
41 [1900], 67 5. -t%.-

Guaoamphol 
ist der Kamphersäureester des Guajakol 

Eutannin, und bildet weiße, geruch- und geschmack-
über das Ph. C. 46 [1905], 229, kurz lose Nadeln, die sich in Wasser nicht, in 
berichtet worden ist, kommt in den Handel Alkohol und Aether schwer, in Chloroform 
als ein Gemisch gleicher Teile Milchzucker und schwach erwärmtem Eisessig leicht 
und einer als eine aromatische, ungesättigte lösen. Nach Dr. Grohmann (Pharm. Ztg. 
Oxysäure anzusprechenden chemisch reinen 1905, 158) gibt die weingeistige Lösung 
Säure. Diese ist süßschmeckend, wie Gallus- mit Silbernitratlösung eine schwache Opal-

. säure. Sie löst sich nicht in kaltem, da- escenz und beim Kochen Reduktion. Wird 
gegen in warmem Wasser und in Alkohol der Körper mit Natronlauge gekocht, so 
sehr leicht. Aus Wasser kristallisiert sie in tritt ein starker Moschusgeruch und nach 
strahlenförmig gruppierten, äu.ßerst feinen, dem Uebersättigen mit verdünnter Schwefel
verfilzten Nädelchen. Mit Eisenchlorid ent- säure ein solcher nach Guajakol auf. Kon
steht eine schwarzblaue und. mit vanadin- zentrierte Schwefelsäure löst das Guacamphol 
saurem Ammonium eine olivengrüne Färb- 'mit gelber Farbe, die durch einen Tropfen 
ung, während Fehling'sche Lösung beim verdünnter Eisenchloridlösung in Grün über
Kochen reduziert wird. Durch Erhitzen geht, während die weingeistige Lösung mit 
mit Wasser geht Eutanuin fast quantitativ Eisenchlorid keine Farbenreaktion gibt. Der 
in Gerbsäure über. Die Umwandlung voll- Schmelzpunkt liegt bei 126 bis 1270. 
zieht sich viel leichter in Gegenwart von H. Jl{.. 
Alkalien. Wird Eutannin in der Druck-
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Die 
Vorteile des Kaliumjodates 

Titersubstanz 

und dann das gebildete Jodid zum Titrieren 
1 / von Silbernitrat benutzt nach der Methode 

a 8 
von Volhard mit Rbodanammonium. 

für maßanalytische Zwecke h&t Caspari 
aufs neue nachgewiesen. Kaliumbijodat 
wurde zur Einstellung von J odlösung und 
Thiosulfatlösung zuerst im Jahre 1860 durch 
Iban und später durch Meinecke außer
dem auch noch zur Einstellung von Silber
nitrat- und Permanganatlösung, sowie von 
Kalilauge empfohlen. Der V erf. kann die 
von Mein;ecke angegebenen guten Resultate 
voll bestätigen. 

Zur Selb sta n fertig un g des Prä
p a r a t e s, falls das im Handel befindliche 
nicht genügend rein sein so1Ite, gibt er 
folgendes Verfahren an: Kaliumbikarbonat 
wird mit der berechneten aequimolekularen 
Menge Jodsäure versetzt und die neutrale 
Mischung wird nochmals mit der gleichen 
Menge Jodsäure gemischt, die Lösung zur 
Kristallisation eingedampft. _Die zuerst ober
halb 500 ausgeschiedenen Kristalle werden 
verworfen und die zweite Kristallisation 
wird noch einmal aus Wasser umkristallisiert 
und ist bei reinen Ausgangsmaterialien völlig 
rein. 

Bei der •r i t r a t i o n von T b i o s u 1-
f a tl ö s u n g mit Kaliumbijodat wird dieses 
nach der Gleichung: 

KH(J03h + lOKJ + llHCl = 
llKCl + 6H20 + 12J 

umgesetzt. 
Es sind also 388,85 Teile Bijodat aeqm

valent 2971,68 Teilen kristallisiertem N~
triumthiosulfat. Verf. rät an, nach obiger 
Gleichung in saurer Lösung zu titrieren, da 
eine völlig neutrale Lösung schwer bersten
bar ist. In neutraler Lösung verläuft die 
Umsetzung nach Angabe von Meinecke na<jh 
folgender Gleichung : 

6KH(J03)2 + 5KJ 
= 11KJ03 + 3H20 + 6J. -' 

1 
Auf die Thiosulfatlösung wird alsda~n 
die Jodlösung und die Permanganatlösu~g 
eingestellt. · ( 

S i I b e rn i t r a t l ö s u n g wird in d~r 
Weise eingestellt, daß man Kaliumbijodllt 
mit schwefliger Säure oder einem Su!tlt 
reduziert, den geringen Ueberschuß d s 
Reduktionsmittels mit Salpetersäure oxydi · t 

Zur Einstellung der Kalilauge kann 
das Kaliumbijodat benutzt werden unter 
Verwendung von PhenolphthaleYn als In
dikator. 

Kaliumbijodat ist also eine sehr brauch
bare Titersubstanz für alle in der Maß
analyse für gewöhnlich vorkommenden Maß
flüssigkeiten als Tbiosulfat-, Jod-, Perman
ganat- und Silbernitrat-Lösungen w!e auch 
für die Laugen und Säuren. Die vom 
V~rf. angegebenen Beleganalysen sind sehr 
befriedigend. Da eine 2 Jahre lang auf
bewahrte Lösung ihren Titer nur um 
0,04 pCt verändert hatte, dürfte es sich 
für allgemeine Anwendung empfehlen, um
somehr, da das Salz leicht völlig chemisch 
rein zu erhalten ist, kein Kristallwasser 
enthält, nicht hygrosko~isch ist und ohne irgend 
welche Zersetzung b01 1100 0 getrocknet 
werden kann. J. K. 

Pkarm. Review 1904, 371. 

Die alkalische 
Reaktion von Strontium- und 

Calciumkarbonat 
hat Blum auf die Weise nachgewiesen, daß 
er kleine Mengen von den Karbonaten auf 
angefeuchtetes rotes Lackmuspapier brachte, 
wodurch an der Stelle eine Blaufärbung 
eintrat. (Daß die Karbonate der alkalischen 
Erden gegen einige Indikatoren alkalisch 
reagieren, gegen andere dagegen neutral, 
ist eine ganz allgemein bekannte Tatsache. 
Am leichtesten gelingt der Nachweis der 
alkalischen Reaktion der genannten Kar
bonate gegen Jodeosin, woselbst die Reak
tion momentan auftritt. Selbstverständlich 
muß mit Aether überschichtet werden, da 
sonst schon Wasser gegen Jodeosin alkalisch 
reagiert, wenn man nach der . allgemein 
noch üblichen Ausdrucksweise so sagen will. 
Der Berichterstatter.) J. K. 

Ztschr. f. analyt. Ckem. 1905, 12. 

Verfahren zur Darstellung von Brom
lecithin. D. R. P. 156 110. KL 12q. A.-.G. 
für Anilifabrikation in Be!li1;1. D~roh _Em
wirlmng von Brom auf Lemthm wird direkt 
Bromlecithin erhalten, daß im Gegensatz zum 
Lecithin völlig ungespalten resorbiert wird. 

. A. St. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber Gonokokk.enfärbung. 
Eine praktische, für eine schnelle diagnost

ische Uebersicht sehr brauchbare ~~ärbe
methode für Gonokokken empfiehlt Dr.Roman 
v. Lesxcynski in Lemberg. Das zu unter
suchende Material muß so dünn wie mög
lich auf ein Deckgläschen aufgestrichen 
werden. Die Präparate werden sorgfältig 

. getrocknet und über der Flamme fixiert; 
'"hierauf kommen sie auf 60 Sekunden in 

eine nach folgender Vorschrift bereitete 
'l'hioninlösung: 

Gesättigte wässerige Thionin-
lösung 10 ccm 

Destilliertes Wasser 88 ccm 
Flüssige Karbolsäure (D.A.-B.IV) 2 ccm. 

Sodann werden sie in Wasser ab_gespült und 
kommen in eine nach folgender Vorschrift 
bereitete Pikrinsäurelösung: 

Gesättigte wässerige Pikrinsäurelösung, 
Wässerige Aetzkalilösung 1 : 1000 

wieder auf 60 Sekunden. 
j~ 50 ccm 

Hierauf gelangen sie, ohne · in Wasser 
abgespült zu werden, in absoluten Alkohol 
auf 5 Sekunden. Aus dem Alkohol werden 
sie in Wasser abgespült und wie gewöhn
lich getrocknet. Das getrocknete Präparat 
wird in Kanadabalsam eingebettet und mit 
starker Oelimmersion untersucht. Präparate -
eines frischen, gonokokkenhaltige)l Ausflusses 
zeigen bei dieser Färbung folgende Merk
male: Auf dem hellen Hintergrunde liegen 
zerstreut die Eiterkörperchen, deren Proto· 
plasma strohgelb bis citronengelb erscheint, 
deren Kerne rotviolett von mäßiger Intensität 
sind. . Das Protoplasma der Epithelien ist 
hellgelb gefärbt, ihre Kerne dagegen sind 
etwas heller als die der Leukocyten. Die 
Gonokokken sind als schwarze, charakter
istische, scharf konturierte Diplokokken zu 
sehen, die sich vom gelben Hintergrunde 
(bei intracellulärer Lage) sehr stark und 
plastisch abheben. Gerade diese «plastische 
Schwärze» ist das charakteristische Merkmal 
für die Differentialili,agnose. .A. Rn. 

Hygienische Mitteilungen. 

Abwasser-
und Harndesinfektion 

wird auf bequeme, zuverlässige und wohl
feile Weise durch die Anwendung des 
Saprols erreicht. Sa pro l oder San o l e um 
ist, wie der Name schon andeutet, ein mit 
Oel vermengtes . Desinfektionsmittel (der 
Chemischen Fabrik Flörsheim D~. H. Nörd
linger in Flörsheim a. M.), da: ciuf Gruben
abwasser aufgeschichtet und zur Anlage von 
Oel-Pissoirs in dem Sinne benutzt wird, 
daß man auf die gereinigte Zement. oder 
Marmorfläche des Pissoirs das Oel mit dem 
Pinsel aufträgt. 

Ein Kilogramm Saprol reicht zum ein
maligen Behandeln von 25 bis "35 qm 
Wandfläche. -

Die Pissoirs erhalten auf diese Weise 
schnell und einfach den Charakter der 
modernen Oelpissoirs, und diese haben den 
Vorzug vor den Bedürfnis-Anstalten mit 
Wasserspülung , daß sie nicht einfrieren 
bezw. bei Kälte nicht versagen. 

Wie einfach die Anwendung des Saprols 
für die Desinfektion der Abwasser-Gruben 
ist, zeigen u. a. auch die Versuche von 
J. Görbing aus dem hygienischen Institut 
zu Göttingen unter von Esmarch. 

Es kam ihm besonders auf die Prüfung 
der Ueberschichtung an, um zu wissen, wie 
bei Vermeidung von eiiifallenden 'fropfen 
die Flüssigkeitssäule durch das oben auf
schwimmende Saprol desinfiziert gehalten 
wird. Wenn die Saprolschicht nicht zerstört 
oder irgendwie eingerissen wird, so genügt 
eine Vermengung von 015 pCt Saprol mit 
dem AbfallwaRser, um dasselbe fäulnisfrei 
zu machen. Aber jedenfalls muß man im 
Experiment wenigstens eine 0,5proc. Sapro!
menge aufschichten; eine nur O,lproc. Menge 
_reicht zur Desinfektion nicht aus. Jeden
falls aber ist diese Desinfektionsmethode 
namentlich für Grubenabläufe, Kanalisations
wässer usw. sehr einfach und sparsam. 

.A. Rn. 
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Photographische Mitteilungen. 

Entwickler 
mit Fixiernatronzusatz. 

Ein geringer Zusatz Fixiernatron zu ge
wissen Entwicklern, wie Orthol, Methol, 
Brenzkatechin, hebt die Klarheit des Nega
tivs. Solche Entwickler verwendet man mit 
besonderem Vorteil bei Platten, die zur 
Schleierbildung neigen. Folgende Vor
schriften sind besonders zu empfehlen: 

M e t h o 1 e n t w i c k l e r (nach Eder). 
Lösung I: Wasser 600 g, Methol 10 g 
und Natriumsulfit 100 g. Lösung II: 
Wasser 600 g, Natriumkarbonat 200 g 
und Fixiernatron 0,6 g. Für den Gebrauch 
mischt man 20 Teile I mit 10 Teilen II 
und 10 bis 30 Teilen Wasser. 

B r e n z k a t e c h i n e n t w i c k I er (nach 
Hanneke} : 50 ccm einer Lösung von 
Natriumsulfit (kristallis.) 40 g, Brenzkatechin 
10 g, Wasser (destill.) 2000 g und Aetz
kali 10 g werden mit 1 bis 5 ccm Fixier
natronlösung 1: 25 gemischt. 

E i s e n o x a l a t e n t w i c k I e r (nach 
Eder): Man mischt Eisensulfatlösung (1: 3) 
25 ccm, Kaliumoxalatlösung (1: 3) 75 ccm, 
Bromkaliumlösung (1: 10) 4 Tropfen und 
Fixiernatronlösung (1: 200) 12 Tropfen. 

Bei diesem Entwickler bewirkt der ge
ringe Fixiernatronzusatz schnelleres Arbeiten, 
das Bild erscheint rasch mit leichten Details 
in den Schatten. Der Entwickler ist aber 
nur für klar arbeitende Platten zu empfehlen. 

Photogr. Mitteilungen 1905, 33. Bm. 

Zur Erforschung der 
Meerestiefen 

ist es nicht unbedingt nötig, das nasse 
Element im Taucheranzug zu besteigen. 
Man begibt sich vielmehr, so eigentümlich 
es auch klingen mag, hoch über den 
Meeresspiegel in die Lüfte und photographiert 
nach unten. Man hat dann ein großes 
Feld senkrecht unter sich liegen und kann 
die Dinge am Meeresgrunde genau unter
scheiden. Vom Schiff aus ist dies nicht 
möglich, weil man infolge Brechung des 
Lichtes auch im klarsten Wasser nur die 

ganz vertikal unter dem Beobachtungsstand
punkt liegenden Dinge· einigermaßen deutlich 
sieht. Die Aufnahmen können vom Fessel
ballon aus, einfacher durch Benutzung eines 
die Camera tragenden Drachens erfolgen. 
Der Verschluß wird auf elektro-automat
ischem Wege ausgelöst. Die Methode dürfte 
sich namentlich beim Aufsuchen gesunkener 
Schiffe bewähren und weniger zeitraubend 
und kostspielig sein, als das Absuchen mit 
Schleppnetz~n. Bm. 

Geister-Photographien. 
An die tatsächliche photographische Auf

nahme eines «Geistes» glaubt wohl heut
zutage kein ~ensch mehr, wenn er nicht 
eingefleischter Spiritist ist. Die vielfach 
gezeigten «Geister-Photographien» aus Spiri
tistenkreisen beruhen sämtlich auf Schwindel 
und sind verhältnismäßig leicht herzustellen. 
Wer sie für Seherzzwecke versuchen will, 
benutze folgende Vorschrift: Auf einen 
vollkommen schwarzen Hintergrund wird 
mit weißer Farbe in undeutlichen Konturen · 
irgend eine geisterhafte Gestalt gemalt. 
Davon macht man eine unscharfe Aufnahme 
und benutzt diese so vorbereitete Platte 
dann zur eigentlichen Geister-Photographie. 
Man hat dabei nur darauf zu achten, daß 
Personen oder Gegenstände in die richtige 
Stellung zum Geiste kommen. Dies bietet 
aber keine Schwierigkeiten, wenn man sich 
die Umrisse des Geistes auf der Mattscheibe 
markiert hat. Bm. 

Verstärkungsverfahren nach 
· Sommerville. 

Das Negativ wird zunächst in folgender 
Lösung ausgebleicht: 10 g Kaliumferri
cyanid, 15 g Kaliumbromid, 450 com 
destill. Wasser. Dann wäscht man gründ
lich und schwärzt in einem klar arbeitenden 
Rapid-Entwickler, am besten Methol-Hydro
chinon. 

Das Verfahren kann beliebig oft wieder
holt werden, wenn die erste Verstärkung 
nicht genügen sollte. Bm. 
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B n C h e r • C: h a u. 

Riedel's Berichte. Ausgewählte Arbeiten 
aus dem wissenschaftlichen Laboratorium 
der Chemischen Fabriken von J. D. 
Rwdel in Berlin und Grünau. 

Ri1del's 14en.tor für die Namen, sowie für 
die Zusammensetzung, Eigenschaften 
und Anwendung neuerer Arzneimittel, 
Specialitllten und wichtiger technischer 
Produkte., 49. Auflage. J. D. Rwdel 
(gegründet 1814) Chemische Fabriken 
und Drogen - Großhandlung. Berlin 
1905. 

In würdiger Weise schließt sich der Inhalt 
des diesjährigen Berichtes dem im vergangenen 
Jahre zum ersten Male erschienen an. Zunächst 
berichtet uns Professor Dr. Kobert über die 
Substanzen der Solanaceen, welche die beim 
Skopolamingebrauche vorkommenden häufigsten 
Nebenwirkungen bezw. Vergiftungserscheinungen 
erklären. .Alsdann wird über die Bromalkylate 
des Morphin und seiner Alkyläther von Dr. 
R. Psehorr und Dr. E. Winxkeimer berichtet. 
Dieser Aufsatz bildet samt dem folgenden über 
pharmakologische Versuche mit den Brom
methylaten des Morphin und Kodei:n von Dr. 
E Wörner eine Fortsetzung des vorjährigen 
Berichtes über ein neues Verfahren der Dar
stellung von Brommethylaten und anderen 
quaternären Salzen der .Alkaloide. Des Weiteren 
werden uns fesselnde Versuche über die Siede
punkte verschiedener .Arzneistoffe im Vergleich 
zu den .Angaben des deutschen .Arzneibuches 
~t.geteilt. Während Dr. Sternberg uns über 
~e Süßkraft der Dulcine unterrichtet, gibt uns 
die Firma eine kurze Beschreibung einiger Harn
stoff- und Carbaminsäure - Derivate, welche 
Dr. Sternberg zu seiner Arbeit herangezogen 
hatte. In einem längeren .Aufsatze über völlig 
phosphor- und bleifreie Zündwaren macht uns 
Dr. R. Gam, mit einer gänzlich neuen Zünd
masse für Streichhölzer bekannt. Es folgen zum 
Schluß analytische Mitteilungen über die Prüfung 
des Lecithin, Euporphin «Riedel» und der 
Glycerophosphate. In allen diesen .Arbeiten 
wird soviel des Neuen und Belehrenswerten 
geboten, daß wir über dieselben an besonderer 
Stelle berichtet haben, bezw .noch berichten werden. 
. Der 63 Seiten umfassende Mentor spricht 

eme deutliche Sprache, wie groß die Menge der 
Neuerscheinungen auf dem Arzneimarkte im 
letzten Jahre war. Wie viele dieser neueren 
Arzneimittel und Spezialitäten sich eines längeren 
Daseins erfreuen werde~, kann man nicht im 
Voraus ermessen. - -c-

Auf daß wir noch recht oft mit so wertvollen 
Berichten von der Firma J. D. Riedel beschert 
werden mögen, wünschen wir derselben ein 
atetes Blühen und Gedeihen. 

B. MsntMl. 

Allgemeine Gesichtspunkte für organisch
chemisches Arbeiten von Professor 
Dr. Lassar- Cohn in Königsberg i. Pr. 
Hamburg und Leipzig 1904. Verlag 
von LeopoU Voß. Preis: 2 Mk. 

Die in dem 79 Seiten starken Buche ver
öffentlichte Arbeit war für die 0«A.nnalen der 
Chemie» bestimmt. Da die Schriftleitung dei· 
Annalen seit einigen Jahren ·rein theoretische 
Abhandlungen nicht mehr annimr~t, so sah sich 
der Verfasser genötigt, sein Werk; als Buch der 
Oeffentlichkeit zu übergeben. Bender .Abfassung 
dieser Arbeit wurde darauf Rücksicht genommen, 
daß sich aus dem 'überreich vorliegenden Stoff 
von Versuchen eine Anzahl allgemeiner Ge
sichtspunkte herleiten lassen, die eine bessere 
praktische Durchführung organisch-chemischer 
.Arbeiten gestatten, als bisher. V!0rfasser hofft, 
daß auf diesem Gebiete das unerfreuliche ex
perimentelle Herumprobieren sich allmählich 
einschränken lassen wird. Diesem Erwarten 
eine Bahn zu eröffnen, ist die Veranlassung 
der in dem Buche niedergelegten Betrachtungen. 
Diese sind in folgende .Abschnitte eingeteilt: 
Festlegen sehr reaktionsfähiger Wasserstoff
atome. - Abtönen von Reaktionen. - V er
besserung von Reaktionsergebnissen durch Be
rücksichtigung det' Verhältnisse, unter welchen 
sich die entstehenden Verbindungen bilden. -
Einiges über den Einfluß benachbarter Atome 
und A.tomkomplexe. In leicht verständlicher 
Weise ist es dem Verfasser gelungen, den 
Beweis dafür zu liefern, daß es möglich ist, 
ein unsicheres Herumtappen bei organisch
chemischen .Arbeiten zu unterlassen, indem er 
reichliche Hinweise gibt, die bei ihrer Beachtung 
ein besseres .Arbeiten zeitigen werden. Vielen 
Studierenden uud auch denen, die die Hoch
schule längst verlassen haben, wird dies Buch 
zeigen, daß sie häufig Dinge übersehen haben, 
die eigentlich so nahe liegen. Eine weite V er
breitung ist dem Buche zu wünschen. H. M. 

Preislisten sind eingtigangen von : 
Karl Fr. Töllner in Bremen über pharma

zeutische und technische Präparate, sowie solche 
für den Haushalt usw. 

Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E . 
Sahering) in Berlin über chemische Präparate. 
Beigefügt ist eine Emballagen-Preisliste für die 
verschiedenen Präparate. 

Chemische Fabrik Zwönitz i. S. (Prml 
Hentschel) über pharmazeutische Präparate, 
lose und abgefaßt. 

J. W. SckwatrU in Dresden-A. über Chem
ikalien, Drogen und Vegetabilien in ganzem 
und zerkleinertem Zustande. 
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Verschiedene ~Mitteilungen. 

. Die IV. Jahres-Versammlung der 
Freien Vereinigung Deutscher Nahrungs

mittelchemiker 
soll am 2. und 3. Juni 1905 in Dresden 
gehalten werden. 

Angemeldllte Vorträge: 

ab-

13. W. Fresenius-Wiesbaden : Beurteilung von 
Weinessig. · 

14. A. Bömer-Münster i. W.: Beiträge zur 
chemischen Wasseruntersuchung. 

1. A. Beythien - Dresden: li..leinere Mitteil- · 
llngen aus der Praxis. 

77. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Aerzte 

in Meran . 
. z. E. Spaeth-Erlangen: Vorschläge des Aus- Anmeldungen ,on Vorträgen usw. für die 

schusses zur Abänderung des Abschnittes Abteilung Hygiene, einschließlich Bakterio
«Gewürze» der Vereinbarungen. . lo gie sind bis zum 15. Mai an Herrn Univers.-

3. G. Rupp- Karlsruhe: Ueber quantitative Prof. Dr. Alois Lode, k. k. Sanitätsrat, Inns
Bestimmungen in Nahrungsmitteln mittels bruck, Bürger Str. 21, zu richten. (Vergl. 
des elektrischen Leitungsvermögens. Ph. C. 46 [1905], 328.) 

4. A. Juckenack-Berlin: Der Fettgehalt von 
Kakaopulver. 

5. B. Pfyl-Müaohen: Ueber chemische Ver
fahren zur Bestimmung von Alkohol. 

6. B. Pfyl-Münohen: Einfaches Verfahren zur 
Bestimmung von Salpetersäure und sal
petriger Säure bei Gegenwart von organ
ischer Substanz. 

7. C. Mai- München : Quantitative Arsenbe
stimmung für foreusich-oheniisohe Zwecke. 

8. A. Juekenack-Bedin: Ueber holländische 
Butter. 

9. K. Farnsteiner-Hamburg: Vorschläge des 
· Ausschusses zur Abänderung des Ab

schnittes «Fette und Oele» der Verein
barungen. 

10. P. Buttenberg-Hamburg: Ueber havarierten 
. bleihaltigen Tee. 
Ü. H. Trillich - Karlsruhe: W eiche Mindest-
. forderungen sind an Malz für Malzkaffee 

zu stellen? 
12. B . .Pfyl-Münohen: Ueber die Hydrolyse 

von Di- und Polysacchariden. 

:Qeutsche Pharmaceutische Gesel1schaft. 
Tagesordnung für difl Donnerstag, den 4. Mai 

Hl05, abends 8 Uhr,' im Restaurant «Zum Heidel
~rger», Berlin NW., Dorotheenstr. stattfindende 
Sitzung. 

1. Herr G. Arends: Technische Fortschritte 
in der Extrakt- und Tinkturenbeteitung. 

2. Herr Oberstabsapotheker a. D. 'Dr. W. Lenx-: 
Demonstration eines Dampfdruck- Perko
lators zur Herstellung konzentrierter 
Pflanzenauszüge. 

3. Herr Dr. J. Herxog: Ueber die ver- · 
schiedenen Extraktionsmethoden für Drogen 
zur Gewinnung von Tinkturen. 

Geschäftliches. 
P. Beiersdorf <i; Co. Die Seifenfabrik von 

Thomas Douglas in Hamburg ist in den Besitz . 
der Firma P. Beiersdorf <i; Co. in Hamburg 
übergegangen. · 

Brief w e c h s e·1. 
,Prof. Dr. K. W. in H. Ihrer Auffassung, 

d~ eine Färbung von Weißwein mit Zucker
farbe nicht zulässig sei, stimmen wir voll und ganz 
zu. Wein soll nicht mit anderen Farbstoffen, 
als wie sie die Traube selbst liefert, gefärbt 
sein, dies geht aus dem Geiste des Weingesetzes 
deutlich hervor. Man hat den Wein in seiner 
Reinheit soviel als möglich schützen wollen. 
Mit demselben Rechte, Zucker:farbe als Färbe
mittel für Wein zuzulassen , müßte man auch 
gelbe Anilinfarben zu diesem Zwecke frei geben. 
Der Täuschung im Verkehr mit Wein würde 
durch die Anerkennung der Färbung von Wein 

mit Zuckerfarbe als «kellergereoht» Tür und 
Tor geöffnet werden. P. S. 

F. R, in S. Die Zusammensetzung des Erhalt- · 
ungsmittels Ph u t o n in ist uns nicht bekannt. Nach , 
Angaben des Darstellers A. H. Rasche, ehern. 
Laboratorium in Berlin, Sohiffbauerdamm 30, 
sollen die damit konservierten Eier noch nach . 
Monaten brutfähig sein, das Eiweiß nicht zer
setzt sowie Farbe, Geruch und Geschmack 
nicht beeinträchtigt werden. H. M. 

· Anfrage, 
Wer ferti6t Antipyretioum «Pynaoron»il ----·-------------------------------,------.7 Verleger: Dr. A. SClhneider, Dresde,:,: und Dr. P. Siiß Dresden-.Blasewits. lt 

Verantwortlicher Lelan-: Dr. A. Sehneid~ ln Dresden. 
Im Buchhandel durch Jul!ua Springer, Berlhi N., Monbljouplatz s. 

Druck von Fr. Tittel Naehf. (Kunath & Mahlo), 'QN'Bden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Die Herstellung Sachsen 1900, S. 920), das Arzneibuch 
von Heilmitteln aus Branntwein, für das Deutsche Reich, 4. Ausgabe 

betreffend, sind die Apotheker dafür 
der mit 5 pCt Holzgeist dena- verantwortlich, daß die in ihren Apo-

turiert worden ist. theken vorhandenen Arzneimittel sämt-
Durch Bundesratsbeschluß vom 18. lieh von guter und echter Beschaffenheit 

September 1902 ist Ziffer a des § 29 sind und, soweit sie sich in dem Arznei
der Branntweinsteuer-Befreiungsordnung buche aufgezeichnet finden, den darin 
d h. b d ß d · gegebenen Vorschriften h i n -
am a geän ert worden, da ie sichtlich ihrer Güte und Zu

steuerfreie A blassung von Brannt-
wein an Apotheker und Heilmittel- s am m e n s et z u n g g e n au e n t-
fabrikanten (Drogisten usw.) ohne voran- sprechen; auch im Falle, daß die 
gegangene Denaturierung auf geh Oben Apotheker die Präparate nicht selbst 
wurde. Der gewissenhafte Apotheker darstellen sondern ankaufen, sind sie 
war also nach Aufbrauch der Vorräte für die Reinheit und Güte derselben 

verantwortlich. gezwungen, branntweinhaltige Heil-
mittel unter Verwendung von reinem, Der Heilmittelfabrikant (Drogist usw.) 
versteuertem - also mit 90 Pf. ist dagegen nicht an die Vorschriften des 
Steuer für 1 L reinen Alkohols be- Arneibuchs bezw. an die angezogene 
lasteten - Branntwein herzustellen. Verordnung gebunden. Er kann also 
Denn nach § 2 bezw. 3 der Verordnung branntweinhaltige Arzneimittel auch 
des Königl. Sächs. Ministerium des unter Verwendung von denaturiertem 
Iµnern vom 20. Oktober 1900 (Gesetz- Branntwein herstellen. Der mit den 
und Verordnungsblatt für das Königreich , all g e m ein e n Denaturierungsmitteln 
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( die neben Holzgeist und Pyridinbasen Wie mir bekannt geworden ist, findet 
noch Kristallviolett und Benzol ent- die Herstellung von derartigen Heil
halten können*) versetzte Branntwein mitteln -- darunter auch solchen, die 
dürfte infolge des höchst widrigen nach § 1 der Kaiserlichen Verordnung 
Geruchs der Pyridinbasen selbst zur vom 22. Oktober 1901 (Reichsgesetz
Herstellung von äußerlich anzuwenden-, blatt 1901, S. 380) als Heilmittel den 
den Heilmitteln nicht zu gebrauchen Apotheken vorbehalten sind - unter 
sein**). Dagegen eignet sich der als I Verwendung von Holzgeistbranntwein 
besonderes Branntweindenaturierungs- durch Heilmittelfabrikanten statt, welche 
mittel für g e werblich e Zwecke die Erlaubnis zur Verwendung von 
all er A. rt in § 4, Ziffer a der Brannt- Holzgeistbranntwein vonseiten des zu
weinsteuer - Befreiungsordnung vorge- ständigen Hauptzollamtes auf Grund von 
sehene Holzgeist***) (von dem 5 L § 16 der Branntweinsteuer-Befreiungs
auf je 100 L Alkohol zuzusetzen sind), ordnung erhalten, wenn die ·alkohol
insl:,esondere zur Herstellung stark haltigen Fabrikate nicht zum mensch
riechender Präparate, recht gut. Die liehen Genusse dienen können, denn 
Prüfung des Arzneibuchs auf rohen die ( «unvollständige,, 1 Denaturierung 
Holzgeist vermittels Kaliumpermanganat- von Branntwein mit 5 pCt Holzgeist 
lösung hält der so denaturierte Brannt- ist zu g e wer b l i c h e n Zwecken 
wein natürlich nicht aus, sondern die aller Art zulässig, und als eine «Ver
Mischung färbt sich sofort gelb. w e n d u n g z u g e w e r b l i c h e n 

· *) 2000 ccm Holzgeist, 
500 ccm Pyridinbasen, 

bis 50 g Lavendel- oder Rosmarinöl, 

von diesem Gemisch (D): 
A. 21/ i Liter auf je 100 Liter Alkohol 

oder 
B l lf4 Liter von dem Gemisch (D) 1 auf je 

1/ 4 Liter Kristallviolettlösuag { 100 Liter 
2 bis 20 Liter Benzol .Alkohol. 

(Die erw:ihnte Kristallviolettlösung soll min
destens 0,4 g salzsaures Hexamethylpararosanilin 
in 1 Liter Branntwein von mindestens 85,6 
Gewichtsprozent enthalten.) 

**) Daß denaturierter, pyridinhaltiger Brannt
wein trotzdem seitens gewissenloser Heilmittel
fabrikanten zur Herstellung von Tinkturen schon 
verwendet worden ist, beweisen die Befunde 
"Von Prof. Dr. H. Kun~-K:rause, welcher vor 
einigen Jahren gelegentlich eines Vortrages vor 
dem pharmaceutischen Kreisverein im Krrose 

· Dresden über diese wiederholt gemachte Beob
achtung berichtete. 

***) Es ist Holzgeist also ein acetonhaltiges 
.Produkt des Handels vorgeschrieben - nicht 
Methylalkohol. Daß die Denaturierung in den 
vorliegenden Fällen mit einem Holzgeist erfolgt, 
der bestimmungsgemäß 30 pCt A.ceton enthalten 
muß, erleichtert den Nachweis der erfolgten 
Denaturierung, die nachzuweisen sehr schwierig 
sein würde, wenn es sich um reinen Methyl
alkohol als Denaturiernngsmittel handelte. 

Z w ecken » ist auch der Verbrauch 
von denaturiertem Branntwein zur Her
stellung von Heilmitteln anzusehen -
zu vergl. den 2. Absatz des § 1 der 
Branntweinsteuer-Befreiungsordnung in 
seiner durch Bundesratsbeschluß vom 
18. September 1902 abgeänderten 
Fassung. 

Die Erlaubnis zur Verwendung von 
mit Holzgeist denaturiertem Branntwein 
an Heilmittelfabrikanten (Drogisten usw.) 
verleitet also, soweit sie die Herstellung 
von nicht freigegebenen Heilmitteln 
für den Inlandsbedarf betrifft, die ge
setzmäßiger Weise nur von Apotheken 
verkauft werden dürfen, zu ein e r 
ungesetzlichen Handlungsweise 
und unterstützt, soweit sie die Her
stellung von freigegebenen Heilmitteln 
betrifft, einen unlauteren Wett
bewerb zwischen Drogisten und 
Apothekern, da der gewissenhafte 
Apotheker zur Herstellung von Heil
mitteln nur reinen versteuerten .Brannt
wein benützen bezw. unter Verwendung 
eines solchen hergestellte Fabrikate be
ziehen wird und darf. 

Zur Abänderung der geschiMer
ten Unstimmigkeit wird sich eine 
Eingabe an den Bundesrat · empfehlen, 
in der die Bitte auszusprechen wäre, 
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in den § 1 der Branntweinsteuer- Cortex Chinae.- Die Alkaloide sollen 
Befreiungsordnung die Bestimmung in trocknem Pulver bestimmt werden. 
aufzunehmen, nach welcher die Das ist zeitraubend, es empfiehlt sich, 
Verwendung· von denaturiertem das Pulver lufttrocken zu verwenden, 
Branntwein zur Herstellung von nebenher in 1 g die Feuchtigkeit :m 
He i Im i t tel n (und sogenannten bestimmen und die gefundene Alkaloid-
« Vorbeugungsmitteln») nicht a I s menge auf trocknes Pulver umzurechnen. 
eine «Verwendung zu ge- Ferner: die Menge des Pulvers ist im 
werblichen Zwecken » an - Verhältnis zum Lösungsmittel eine viel 
zusehen ist und in § · 16 der- zu große, da besonders bei gehaltreichen · 
selben Ordnung die Bestimmung, Rinden ein Teil der Alkaloide schon 
daß der Antrag auf u n v o 11- während man das Pul ver sich absetzen 
ständige Den a tu r i e ru n g von läßt, in harten Kristallen sich abscheidel; 
Branntwein zur Herstellung ebenso findet solche Ausscheidung von 
von Heilmitteln (und sogenannten hal'ten, in Chloroform nicht löslichen 
« Vorbeugungsmitteln ») a b z u - Kristallen statt beim U ebersättigen der 
I eh n e n· ist.. . sauren Alkaloidlösung mit Ammoniak-

Zu einer Abänderung der Brannt- flüssi~ke~~- Die Resultat~ fall~~ dad~rch 
weinsteuer-Befreiungsordnung im Sinne zu medug aus (conf. üeschaft~bericht 
des Antrags wird der Bundesrat umso von Caesar & Loretx l 903, Seite XIV 
eher seine Hand bieten, als durch die und XV.) 
Verwendung von denaturiertem Brannt- Cortex Granati, Extractum Hydrastis. 
wein zur Herstellung von Heilmitteln· Ein qualitativer Alkaloidnachweis dürfte 
statt des versteuerten d er Reichs - bei beiden nicht genügen , da die 
kasse nicht unerhe b liehe Be- Alkaloide in zu sehr wechselnden Mengen 
träge der Branntweinsteuer verloren darin enthalten :sind. 

gehen. . Opium. Von allen bisher bekannt 
. (Der E~trag der Br3:nntwemsteuer gegebenen Methoden der Morphin
und der v e_r?rauch . des -~m. Inland er- bestimmung ist die abgekürzte Helfen
zeugten Spn:itus wird u~rigens auch berger die weitaus zuverlässigste (Be
dadurch gemmdert, daß seit Aufhebung richte von Oaesar & Loreh 1904 
der Steuerfrei~eit für den zu . Heil- Seite LV). ' 
zwecken bestimmten undenaturierten 
Branntwein große Mengen von alkohol- Radix Ipecacuanhae. Die Keller'sche 
haltigen Heilmitteln aus dem Zollaus- Methode mit der Aenderung, daß an
lande zu dem billigen Zollsatze von stelle von Aether-Chloroform reiner 
20 Mk. für den Doppelzentner eingehen.) Aether verwendet wird; gibt, sowohl 

Dr. A. Schneider. titrimetrisch wie gewichtsanalytisch, 
durchaus zuverlässige Resultate. Immer
hin ist das von Panchaud angegebene 

Ueber Alkaloidbestimmungen abgekürzte Verfahren, das ebenso zu
.. . . . , verlässige Zahlen gibt , wegen sejner 

fur die neue Oesterre1chische Einfachheit vorzuziehen, jedoch mit der 
Pharmakopöe. Aenderung, daß die Ausschüttelung der 

Ven Dr. G. Fromme in Halle a. S. Alkaloide anstatt in einer ganzen in 
In Nr. 4 der Pharmaceutischen Central- einer ~ a ~. b e ~ Stund~ vorgenommen 

halle (1905, Seite 65) ist über eine Arbeit u1;1d ~ie atherische Losung v~r ~er 
von Wei/J über Alkaloidbestimmungs- Titr~trnn ganz vom Aether befreit wird 
meth d f„ d. Oeste reichische (Berichte von Caesar &; Loretx 1904, 

o en ur 1e ~eue r . . Seite LIX). 
Pharmakopöe referiert worden. Em1ge / 
dieser Methoden möchte ich nun einer, -
kurzen· Besprechung unterziehen. 1 
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Ueber die Gewinnung von lauge schwer löslich; das durch Pressen 
Lithiumsalzen aus den Mutter- von der Lauge getrennte Salz hat_ die 

Eigenschaft, daß es ·gleich dem Koch
laugen der Orber Soolquellen. salz in heißem w asser nicht löslicher 

Von S. Siebert, Apotheker in Bad Orb. ist, als in kaltem ; es scheidet sich beim 
Der durch die Analyse der Orber Eindampfen der Lösung aus, während 

Soolquellen festgestellte Lithiumgehalt die verunreinigenden Salze in Lösung 
derselben veranlaßte mich im Jahre bleiben und sich erst beim Erkalten 
187 4 die beim Betriebe der Orber Sa- ausscheiden; durch zweimaliges Um
line verbleibende Mutterlauge auf ihren kristallisieren wurde es rein erhalten 
_Gehalt an Lithium zu prüfen, um ev. und mit kohlensaurem Ammoniak in 
eine Gewinnung desselben zu versuchen; kohlensaures Lithium übergeführt; andere 
der Gehalt erwies sich zwar immerhin Lithiumsalze sind aus demselben leicht 
gering, durchschnittlich 3/s pCt; da durch Wechselzersetzung mit Baryum
jedoch damals der Preis des Lithium salzen zu gewinnen. · 
ein hoher war und ich die Mutterlauge Ich habe diese Fabrikation mehrere 
von der Saline, die damals etwa 10 000 Jahre betrieben, bis der Salinen betrieb 
Ctr. Salz produzierte, sehr billig er- in andere Hände überging und später 
werben konnte, erschien die Gewinnung ganz eingestellt wurde; gewonnen wur
des Lithium, wenn hierzu eine gang- den pro Jahr etwa 50 kg kohlensaures 
bare, billige Methode aufzufinden war, Lithium; jetzt ist der Preis desselben 
Gewinn · versprechend ; nach mehreren ein so niedriger, daß die Verarbeitung 
Versuchen gelang mir dies nach folgen- so geringhaltiger Laugen nur dann 
dem \'erfahren. lohnend sein könnte, wenn die Neben-

Die Mutterlaugen wurden in großen produkte Verwertung finden könnten. 
eisernen Kesseln durch mehrfach wieder- Auch die seltenen Alkalien Ru b i
holtes Eindampfen und Auskristallisieren, di um und Cäsium konnten, zwar 
wobei sich a~fängli~~ noch C~lornatrium nicht aus der Mutterlauge, wohl aber 
und Chlorkal~um, spater. vorwiege1;1d nur aus den nach· der Gewinnung des Koch- -
Chloz:magne~mm ausschied, so weit _kon· salzes beim Erkalten der Mutterlauge 
zentriert, bis der Gehalt_ d~r verbleiben- abgeschiedenen, stark kalihaltigen Salzen, 
d~n ~ut~erlauß'e an L~thmm, welches wenn auch nur in so . minimalen 
hierbei m . Lösung bhe_b, auf et~a Mengen gewonnen worden, daß ein 
30 pCt gestiegen war; _die letzten ~m- Gewinn daraus nicht zu erzielen war. 
dampfungen wurden illlt der Vorsicht ·· 
ausgeführt, nur so weit einzudampfen, 
daß zwar die Masse beim Erkalten Betrachtung der Purinbasen 
kristallinisch erstarrte, aber doch keine 
ganz feste Masse bildete, so daß nach des Kotes. 
Aufbringen derselben auf ein hohes Faß Im Harn des gesunden Menschen 
immer noch· reichlich Mutterlauge ab- kommen auf 100 Teile Harnstoff 1,3 · 
floß; die Kristallmasse wurde durch bis 1,6 Teile Harnsäure. Dieses Ver
weniger konzentrierte Mutterlauge nach- hältnis ist in normalem Zustande sehr 
gewaschen, die dann bei den folgenden konstant. (Poehl, rationelle Organo
Operationen wieder mit verwertet wurde. therapie 1905, S. 46.) , Steigen wir in 

Die nur bis zu einem Lithiumgehalt der Stufenleiter der Organismen abwärts, 
von etwa 30 pCt konzentrierte Lauge so sehen wir, daß bei Vögeln, Reptilien, 
wurde heiß mit einer entsprechenden Amphibien und Fischen das Endprodukt 
Menge kristallisiertem schwefelsaurem der Stickstoffverbrennung die Harnsäure 
Magnesium in Substanz versetzt, wobei bildet. Erst bei einer Gruppe von 
sich das Lithium als schwefelsaures Säugetieren, also auch beim Menschen, 
Salz körnig kristallinisch ausschied, .als wird die Hauptmenge des Stickstoffs 
in der verbleibenden Chlorma~nesium- zu Harnstoff verbrannt und im Harn 
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ausgeschieden, während die Harnsäure ungen und zwar Reduktionen ausgeführt 
der niederen Tiere mit dem Kot ver- werden. Die Gallenfarbstoffe werden zu 
mengt zur Ausscheidung gelangt. Urobilin und selbst noch weiter zu 

Die Harnsäureausscheidung im Harn Leukurobilin reduziert. Ebenso geht 
muß also als ein Rest ungenügender es mit der Harnsäure, welche als Trioxy
Durchführung der neuen Stickstoff- purin in den Darmkanal ausgeschieden 
verbrennung zu Harnstoff aufgefaßt wurde. Sie wird zu Dioxypurin und 
werden und die Vermehrung der Harn- Monoxypurin d. h. zu Xanthin, und 
säuremenge ia Krankheitsfällen steJlt Hypoxanthin reduziert. In der· Tat 
sozusagen einen Rückfall der mensch- ! erhielt Weintraud beim Erwachsenen 
liehen Natur dar. ·· mit zwei Ausnahmen niemals Harnsäure 

Wir wollen aber einstweilen von ; im Kot. Der eine Fall betraf einen 
obigen genauen Zahlen absehen und Asthmatiker, den wir nicht näher er
nur feststellen, daß der menschliche I örtern wollen. Das zweite war ein 
Körper das Bestreben hat, den ver~ Kot nach Kalomeldarreichung. Vom 
brauchten Stickstoff bis zu Harnstoff zu Kalomel wissen wir aber, daß es das 
verbrennen, dabei aber einen Rest als Pilzwachstum hemmt und dadurch die 
Harnsäure auszuscheiden sucht. Nach Reduktion beschränkt. Es ist dies eine 
allem, was sich bis jetzt überblicken Bestätigung des obigen Satzes. 
läßt, werden die leicht löslichen Ver, Weintraud gibt nun an, im Kote 
brennungsprodukte des Körpers durch Erwachsener Xanthin, Hypoxanthin und 
den Harn entleert, von den schwer, 1 Guanin gefunden zu haben. Das Guanin 
löslichen ist es aber zum· großen Teil möchte ich vorläufig .noch bezweifeln, 
durch den Kot der Fall. So werden da bei Fäulnisprozessen sein Uebergang 
die Kalium- und Natriumverbindungen in Xanthin erwiesen ist und im Darm 
meist durch den Harn, Kalk, Eisen und stets Fäulnisprozesse vorkommen. Wein
Phosphor aber zum großen Teil durch traud erhielt aus dein Tageskot der 
den Kot ausgeschieden. Im Einzelnen Erwachsenen o, 1 bis 0,5 g dieser Purin
kann dieses Gesetz hier nicht bewiesen basen, allerdings nach Ansäuerung mit 
werden. Den Lesern habe ich mich Schwefelsäure. Durch Purinverbind
ab.er so oft als Spezialverständiger in ungen in der Nahrung konnte Weintraud 
allen Kotsachen vorgestellt, daß ich den entsprechenden Gehalt des Kotes 
bitte, mir dies vorläufig auf ehrliches nicht beeinflussen, so daß diese Stoffe 
Gesicht hin zu glaub.en. Bei der aus Körperausscheidungen stammen 
schweren Löslichkeit der Harnsäure : müssen. Dividieren wir dies mit dem 
und der leichten des Harnstoffs muß Koeffizienten 2,755 nach Ludwig und 
der Harnstoff durch den Harn, aber der Salkowski, so erhalten wir 0,036 bis 
größere Teil der Harnsäure durch den 0,1s g N aus Purinbasen des Tageskotes. 
Kot ausgeschieden werden. Aus.. den Ergebnissen von Micko, 

Prüfen wir darauf das Mekonium, welcher ersichtlich die präformierten 
so hat Weintraud ( Verhandlungen des Purinkörper ~usgeschaltet hat, erhalten 
11V. Kongresses für innere Med~zin; wir folgende Tabellen: 
Wiesbaden 1896. S. 190) allerdings Stickstoff aus Purinbasen des Analysen 
nachvorherigerEinwirkungmitSchwefel- Kotes auf Trockensubstanz von Mieko 
säure 0,3 bis 1 pCt der Trockensubstanz o bis 0,05 pCt 1 
Harnsäure gefunden. Nun müssen diese 0,05 » 0,1 » 2 
Verhältnisse auch für den erwachsenen 0,1 » 0,15 » 1 
Menschen bleiben und bei barnsaurer oder 
Diathese sich noch verschärfen. Nuklefoe des Kotes auf Trocken- Analysen 

Wir müssen aber damit rechnen, daß substanz von Mieko 
der erwachsene Mensch kein Mekonium· 1,0 bis 1,5 pCt 1 
mehr ausscheidet, sondern daß durch 1,5 » 2,0 » 2 
die Darmpilze entsprechende Veränder- 2,0 » 2,5 » 1 
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Die Nuklei:ne hat Weintraud natürlich Die Alkaloidbestimmung in den 
auch ~ünstl~ch ~espal~en. . Es scheint Belladonnablättern 
aber dl~s b_~1 weitem die klemere ~uelle hat Forsberg nach 4 verschiedenen Methoden 
der Purmkorper .. ,ßes Kotes zu sem. vergleichsweise ausgeführt. Die erste Me-

Eine neuere Arbeit zu dieser Frage thode war die vom Deutschen Arzneibuch 
liegt nun von Schittenhelm und Pollens für Extractum Belladonnae angewandte/ 
(Zentralbl. f. innere Medizin 1904, (unter Benutzung von 20 g Belladonna
Nr. 30) vor, welche hauptsächlich die blätterpnlver), die zweite und dritte Methode 
Frage des Pilzanteils am Kotstickstoff unterscheiden sich nur durch das angewandte 
interessierte. Sie verschafften sich zu- Alkali, indem bei der zweiten Ammoniak 
nächst 7 g 'frockensubstanz rein ge- und bei der dritten Kalkmilch zum Frei
züchteter Leiber von Bacterium coli machen der Basen benutzt wurde. Die 
und erhielten dafür 0,302 g Gesamt- vierte Methode endlich war nahezu dieselbe 
stickstoff und davon 0,00995 g N in wie die des Deutschen Arzneibuches, nur 
Purinbasen. Außerdem untersucI1ten sie wurden die feingepulverten Blätter zuvor 
zwei Kotproben und trennten darin die mit der gleichen Menge einer 20proc. Na
Pilze von der übrigen Kotmasse nach triumkarbonatlösung auf dem Wasserbade 
dein Verfahren von Strasburger. Vom eingetrocknet und dann erst mit dem Chloro
Stickstoff der ersten Kotprobe kamen I formäther und der Natronlauge usw. be-
41,6 pCt, in der zweiten Kotprobe handelt. Die erhaltene ätherische Lösung 
25,5 pCt auf die Kotpilze. Für den wurde nicht völlig zur Trocknis, sondern 
Stickstoff der Purinbasen waren es nur nur bis auf den vierten Teil abdestilliert. 
31,3 pCt bezw. 18,~ pCt. Die Kot- Durch diese Methode sollen klarere und farb
masse war also reicher an Purinbasen losere Titrierflüssigkeiten erhalten werden, 
als die Pilzleiber. Wie schon oben gleichzeitig wird etwa vorhandenes Ammon
erwähnt, muß aber auch der Anteil iak nicht mit bestimmt. Die untersuchten 
der Kotgrundmasse an Purinbasen den Belladonnablätter enthielten zwischen 0,31 
Stoffwechsel der Pilze durchwandert und 0,44 pCt Alkaloide. Die größte 
haben, da keine ursprungliche Harnsäure Differenz bei Anwendung der 4 verschiedenen 
mehr vorhanden ist. Methoden auf dasselbe Drogenmuster betrug 

0,24 pCt gegen 0,31 pCt. J K. 
Pharm. Post 1905, 2. Vom Darm aus können diese Purin

basen zum Teil wieder in den Kreislauf 
der Säfte zurückgelangen und dort Internationaler Petroleum- Kongreß 
schädigend auf das Nervensystem wirken. zu Lüttich. 
Wir brauchen nur daran zu denken, . G?legentlich der _We~t-Ausstellung zu Lüttich 

m diesem Jahre w 1rd m der Zeit vom 26. Juni 
daß die methylierten Xanthine Theo- bis 1. Juli ebenda ein internationaler Petroleum
bromin und Koffe'in ergeben und daß Kongreß stattfinden. D~e dabei zur Erörteiung 
bei Darmfäulnis mehr als die Hälfte ko':11m?nde_n Fragen ~md von der größten 
d b.ld t D CH b W1ehtigkeit, namenthch betreffend Verein-
er ge i e en armgase aus 4 e- barung von Gesetzen über die Beschaffenheit 

steht. Unter diesen Umständen ver- der Leuchtöle. Nähere Mitteilungen gibt der 
dienen Tag für Tag 0,1 bis 0,5 g General-Sekretär Fernand Petit in Brüssel, 
Purinbasen im Darme des Menschen Chaussee de Wavre. -----
ernste Beachtung, da wir noch gar Ueber die Jodproduktion Chiles berichtet 
nicht wissen, wie weit in pathologischen die «Combina9ao Jodina» (Chem. Ind. 1904, 543), 
Fällen selbst diese O 5 g Purinbasen d~ß von den 86 Salpeter~abriken dos Landes 1IJ 
. ]] . h .. . ' .. ,.heses Nebenprodukt gewmnen. Die Erzeugung 

vie. eic t. ubers~hrit~en :werden konnen. im Jahre 1903 betrug 1551/2 Tonnen, die A.us
Le1der smd die Embhcke noch sehr fuhr betrug 3821/ 2 Tonnen und die verbleibenden 
spärlich. Oefele. Bestände am. Ende 1903 betrugen 811 Tonnen, 

- so daß damit der Handel für 2 Jahre gedeckt 
ist. Der Preis des Jodes betrug 12 Centavos 
(1 Centavo = 4 Pfg.) für die Unze• im Jahre 
1~0-1 _ist er aber auf 15 qentavos gestiegen, weil 

Bad N euenahr, Rheinpreußen. 

mit emer Abnahme der Japanischen Produktion 
1 infolge des Krieges gt>rechnet wurde. -he. 
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Neue Arzneimittel. 
Acidol ist salzsaures Beta'in. Es bildet 

farblose Kristalle, welche sich in Wasser 
sehr leicht lösen und 23,8 pCt Chlorwasser
stoff enthalten. Da es in wässeriger Lösung 
sehr stark hydrolytisch gespalten ist und 
wie freie Salzsiiure wirkt, so wird es als 
Ersatz der Salzsäure angewendet. Koagul
iertes Eiweiß wurde von Acidol-Pepsinlösungen 
in denen 2 Gewichtsteile Acidol, 1 Gewichts: 

Jeil Salzsäure vertreten, ebenso rasch ver
·d'aut, wie von Salzsäure-Pepsinlösungen. 
Aoidol wird von Magenleidenden gut ver
tragen und wegen seines Fruchtsäure ähn
lichen Geschmackes der Salzsäure vorgezogen. 
0,5 g Acidol entsprechen 5 Tropfen 
offizineller bezw. 10 Tropfen verdünnter 
Salzsäure. In konzentrierter Form wirkt 
~,a ätzend und ist daher in wässeriger Lös
ung oder mit reichlicher Menge anderer 
Stoffe (Pepsin, Pflanzenpulver) vermischt, 
zu . geben. Das Präparat wird auch als 
Tabletten zu je 015 g reinem Acidol von 
der Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation 
in Berlin SO . in den Handel gebracht. 

Almatenia (Ph. C. 45 [1904], 794), 
auch Alm a t e 'in genannt, bildet nach d. 
Bull. gen. de 'l'her. 1905, 4 7 ein feines 
ziegelrotes, geruch~ und geschmackloses 
~ulver, das sich in Wasser wenig, dagegen 
m alkalischen Flüssigkeiten, Glycerin, Alkohol 
und Essigäther löst. In Chloroform und 
Aether ist es unlöslich. Angewendet wird 
es als Jodoformersatz auch als Almate'in
gaze. Bei akuter Darmentzündung gibt 
man Kindern 0,3 bis 1,5 g und Erwachsenen 
bis zu 3 g in 1 pfoc. N atriumbikarbonat
Iösung. 

Antidiarrhoe · Tabletten enthalten je 
0,25 g Albumintannat und gezuckerten 
Kakao. Darsteller: Chemische Fabrik von 
Max Jasper in Bernau b. Berlin. 

Balsamo-Schwefelbad Thiopinol. Eine 
zur Herstellung eines Bades genügende 
Flasche soll nach Pharm. Ztg. 1905, 351 
83,5~ g Alkohol, 18,875 g ätherische Nadel
holzöle, 14,4 g Schwefel (als Sulfid?) und 
4,375 g Glycerin enthalten. Die damit 
bereiteten Bäder zeichnen sich durch ange
nehmen Geruch und Sauberkeit aus. Dar
steller: Chemische Fabrik Vecbelde Aktien
Gesellschaft · in V echelde (Braunschweig). 

Barutin (Ph. C. 46 (1905], 335) bildet 
nach Pharm. Ztg. ein weißes kristallinisches . ' 
wasserlösliches Pulver von schwach alkalischer 
Reaktion. Wegen seiner Empfindlichkeit 
gegen Kohlensäure sirid die wässerigen Lös- .. 
ungen in gut schließenden möglichst völlig 
durch die betreffende Flüssigkeit angefüllten 
Gefäßen zu bereiten. (Demnach empfiehlt 
es sich, auch das Bai:utin selbst in gut ver
schlossenen Gefäßen aufzubewahren. Der 
Berichterst.). In dem Barutin ist die 
diuretische Wirkung des 'rheobromin mit der 
den Blutdruck steigernden des Baryum ver
einigt, während die Giftigkeit sowohl absolut, 
als auch auf die gleiche Menge Baryum 
berechnet eine weit geringere ist, als die 
des Baryumchlorid. Fernerhin übt das 
Theobromin auf die Gefäßverengernde 
Wirkung des Baryumchlorid eine Gegen
wirkung aus. Infolgedessen kann es in 
allen den Fällen von Nierenerkrankungen 
verordnet werden, in denen Baryumchlorid 
wegen seiner die Nierenabsonderu:Qg hindern
den Wirkung nicht angezeigt ist. Bei 
Herz- und Nierenleiden empfiehlt sich folgende 
Verordnung als die geeignetste: 2,5 g 
Barutin gelöst in 200 g destilliertem Wasser. 
Hiervon zunächst dreimal täglich einen Eß
löffel, um nötigenfalls auf die doppelte 
Menge zu steigern. 

. Bromlecithin (Ph. C. 46 (1905], 66) 
wird durch Bromieren von in Chloroform 
gelöstem Lecithin erhalten. Das gewöhn
liche, aus Eidotter gewonnene Lecithin 
nimmt 2 7 bis 2 9 pCt seines Gewichtes auf. Das 
Bromlecithin ist ein fast farbloses, wenn 
nicht völlig bromiert, gelbgefärbtes Wachs. 
Farbe und Haltbarkeit entsprechen bei un
vollständiger Bromierung dem vorhandenen 
freien Lecithin. Als sehr brauchbar hat es 
sich bei sekundärer Blutarmut erwiesen. 
Seine Wirkung ist eine den Eisenpräparaten 
ähnliche, anregende, während die Brom
wirkung nur bei mit nervösen Erscheinungen 
verbundener Blutarmut hervortritt. Die 
Ga~e. beträ~t 2 Pillen zu je 0,1 g Br0m
lec1thm dreimal täglich. 

Filmaronöl ist eine Lösung von Filmaron 
in Ricinusöl und zwar enthalten 10 Teile 
Lösung 1 Teil Filmaron (Ph. C. 44 [1903], 
321 ). Darsteller: 0. F. Boehringer 
& Söf?ne in Mannheim-Waldhof. 
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Martin'sche Pastillen enthalten Diphtherie- oder zusammen mit Belichtung (Licht
Heilserum. Dieselben muß der Kranke im therapie). 
Munde zergehen lassen, darf sie nicht Thiopinol- Salbe besteht nach Pharm. 
kauen auch keine Mundspülung vornehmen. Ztg. aus 18 pCt ätherischer Nadelholzöle, 
Es wird stündlich eine genommen. Nach 1175 pCt Thiopinol (?), 1 pCt Glycerin, 
Dopter Müncb. med. Wochenschi-. 1905, 0,75 pCt ß-Naphthol, 78,5 pCt Lanolin 
839 waren bei ihrer Anwendung nach und Vaselin. Anwendung: bei Bautaus
längstens 5 Tagen die Bazillen verschwunden, schlägen und dergl. Darsteller: Chemische 
ein längeres Verweilen derselben ist eine Fabrik Vechelde, Aktien - Gesellschaft in 
Ausnahme, und Rückfälle sind selten. Vechelde (Braunschweig). 

Phthisocan ist nach Pharm. Ztg. eine Tuberkulocidin und Selenin Hpp (d. h. 
Lösung von guajakolsulfosaurem Kalium in Hydrogenio peroxydato paratum), welche 
Zuckersirup versetzt mit Pomeranzentinktur. stets zusammen zu geben sind, werden auch 
Anwendung: wie Sirolin. in Tabletten geliefert, von denen Nr. I 

1/4 Tuberkulocidin und 1/ 2 Selenin, Nr. II 
Pyrenol (Ph. C. 44 [19?3], 300, 360), 1/2 Tuberkulocidin und 1/2 Selenin enthält. 

welches Benzoylthymylnatnumbenzoylooxy- (Ueber Selenin vergleiche Ph c 42 [1901] 
benzoat ist, wird aus Siam-Benzoe~äure 768 und 43 [1902), 641.) 

0

Bezugsquell; 
dargestellt und enthält empyreumatische sind Rump cf; Lehners in Hannover. 
Stoffe. Diese veranlassen bei der Lösung des H. Mentxet. 
Pyrenol eine Trübung, welche sich nach F t h ·tt · d A · 
einiger Zeit wieder verliert. Infolgedessen or so ri e In er rzne1-
macht das Chemische Institut Dr. Horowitx darreichung. 
in Berlin N. 24 in Pharm. Ztg. 1905, 358 Als Ersatz der immer' noch teuren Arznei-
darauf aufmerksam, daß die trüben Pyrenol- tropffläschchen stellen F. Eschbaum und 
lösungen nicht zu filtrieren I sondern mit J. Traube für die Armen- und Kassen
der Aufschrift «Vor dem Gebrauch umzu- praxis Tropfst ä b e her. Es sind einfache, 
schütteln» zu versehen sind. knieförmig gebogene Glasstäbe mit Luft. 

Sol eine ist ein natürliches aseptisches, zuführungs- und Abtropfrinne' die nach 
neutrales und geruchloses Vaselin. Bazugs- Entfernung des Korkstopfens in die gewöhn
quelle: Amedee Lapeyre in Mailand, Via liehen Arzneiflaschen eingeführt werden. 
Fiori Chiari 24. (Aehnlich sind die Tropfenzähler, welche 

schon in Ph. C. 23 [1882J, 37 abgebildet 
Strychninkakodylat (Ph. 0. 44 (1903], sind. Schriftleitung) 

814) ist nach L'Union pharm. 1905, Nr. 3 Ferner gehört hierher der neuerdings von 
ein sehr unbeständiges Salz, das sich in Averbeck in Bonn empfohlene billige Tropf
wässeriger Lösung unter Ausscheidung von stöpsel «Guttator» aus gepreßtem Glas, 
Strychnin sehr schnell zersetzt. Infolge- der beim V erscbieben in einem durchbohrten 
dessen empfiehlt es sich für je 1 g in Korkstopfen die Flasche bald öffnet, bald 
Lösung verordnetes Strychninkakodylat, das- schließt. 
selbe aus 0,37 g Strychninsulfat und 1,05 g Eine weitere Neuerung ist ein Pillen
Natriumkakodylat ex tempore zu bereiten. Einnehmeröhrchen, das Kranken, die 
Angewendet wird es bei Tuberkulose zur Pillen nicht gut schlucken können, dieses 
Beförderung des Appetites in Mengen von erleichtert; es handelt sich um ein knie-
0,002 bis 0,02 g auf den Tag als Haut- förmiges Glasröhrchen, dessen senkrechter 
einspritzung. · G Schenkel in em las Wasser eintaucht, und 

Thiolan (Unguentum sulfuratum mite). in dessen schräg ansteigenden Schenkel die 
Die Salbe ist kein gewöhnliches Schwefel- Pillen bis zu einer etwas verengten Stelle 
gemisch. Nach Dr. Hans Vörner (Münch. hineingebracht werden; durch Ansangen 
med. W ochenschr. 1905 , 7 51) ist der von einem Schluck Wasser werden die 
Schwefel teils im Salbenkonstituens gelöst, Pillen ]eicht mit hinabgeschwemmt. (Vergl. 
teils in einer äußerst feinen Weise verteilt. hierzu die Abbildung Ph. C. 44 [1905] 
Angewendet wird diese Salbe sowohl rein, 300. Schriftleitung.) L. ' 
als auch mit anderen Heilmitteln gemischt/ Deutsch. Med. Wockensckr. 1905, 227. 
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Für die Bestimmung des Kodein Wasser a):>gewaschen, Filtrat und Wasch
wasser werden mit 5 ccm 1/100-Normal
Schwefelsäure versetzt und der Säureüber

hat Caspari eine neue Methode ausgearbeitet„ schuß mit Hämatoxylin als Indikator mit 
da er an der van dP:r Wielen'schen Me- 1/100.Normal-Kalilauge 'zurücktitriert. 

im Opium 

thode, der bisher einzigen Kodein-Bestimm- Van der Wielen fand nach dieser Me
ungsmethode, verschiedene Ausstellungen zu thode in einer Sorte kleinasiatischen Opium 
machen hatte. 1108 ;pCt, in einer anderen 1,29 pCt und 

Die Methode von van der Wielen möge in persischem Opium 1,51 pCt Kodein. 
hier ebenfalls angeführt werden, weil über Die Methode von Caspari dagegen· 

. dieselbe bislang. in der Ph. C. nicht berichtet ist folgende: 50 g Opium werden nach 
• .,wurde (vergl. Weigel's Rückblick, Ph. C. Vorschrift der U. St. Pharm. 1890 mit 
• 45 [1904], 153): 3 g Opiumpulver werden Wasser extrahiert. Das wässerige Extrakt 

einige Minuten mit 90 ccm Aether ge- wird auf 250 ccm eingedampft, mit 5 g 
schüttelt, 5 ccm lOproc. Natronlauge zuge- Baryumacetat versetzt und auf 700 ccm 
setzt und 3 Stunden unter hll.ufigem Um- verdünnt. Es wird von dem die Mekon
scbütteln hingestellt. Darauf werden 3 g säure und Harze enthaltenden Niederschlage 
Chlorcalcium zugefügt, 12 Stunden hinge- abfiltriert, mit kaltem Wasser nachgewaschen 
stellt und 7 5 ccm der ätherischen Lösung und Filtrat und Waschwasser wiederum ein
= 2,5 · g Opium abpipettiert. Hiervon gedampft, nach nochmaligem Zusatz von 5 g 
werden 60 ccm Aether abdestilliert, der Baryumacetat. Diese Operationen werden 
Rest in einen Scheidetrichter getan und das wiederholt, bis durch Baryumacetat kein 
Destillationskölbchen mit 4 ccm Wasser und Niederschlag mehr hervorgerufen wird. Dar-
1 ccm verdünnter Salzsäure nachgespült. auf wird durch Natronlauge (lüproc.) im 
Die saure Lösung dient gleichzeitig zum geringen Ueberschuß alkalisch gemacht und 
Ausschütteln der Aetherlösung, welch letztere dadurch Thebain, Papaverin und Narkotin 
dann noch mehrfach mit 5 ccm 2,5 proc. ausgefällt. Die Flüssigkeit wird filtriert, 
Salzsäure ausgeschüttelt wird, bis alles der Niederschlag_ mit kaltem Wasser aus
Alkaloid in saure Lösung übergeführt ist. gewaschen, Filtrat und Waschwasser mit 
Diese Operation muß schnell geschehen, da Salzsäure sauer gemacht und eingedampft 
die Flüssigkeit infolge der Leichtzersetzlich- (nicht bis zur Trocknis t). Die konzentrierte 
keit des Narkotin das Bestreben hat, sich Lösung wird mit 2proc. Ammoniakflüssig
rot zu färben. Die sauren Ausschütte!- keit im Ueberschuß versetzt, filtriert, wieder
ungen werden mit 25 ccm Aether geschüttelt um salzsauer gemacht, nochmals eingedampft 
und mit Natronlauge alkalisch gemacht. und mit 2 proc. Ammoniakflüssigkeit im 
Der Aether wird abgehoben, mit 5 g Chlor- Uebersclmß versetzt und filtriert. Das Mor
calcium geschüttelt, filtriert und die Aus- phin wird auf diese Weise ausgefällt. Das 
scbüttelungen mit Aether usw. so oft mit Filtrat wird sauer gemacht, auf 7 5 ccm 
10 ccm Aether wiederholt, bis alles Alkaloid eingedampft, mit 2proc. Am~oniakflüssigkeit 
ausgeäthert ist. Der Aether wird abdestilliert alkalischgemachtunddasKodeinmitPetroleum
und der Rückstand in 4 g 90proc. Alkohol äther ausgeschüttelt. Die Petroläther-Aus
durch Erwärmen gelöst, die alkoh9Iische schüttelungen werden abgedampft und das 
Lösung wit·d 24 Stunden stehen gelassen, Kode'in entweder gewogen oder mit 1;10-

die ausgeschiedenen Narkotinkristalle werden Normal-Schwefels!ture und Kochenille als 
abfiltriert, mit 5 ccm .Alkohol gewaschen Indikator titriert. 
und bei 1 ooo getrocknet. Für das im Der Verfasser fand_ nach dieser Methode 
Waschalkohol gelöst gebliebene Narkotin ist in Smyrna-Opium 1,12 pCt _und 1,33 pCt 
eine Korrektion anzubringen. Im Filtrat Kodein. Während alle Lehrbücher den 
bestimmt man das Kodein I indem man Kodeingehalt des Opium zu 0,2 bis 0,6 
10 ccm Wasser zusetzt, die Mischung auf pCt angeben, haben also sowohl van der 
10 ccm eindampft und 24 Stunden hinstellt. Wielen als auch Caspari nach ihren 
Die in dieser Zeit sich ausscheidenden harz- Methoden stets über 1 pCt Kodein gefunden. 
igen Massen werden abfiltriert und mit 5 ccm W eiche Methode vorzuziehen ist, mi\ssen 
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Nachprüfungen ergeben. Jedenfalls sind 
die Ausstellungen; die Caspari an der van 
der Wielen 'sehen Methode macht , zu ge
ringe Menge des in Arbeit genommenen 
Opium und das schwierige Abmessen von 
Aetherlösungen, berechtigt, ob das viele Ab
dampfen usw. bei seiner Methode aber 
wirklich so unschädlich ist und nicht auf 
das Kodein zersetzend wirkt, wie der V erf. 
meint, ist noch abzuwarten. J. K. 

Pharm. Revi·ew 1904, 348. 

Beiträge 
zur Untersuchung von Kopaiva-

und Perubalsam 
lieferte Beitter, indem er auf die Anwend
barkeit des Chloralhydrates für diesen Zweck 
hinwies. In einem Kopa'ivabalsam, 
der die Prüfungen des DeutBchen Arznei
buches (sp. Gew., Farbe, Verhalten gegen 
Lösungsmittel, Säure- und Esterzahl) völlig 
aushielt, konnte ein Zusatz von Gurjun
balsam dadurch nachgewiesen werden, daß 
beim Schütteln des Balsams mit einer 80proc. 
Chloralhydratlösung ' das ätherische Oel an 
der Oberfläche abschied, das dann die be
kannte Blaufärbung bei der Salpeterschwefel
säureprobe zeigte. Eine Verfälschung des 
Balsams mit Ricinusöl kann dadurch nach
gewiesen werden, daß der Balsam bei Zu
satz von 8 pCt Ricinusöl sich in 60proc. 
Chloralhydratlösung nicht mehr klar löst, 
sondern damit eine trübe Mischung gibt. 

Ebenso konnte V erf. in einem den An
forderungen des Deutschen Arzneibuches 
entsprechenden Perubalsam auf folgende 
Weise eine Verfälschung mit Gurjunbalsam 
nachweisen: Vermischt man einen Tropfen 
Perubalsam mit 2 ccm einer Mischung aus 
10 Teilen 80proc. Chloralhydratlösung und 
1 Teil Salzsäure vom sp. Gew. 1,12, so 
ergibt sich in der Kälte eine olivengrüne 
Färbung, die beim Erhitzen in tief dunkel
grün übergeht, wenn der Balsam mit 5 pCt 
oder mehr Kopa'iva- oder Gurjunbalsam ver
fälscht ist. Beim reinen Perubalsam tritt 
in der Kälte eine hellere Grünfärbung ein, 
die aber beim Erhitzen in ein dunkles 
Laub braun · übergeht, aber absolut keine 
Grünfärbung mehr zeigt. Eine Beimischung 

von Ricinusöl läßt sich durch Trlibung des 
Gemisches mit 60proc. Chloralhydratlösung, 
eine Verfälschung mit Styrax durch. eine 
entstehende rotbraune Farbe beim Erhitzen 
mit ·soproc. Chloralhydratlösung nachweisen. 

Südd . .Apoth.-7,tg. 1905, 1()9. J. K. 

Glykosebestimmung im Harn. 
Visser (Ph. Weekblad 1905, 121) kriti

siert die Soxhlet'sche Methode unter · Ver
wendung der Fehlin9'schen Lösung abfällig. 
Als Hauptnachteil betrachtet er den Umstand, 
daß die Zuckerlösung verschieden lange mit 
der Kupferlösung erwärmt wlirde, während 
Pflüger gerade nachgewiesen hätte, daß 
die Reduktion der letzteren im engen V er
bande mit der Dauer des Erhitzens stände. 
Er zieht deshalb die ursprüngliche .Allihn
sche Methode vor, da bei dieser der gerügte 
U ebelstand fortfiele, der Analytiker in ge
wissen Grenzen auch unabhängig von dem 
Titer der Kupferlösung sei. Es ist Visser 
gelungen, die Allihn'sche Methode, zu der 
er übrigens die von Pflüger modifizierte 
Röhre gebraucht, wesentlich zu vereinfachen. 
Sich stützend auf die Versuche Pflüger's, 
bringt er direkt das getrocknete Kupfer
oxydul zur Wägung, berechnet aus diesem 
das Kupfer bezw. die Glykose. Da das 
Glühen des Röhrchens fortfällt, so hat diese 
Methode den Vorteil, daß das Röhrchen 
auch aus leicht schmelzbarem Glase ange
fertigt, das mühsam herzustellende Asbest
filter durch ein schneU und klar filtrierendes 
W attebäuschchen ersetzt werden kann. Durch 
schwaches Ansangen geht das Filtrieren zu 
beschleunigen. Bei diesem ist stets darauf 
zu achten, daß die Röhre Flüssigkeit ent
halte, da sonst ein trübes Filtrat resultiert. 
Nach der Filtration wird das Filter zuerst 
mit Wasser, dann mit Alkohol und Aether 
ausgewaschen, zuletzt aber zwischen 1 ooo 
bis 1050 getrocknet und gewogen. Die 
Ergebnisse der nach angeführter Methode 
gearbeiteten Analysen, welche . Visser be
kannt gibt, befriedigen. Der Verfasser zieht 
deshalb diese gewichtsanalytische Zucker
bestimmung als Zeit ersparend der mall-
analrfischen vor. E. M. 
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••hrungsmitlel • Chemie. 
Verwendung von Stärkesirup / bildet. ~r verfuhr daher so, _daß er 10 ~c:,m 

ohne Deklaration. des Destillats von der Reichert- Meif,l-
Auf der Versammlung des Bundes der i ~abl abfiltrierte und ~it starker Silbe~nitrat

Deutscben Nahrungsmittelfabrikanten und f losung versetzte. B01 _der Anwesenhe~t ~on 
Händler die in Koblenz stattfand wurde , Kqkosfett entsteht eme starke milchige 
abermal~ über «Obstkonserven» 'beraten. Trübung. Zur quantitativen Bestm:imu~g 
Es entspann sieb, wie die Konserven-Ztg. werden 110 ~cm, aus ~ .g Marg~rme m-
1905 166 berichtet eine lebhafte Debatte bekannter Weise abdestilJ1ert' mit 1 g 
über 

I 
die Deklaratio~spflicht eines Zusatzes Si!bersulfat versetzt und ?er gebildete 

, von Stärkesirup zu den erwähnten Fabrikaten. N~ede~schlag 12 Stunden absitzen „ gelassen. 
Diejenigen Anschauungen waren hierbei D1~ ub.erstehen?e, von K~prylsaure fast 
bedeutend in der Mehrzahl die für den zu_ freie Lösung wird erneut mit 30 ccm ver
sa tz in jeder beliebig'en Men ge,ohne dün~t~r Schwef~ls~ure v~rsetz.t und abe~mals 
üb er hau p t eine D ek 1 a rat i O n für dest11hert un~ titriert ~1e bei der Bestimm-
nötig zu erachten, eintraten. (Bei ung _der Reichert-Meißl-Zahl. . 
solchen Anschauungen kann es freilich nicht Dieses Verfahren hat Dr. Aage Kirsch
Wunder nehmen, wenn solch famose Pro- ner in de~ Weise a!,Jf~ändert, da~ er das 
dukte wie sie Prause und Juckenack in erste (Reichert-Mei(u l sehe) Destillat von 
ihrer 

I 
Arbeit uns ~orfübren (Ztscbr für 5 g der fraglichen Margarine erst neutral

Unters. d. N abr.- u. Genußm. 19o4; 26), isiert, ehe er da~ Silbersulfa~ .zusetzt, ~a 
als «Zierden» des Deutschen Handels über- das kaprylsaure Silber etwas löshch zu sem 
all angetroffen werden können. Der Be- scheint, selbst bei Gegenwart geringer 
richterstatter.) -del. Men.gen f~eier Säuren. Alsdann destilliert 

(U eher solche Dinge haben die Nah r _ e~ em zweites. Mal nach Zugabe von Sch~efel
un gs mit tel ch e m ik er auch noch Beratungen s~ure das F~lt~at d~r kapr~Jsauren Silber
zu pflegen; die Fabrikanten und Händler sind losung u~d titriert die_ FettsaureD: von 100 
nicht allein maß.gebend. "' h ·nt ·t ) ccm Destillat. Da Kirschner die Fällung 

ue ri,, ei ung. • t 1 Fl" . k 't . t b"lt m neu ra er uss1g e1 vormmm , so er a 

Die Bestimmung 
des Butterfettes und des Kokos

fettes in der Margarine. 

er auch die geringen Mengen Kaprylsäure 
als unlösliches Silbersalz, die an sich schon 
im Butterfett wie im Margarinefett enthalten 
sind. Es muß daher die bei der zweiten 
Titration erhaltene Zahl niedriger sein als 

Vor einiger Zeit hatte K. Jensen in der bei Jensen, er vermeidet aber eine noch
Dänischen Pbarmaceutischen Zeitung ein malige Fällung und Desti11ation dieses 
Verfahren zur Trennung des Kokosfettes Filtrates. Er verseift einmal, destilliert, 
und Butterfettes in der Margarine ver- läßt den Silberniederschlag nur eine Stunde 
öffentlicht, das sich auf die Verschieden- stehen und destilliert nochmals. Beim V er
artigkeit der · in Wasser löslichen flüchtigen seifen verfährt er nicht nach der bequemen 
Säuren - also der bei Bestimmung der Methode von Leffmann- Beam \ 5 g Fet~ 
ReicherkJl!leißl-Zahl gewonnenen Fettsäuren 2 ccm Natronlauge (1+1), 20 g Glycerin), 
- der ersteren beiden Fette gründete. sondern verwendet 5 g Fett, 10 ccm 
Diese flüchtigen Säuren des Butterfettes Alkohol, 2 ccm Natronlauge (1 +1), wo
bestehen in der Hauptsache aus Buttersäure durch er das beschwerliche Verjagen des 
mit wenig Kapron und Kaprylsäure, während Alkohols aus der Seife nicht umgeht. Einen 
im Kokosfett die letztere vorherrschend ist Grund zum Zurückgreifen auf dieses ältere 
und die Buttersäure gänzlich fehlt. Jensen Verfahren läßt sieb nicht finden. Die 
bediente sich zur Unterscheidung des Um- «neue Zahl» von Kirschner erhält man, 
standes, daß das Silbersalz der Kaprylsäure I indem man 100 ccm des ersten Destillates 
fast unlöslich ist, wlibrend es mit Butter- nach vorhergegangener Ausfällung der Kapryl
säure eine leichter lösliche Verbindung I säure mit 015 g Silbersulfat und Hinz~-
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fügen von 35 ccm Wasser und 10 ccm Meißl-Zahl bestimmt Kirschner den Procent
verdünnter Schwefelsäure nochmals destilliert, gehalt an Butter- und Kokosfett in jeder 
100 ccm dieses gleichfalls 110 ccm betragen- Margarine. 
den zweiten Destillates titriert und den er- Einer der vielen vom Verfasser ange-
haltenen Wert auf 5 g Fett umgerechnet. führten Versuche sei hier wiedergegeben: 
Aus dieser «neuen Zahl» und der Reichert- ! 

a) Margarinefett ohne Kokosfett (5 g) 
Reichert-Meißl-Zahl = 1,12 .ccm, Neue Zahl = 0,63 ccm 

b) Margarine + 10 pCt Kokosfett (5 g) 
Reichert-Meißl-Zahl = 2,75 ccm, Neue Zahl = 0,77 ccm 

4,5 g Margarine + 0,5 g Kokosfett = 2,75 R.-M.-Z. 0,77, N. Z. 
4,5 g » = 1,01 • 0,57, » ,. 

demnach 0,5 g Kokosfett = 1,74 R.-M.-Z., 0,2() N. Z. 

c) Mischung 4,5 g Margarine + 0,5 g Butterfett 
Reiehert-Meißl-ZabI = 4,00 ccm, Neue Zahl 3,27 ccm 

4,5 g Margarine allein 
» » • = 1,01, Neue Zahl 0,57 

0,5 g Butter = 2,99 R.-M.-Z., 2,70 N. Z. 

d) Mischung 4,0 g Margarine + 0,5 g Kokosfett + 0,5 g Butter 
Reichert-Meißl-ZahI = 5,63 beiechnet, Neue Zahl 3,40 berechnet 

,, » » = 5,53 gefunden, » • 3,45 gefunden. 

Bezüglich der Berechnung der Werte für 
Butter und Kokosfett aus diesen Konstanten 
sei auf das Original verwiesen. -del. 

Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genuß
mittel 1905, 9, 65. 

Zur Bestimmung der flüchtigen 
Säure im Wein. 

In einem Nachtrag zu ihrer Arbeit (vergl. 
Ph. C. 46 [1905], 300) bringen Prof. Dr. 
Windisch und Dr. Roettgen eine Literatur
übersicht, aus der man die Wandlungen 
in der Methodik bei der Bestimmung der 
flüchtigen Säuren des Weines erkennen 
kann. Die früheren ungünstigen Erfahr
ungen, die man mit der direkten Bestimm
ung machte, waren begründet in der viel 
zu geringen Menge (I/2 bis 1/3 des Volumen 
vom angewandten Wein), welche man über
destillierte. Die alsdann angewandten in
direkten Methoden ließen die Gesamtsäure 
titrieren, alsdann den Wein bis zur Extrakt
konsistenz eindampfen, abermals titrieren 
und die flüchtigen Säuren aus der Differenz 
berechnen. Die Veränderungen, welche das 
Extrakt und ein Teil der nichtflüchtigen 
Säuren bei dieser Behandlung erleiden, 
ließen diese Arbeitsweise verlassen und man 

ging wieder zur direkten Titration der ab
destillierten flüchtigen Säuren über. Kissel 
führte, analog dem von R. Fresenius zur 
Essigsäurebestimmung aus Calciumacetat vor
geschlagenen Verfahren, die Wasserdampf
destillation ein, eine Methode, die später 
noch wesentlich verbessert wurde. -del. 

Ztsekr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 9, 278. 

Speckstein auf Graupen. 
Die Untersuchung von Reis und Graupen 

auf anhaftendes Specksteinpulver wird von 
Dr. Forster in Plauen (Ztschr. f. öffentl. 
Chem. 1905, 36) in anderer Weise ausge
führt, als Dr. Haupt (Ph. C. 45 [1904J, 
965) angegeben hat. 

Zum qualitativen Nachweis des 
Specksteinpulvers schüttelt Forster die 
Graupen mit Chloroform an und mikro
skopiert den Bodensatz. Die quantitative 
Prüfung des letzteren erfolgt nur, wenn 
sich erheblichere Mengen abgeschieden haben 
und zwar wird hierzu die Asche von 5 g 
Graupen oder Reis mit Salpeter und Soda 
gemischt und geschmolzen. Der Aufschluß 
wird mit Wasser aufgenommen und die 
ausgeschiedene Magnesia ausgewaschen. 
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Sodann wird letztere in verdünnter Salz- 0,4 bis 0,6 pCt) des Graupengewichts 
säure gelöst und diese Lösung zur Abscheid- hinaus ging. Es ist ferner unschwer ein
ung von Aluminiumhydroxyd mit Ammoniak- zusehen, daß das als Gleitmittel an den 
flüssigkeit · im Ueberschuß versetzt. Im„ Graupen haften gebliebene Specksteinpulver 
Filtrat wird dann die Magnesia in gewöhn- durch Bürstenapparate jedenfalls bis auf ein 
lieber Weise bestimmt. Wenn der Speckstein Minimum entfernt werden kann, andernfalls 
nicht zum «Umkleiden» der Graupen diente, kann wegen ungenügender Reinigung sogar 
sondern nur als «Gleitmittel» beim Polieren, Bestrafung nach § 11 des Nahrungsmittel
also seine Menge unbeträchtlich war, sieht gesetzes eintreten (vergl. Reichsgerichts,. 
Verfasser von einer Beanstandung ab. entscheidung in Strafsachen 17, 99). Man 

Zu dem Haupt'schen Aufsatz wird be- wirddemnacheineüberO,lpCthinausgehende 
~., merkt, daß beim Abrauchen von Speckstein Menge Specksteinpulver in Graupen für 

mit Flußsäure natürlich - wie der Leser unzulässig annehmen müssen. 
bereits verbessert haben wird - nicht

1 
Das .Abschlämmverfahren ist vom 

Kieselfluorwasserstoffsäure, sondern Fluor- Berichterstatter ebenfalls von Anbeginn ge
silicum entsteht. .Auch die von Haupt für braucht und mit 50 g Graupen vorgenommen 
den Speckstein gebrauchte Formel: worden; 5 g Graupen geben einen ganz 

Mg3Si20 7 + 2H20 unzuverlässigen Durchschnittswert des Um-
hält Verfasser nicht für anwendbar. Die- kleidungsmittels, weil dasselbe sehr ungleich
selbe entstammt anscheinend einer älteren mäßig über die Graupen verteilt ist. 
Quelle. Der Verfasser benutzt als richtigere Eine eigentümliche Auffassung über die 
dfo von Naumann-Zfrkel für Speckstein Unzulässigkeit des Umkleidens der Graupen 
angeführte Formel: H2Mg3Si40 12• -del. usw. mit Specksteinpulver soll hier nicht 

unerwähnt bleiben, indem nämlich behauptet 
Von Prof. Dr. H. Matthes und Dr. F. wurde, daß ein Umkleiden mit 0,4 bis 0,5 

Müller (Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 76) pCt Speckstein den Verdacht einer Nahrungs
wird der Nachweis des Specksteinpnlvers in mittelverfälschung noch nicht rechtfertige, es 
folgender Weise geführt: 50 g Graupen usw. gehöre dazu noch die Feststellung der 
werden vier- bis fünfmal mit insgesamt Minderwertigkeit der verwendeten Graupen. 
500 bis 600 ccm Wasser durch kräftiges, Diese Auffassung steht erstens nicht im 
Schütteln schnell abgespült. Die Flüssigkeit Einklang mit dem. Gutachten des Kaiser!. 
wird mindestens 24 Stunden zum Absetzen I Gesundheitsa>.ntes und zweitens wird dabei 
bei Seite gestellt, die geklärte überstehende I ganz übersehen, daß durch das Umkleiden 
Flüssigkeit abgehebert, der Rest eingedampft, 1 mit Speckstein den Graupen ein minder
geglüht und gewogen. Ein Teil des Rück- ' wertiger Fremdstoff zugeführt wird, was an 
standes wird mikroskopisch in Glycerin I sich schon eine Verfälschung der Ware ist i 
untersucht. Der Rest wird dann auf Salz- ' als Seitenstück hierzu möge das Kalken 
säure-Unlöslichkeit geprüft, hierauf mit Fluß-

1 

und Tonen der weißen Pfefferkörner er
säure aufgeschlossen und das Magnesium 

I 

wähnt sein, Gebahrungen, welche nach 
in bekannter Weise nachgewiesen. Als oberlandesgerichtlichem Urteil als Verfälsch
höchste zulässige Specksteinmenge aufGraupen ungen anzusehen sind. Endlich kann durch 
wollen die Verf.0,2pCtgeltenlassen. 'P. S. das Umkleiden mit Speckstein auch ein 

(Zu letzterem Punkte wäre zu bemerken, rechtswidriger Gewinn erzielt werden, denn 
daß die angenommene Grenze zu hoch be- man muß bei der Massenfabrikation von 
messen erscheint. Zahlreiche Untersuchungen Graupen mit vielen 100 Doppelzentnern 
von Graupenproben ließen zum Umkleiden in einem Betriebe rechnen, und wenn die 
der Graupen eine Mischung von Gersten- Specksteinumkleidung, die doch lediglich der 
mehl und Speckstein erkennen. In diesen Ware ein besseres Aussehen verleihen soll, 
Fällen betrug der Specksteingehalt stets 0,4 bis f,O pCt vom Graupengewicht be
unter 0,1 pCt vom Graupengewicht, während, trägt (Erfahrungswerte!), so ergibt sich eine 
wenn fast ausschließlich nur Specksteinpulver nicht unbeträchtliche Menge Mineralstoff, 
zum Umkleiden verwendet worden war, die als «Graupen» mit gehandelt wird. 
dessen Menge weit über 0,1 pCt (meistens Der Berichterstatt1eJr.) 

y~ 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber die Gewinnung 
der Pflanzenfaser, insbesondere 

des Flachses. 

1md 8 als Minimum erhalten, von denen 
4 fortdauernd wiederkehrten. 

Die. Versuche zur näheren Identifizierung 
dieser vier, die Gelatine verflüssigenden 

Zur Isolierung der Pflanzenfasern aus Arten sind noch nicht abgeschlossen. Wenn 
Blatt, Stiel oder Stamm gibt es verschiedene /I ihre Reinkulturen auf eine sterile Abkoch
mechanische oder chemische Methoden. ung von Pflanzenstengeln in Wasser ge
Marpmann weist darauf hin, daß bereits bracht wurden, so konnte man bereits am 
seit einigen Jahren verschiedene Arten von I dritten Tage neben einem stinkenden Ge
Bakterien beschrieben sind, die man als I ruche das Zerfallen der Pflanzenteile wahr
Ursache einer Zersetzung der Bindesubstanzen I nehmen, während .die Bastfasern verblieben. 
der Pflanzenfasern bezeichnet. Es findet Aus den V ersuchen geht hervor daß die 
hierbei ein symbiotisches Zusammenleben gezüchteten Bakterien zur Cellul~segärung 
von Mikroorganismen statt, wobei stets eine in Beziehung stehen daß aber die Arten 
alkalische Beschaffenheit der Substrate und der wirksamen Bakterien weit zahlreicher 
Ammoniakentwicklung eintritt. Das Züchten sind als gewöhnlich angenommen wird. 
dieser Organismen ist daher selten auf den (Vergl. auch Ph. C. 45 [1904] 963.) 
gebräuchlichen Nährboden möglich - fast ' Gbr. 
nie auf sauren, sehr gut jedoch auf ammon- Ztschr. t: angew. Mikroskop. 1904, Heft 10. 
iakalischen Nährböden. 

Die Kultur jener Kleinwesen ist aber Prote:in-Gelatine. 
noch wenig im Gebrauche, weil die Her- Unter diesem Namen wird von der 
stellung der Nährböden gewisse Schwierig- Nahrungsmittel· Zentrale, G. m. b. H. in 
keiten bietet. An Stelle des früher be- Berlin eine Gelatine in den Handel gebracht, 
nutzten Ammoniumkarbonates werden 1 bis die ein matteres Aussehen als gewöhnliche 
2 bis 3 Tropfen Ammoniakflüssigkeit als Gelatine hat und schwach alkalisch reagiert. 
Zusatz zu den gut sterilisierten, verflüssigten · In 100 Gewichtsteilen der bei 1000 ge
Nährgelatinen empfohlen. trockneten Masse fand Dr. Aufrecht (Pharm. 

Nach den nötigen Vorproben wurden 
Wasserproben bezogen, welche aus den 
verschiedensten Gegenden Deutschlands 
stammten und aus Gruben entnommen 
waren, in welchen der F 1 ach s geröstet 
wurde. Die Zahl der erhaltenen Bakterien 
aus diesen Wasserproben ist nicht groß, 
da mit dem Eintritte der alkalischen Gärung 
die gewöhnlichen Wasserpilze nach und 
nach verschwinden, indem sie durch die 
kräftiger wachsenden Fäulniserreger unter
drückt werden. 

Während aus den frischen Gruben im 
Durchschnitt von 40 Proben 7 5 verschiedene 
Arten erhalten wurden, ging die Zahl, nach
dem der Flachs 8 Tage im Wasser gelegen 
hatte., auf durchschnittlich 81 in die Höhe 
und , verminderte sich mit dem länger 
dauernden Röstprozeß des Flachses. Im 
Rotwa~ser von 3 bis 4 monatlichem Alter 
wurde)i 14 verschiedene Arten als Maximum 

} 

Ztg. 1905, 227) 71,25 g Eiweiß, 0,14 g 
Fett, 24, 77 g Leimsubstanz und 3,84 g 
Mineralstoffe, darunter O, 7 5 g Phosphor
säure. Als Nährboden für Bakterien 
ist diese Gelatine nur dann geeignet, wenn 
ihr 1 pCt Agar-Agar zugefügt wird. 

Als bester Nährboden für pathogene 
Bakterien wird folgende Zusammensetzung 
empfohlen. Zu 1 L Fleischwasser fügt 
man 20 g Protei:ngelatine und 10 g Agar
Agar, welche man vorher in Fleisch
wasser aufweichen läßt , und verflüssigt 
dann im Dampftopfe. Nach dem Filti-ieren 
fügt man 5 pCt Glycerin hinzu. II. M. 

Flüssigkeit zur autii-eptischen Daueraufbe• 
wahruug von Instrumenten ist nach dem 
Centralbl. f. Gynäk. 1904, Nr. 51 eine wässer
ige Lösung von 11/ 2 pCt Borax, 3 pCt Karbol-
säure und 2 pCt Formalin. · H. M. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Kautschukgewinnung «Orelha da onQa» genannte und eine noch 
und Kautschukhandel am unbenannte Hevea. Aus anderen Gattungen 

Amazonenstrom kommen als Kautschukproducenten noch in 
betitelt sich eine interessante und sehr aus- Betracht: Micrandra siphonoides, Sapium 
führliche Abhandlung von E. Ute, der biglandulosum, Sapium Taburu Ule und 
zum Studium dieses Gegenstandes längere - eglandulosum Ule und Castilloa Ulei 
Zeit in Brasilien sich aufgehalten und teils Warburg. 
mit Unterstützung des König!. Botanischen An freien Standorten gibt Hevea Bra
Museums in Berlin und emiger Groß- siliensis schon im 15. Jahr, im Walde erst 

„ industrieeller, teils auf eigene Kosten ver- mit 25 Jahren Ertrag. Die Höhe und SUlrke 
scltiedene Expeditionen in die Urwälder des der Stämme von den Kautschukbäumen ist 
Amazonenstroms und seiner Nebenflüsse sehr verschieden und wechselt nach der Art 
ausgeführt hat. und dem Standort. Die Hevea-Arten werden 

Die G e s am t pro d u k t i o n an Kaut- an den Flüssen mit lehmigem, weißen Wasser 
schuk beträgt etwa 60 000 To~nen im 15 bis 30 und mehr Meter hoch, an den 
Jahre, davon liefert das Gebiet des Amazonen- Flüssen mit schwarzem Wasser dagegen 
stroms ungefähr die Hälfte. In Asien sind nur 10 bis 20 Meter. Die stärksten Bäume 
die kautschukliefernden Pflanzen besonders von Hevea erreichen wohl eine Höbe von 
Ficus-Arten, in Afrika Lianen der Gattungen 40 Meter und einen Stammumfang von 
Landolphia, sowie Kickxia- und Ficus-Arten, 4 Meter. Auch von Sapium, das ja ge
während in Brasilien der hauptsächlichste wöbnlich schlanker bleibt, werden einzelne 
Kautschukbaum Hevea Brasiliensis ist. Riesenbäume angetroffen, ebenso gehören 

Nach einem übersichtlichen Bericht seines ausgewachsene - Bäume von Castilloa Uiei 
Reisewegs und der verschiedenen Stationen zu den Riesen des Urwaldes. Die meisten 
kommt der Verfasser zu einer ausführlichen Kautschukbäume (Hevea und Castilloa) ver
Aufzählung und Beschreibung aller der lieren jährlich ihre Blätter und stehen 
Pflanzen, welche in Brasilien überhaupt bei 4 Monate entlaubt da. 
der Kautschukgewinnung in Betracht kommen. Von Parasiten kommen auf Hevea 
Hier steht in erster Linie, wie oben bereits einige Pilze wie Phyllachora Huberi Dothi
gesagt, Hevea Brasiliensis; deren della Ulei, Aposphaeria Ulei, Ophiobolus 
Verbreitungsgebiet sich auf alle rechten Heveae und Parodiella melioloides vor, die 
Nebenflüsse des Amazonenstroms oft fast jedoch keinen wesentlichen Schaden an den 
bis zu den Quellen erstreckt, während sie Bäumen anrichten. Dagegen ist ein großer 
am linken Ufer, also nach Norden zu, nur Schädling für Hevea-Bäume die Lorantbacee 
wenig vorkommt. Von weiteren Hevea- Dendrophthora heveicola Ule, die stellen
Arten haben als , Kautschukpflanzen noch weise an freistehenden Bäumen sehr ver
Bedeutung H. Spruceana (Seringueira barri- breite.t ist„ Die Pflanze tritt wie die Mistel 
guda), verbreitet an den unteren Flußläufen, auf, ist aber blattlos, dicht verzweigt, und • ,1 

H. discolor, der Haupterzeuger des Kaut- bewirkt krebsartige Anschwellungen an den 
schuks am Rio Negro, verbreitet an den Zweigen und Aesten der Bäume, die daduch 
linken Nebenflüssen des Amazonas, die schließlich absterben. 
schwarzes Wasser führen, Hevea microphylla Die Kautschukwälder am Amazonen. 
Ute und mehrere Hevea-Arten, die noch s t r o m sind keineswegs Wälder in denen 
nicht beschrieben und nur mit der Bezeich- die Kautschukbäume vorherrschen wie etwa 
nung der Eingeborenen angeführt sind; es die Eichen in unseren Eichenwäldern und 
sind dieses die Hevea-Species genannt: dergl., sondern solche, in denen sie nur 
ltaüba, Barriguda, Sarapo und eine· mit eingestreut sind und einen kleinen Procent
H. discolor nahe verwandte Art. Weniger 

I 

satz ausmachen, z. B. findet man von 
von ~edeutung sind: Hev~a paludos.a [J_le Hevea Brasiliensis in Entfernungen von 
- mgra Ulc, --- pauc1flora sowie eme 100 Meter nur einen oder höchstens zwei 
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Bäume und nur sehr selten stehen einmal die Rinde eindringen kann. Es wird jedes
zwei oder drei solcher Bäume nahe bei- mal nur eine bis höchstens vier Wunden 
sammen. Hevea Brasiliensis ist keineswegs an jedem Stamm, je nach seiner Dicke, an
ein Schattenbaum, denn ihre Kronen ent- gebracht und zwar immer an bestimmten 
falten sich in derselben Höhe wie die der Stellen, genau über der letzten, etwa einen 
anderen Bäume. In Bezug auf . die an- Decimeter höher, so daß eine ganze Reihe 
schauliche Beschreibung der Kautschuk- derselben entsteht, die «Gerai;ao» genannt 
wälder, der anderen in ihnen vorkommenden wird ( vergl. hierzu das Referat « U eher die 
Bäume usw. muß auf die Original-Arbeit Natur des Harzflusses», Ph. C. 46 [1905)1 

und die in ihr enthaltenen Abbildungen 283). Ist eine Reihe von Schnittwunden, 
verwiesen werden. die immer von unten angefangen wird, so 

Von den nun folgenden geschichtlichen hoch geworden, daß sie der Seringueiro 
Angaben über n: a u t s c h u kg e w in n u n g nicht mehr erreichen kann, so wird neben 
sei nur angeführt, daß dieselbe schon sehr d.erselben eine neue angelegt, später wird 
alt ist. Schon bei der Entdeckung Amerikas ein Gerüst gebaut, das man «Muta» nennt, 
verfertigten die Eingeborenen verschiedene auf das der Seringueiro steigt, um deri 
Gegenstände aus Kautschuk, so besonders Baum weiter oben anzuzapfen. Sobald 
Gefäße und kleine Spritzen. Letztere er- durch den Axthieb die Wunde angebracht 
hielten den Namen « Seringa», wonach ist, greift der Seringueiro schnell zu einem 
später die Kautschukbäume Seringueiras ge- kleinen Blechbecher, «Tigelhina», und drückt 
nannt wurden. Früher wurde der Kaut- ihn mit dem scharfen Rand in die Rinde 
schuk von Indianern frei gesammelt und unterhalb der Wunde. fest, damit . die aus
gelegentlich an Händler verkauft. Jetzt laufende Milch in denselben fließen kann. 
aber sind alle Ländereien von .den Eigen- Sind alle Bäume einer Estrada in dieser 
tümern durch die Regierung rechtlich er-\ Weise mit Wunden und Tigelhinas versehen, 
worben. Selbst in den vorgeschobenen dann wartet man einige Stunden und ent
Posten bemüht man. sich alsbald, die not- leert nachher die Becherehen in eine größere 
wendigen Dokumente über den Besitz der Blechkanne, «Balde» genannt, die 10 bis 
Ländereien zu erhalten, weil die Nutznießung 20 Liter faßt oder in einige kleinere Ge
derselben sonst nie sicher ist. Die Größe fäße, «Frasco» geheißen. Nach dem Frasco, 
dieser Kautschukwälder, « Seringal» genannt, dessen Inhalt ungefähr ein Kilogramm 
schwankt zwischen 100 und mehr Quadrat- Kautschuk gibt, berechnet man den Ertrag. 
kilometer und kostet zwischen 150 000 bis Ist die Kautschukmilch heimgebracht, so 
400 000 Mark. Die Kautschuksammler, darf sie, damit sie. nicht gerinnt, nicht lange 
Besitzer wie Arbeiter, heißen «Seringueiro». stehen, sondern es muß alsbald zum Räuchern 

E. d t A b ·t b . I b t . b geschritten werden. Es wird die Kautschuk-me er ers en r e1 en ei n e rie - .. , . . 
. S . . . much m eme große Blechschüssel, «Bacia 

nahme emes ermgals ist das Eröffnen von d f lh h„tt lt d 1 · h · 
W t E d f .. d' K e o a», gesc u e un sog eic em Feuer 

egen, sogenann en stra as ur ie aut- .. d t ··b d · t·· 
schuksammler. Man verwendet dazu waldes~ an~ezun ~ 1 u er .~8 em onernes, krug-
k d. L t M tt · t d' "t artiges, mit Palmenfruchten (von der Urucury-un 1ge eu e, a eiros genann I ie spa er I A t 1 • • • • 

h d. E tr d d 'h B t . b pa me, t a ea spemosa, sowie von Maximi_I-auc 1e s a as un 1 ren e rie zu , . . d . . 
Üb h h b E

. 1 h W . d 1ama reg1a un Orb1gnya Martiana) gefülltes 
erwac en a en. m so c er eg wrr G fäß· llt · d M · · 

d h Abb d U t h l ·t d e geste wir . an nennt dieses etwa emen urc auen es n er o zes m1 em · 
Wald T d l t d II 

halben Meter hohe, unten offene und erweiterte 
messer, « erga o», ange eg un so G f''ß d b d d · · · 

t 90 b. 120 b hb K ts h k e a , as o en un an er emen Seite eme e wa 1s raue are au c u - . . 
bä b "h E' S . l b 't t kleme Oeffnung hat, «Boiao». Nun greüt der ume eru ren. m ermga es1 z ge- S , · d 

.. h J'ch 20 b. h 100 E tr d ermgue1ro zu er sogenannten «Forma», wo n 1 1s me rere s a as. . . 
emer Holzscheibe, welche an einen Stiel 

Die Bäume werden mit Hilfe kleiner befestigt ist, übergießt sie mittels eines 
Aexte, die an langen Stielen befestigt sind, Löffels oder einer «Cuia», der halben Frucht
angezapft. Die Axt besitzt eine nur kleine schale von Crecentia Cujete, mit Kautschuk
Schneide, an der oft Kerben an der Seite milch und schiebt und dreht sie. auf einer 
angebracht sind, damit sie nicht zu tief in hölzernen Querstange über dem warmen 
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Rauch. Bald gerinnt an der Scheibe die 
Milch, die bei jedesmaligem .Aufschütteln 
eine Schicht bildet, bis ein Ballen von 10 
bis 30, höchstens 50 kg entsteht. Zur 
Erzielung eines guten Kautschuk ist es 
wichtig, daß die Kautschukmilch gut durch
geräuchert wird, daß nicht Milch von ver
schiedenen Kautschukbäumen gemischt wird 
und daß die Milch nicht vor dem Räuchern 
behufs schnelleren Gerinnens erwärmt wird. 

Am Rio Negro geschieht die Einsamm-
" Jung der Kauts~hukmilch in anderer 

Weise. Die Bäume stehen hier viel dichter 
und sind weniger hoch und dick. Um 
jeden Baumstamm wird eine aus dem Blatt
stiel der Puitypalme, Mauritia flexuosa, ge
fertigte Schlinge gelegt, in die alle Milch 
fließt und sich unten in einen einzigen 
Blechbecher sammelt. 

In noch anderer Weise geschieht die Ge
winnung des Kautschuks aus Cast i 11 o a 
U 1 e i, des sog. « Caucho ». Da sich eine 
rationelle Bewirtschaftung dieser Bäume 
nicht lohnt, wird nur Raubbau getrieben, 
infolgedessen die Anzahl der Castilloa
Bäume schon sehr vermindert ist. Die 
Bäume werden gefällt und man beeilt sich, 
die Kautschukmilch sogleich zu sammeln, indem 
man zuerst an den Aesten der Krone überal1 
Einschnitte anbringt, damit die Milch nicht 
in das Zweigwerk dringt, worauf man auch 
Wunden am Stamm anbringt. Die heraus
quellende Milch wird in Kalebassen oder 
Blechbecher gesammelt und in flache, mit 
Blättern ausgelegte Erdlöcher zusammen
gegossen, woselbst sie mit dem Saft einer 
Ipomoea, Batata rana genannt, und etwas 
Seife schnell zum Gerinnen gebracht wird, 
Das so gewonnene Produkt stellt schmutzige, 
schwarze, breite, flache Massen dar, «Plan
has de caucho». Läßt man die Milch an 
der Luft gerinnen, so erhält man Streifen 
von Kautschuk, die als «Sernamby de 
caucho« höher im Preise stehen. Da ein 
einzelner Baum bis 30 kg Caucho geben 
kann, so ist die Arbeit zu Zeiten eine recht 
lohnende, obgleich der Sammler oft erst 
nach vielen Tagen wieder einen neuen 
Baum findet. 

Die Angaben über Arbeiterverhält
nisse, das Verladen und den Transport 
des Kautschuk sind im Original nachzulesen. 

Betreffs des W e r t e s der verschiedenen 
Kautschuksorten sei folgendes citiert. .Als 
der beste gilt der geräucherte unvermischte 
Paragummi von Hevea Brasiliensis. Durch 
Vermischen dieser Milch mit der von Hevea 
Spruceana, H. spee. Itaüba · und Sapium 
Ta b u r u wird das Produkt verschlechtert. 
Hevea spec. Itaüba . erzeugt einen Kaut
schuk zweiter Qualität. Der Kautschuk 
von Sapium Taburu und eglandulosum· 
kommt selten rein, meist vermischt mit dem 
von Hevea Brasiliensis in den Handel. Der 
Kautschuk von Hevea discolor wird jetzt 
weniger geschätzt, seit die Indianer in dem 
Extrakt einer (unbekannten) Schlingpflanze 
ein Mittel zum schnelleren Gerinnen der 
Milch gefunden haben. Dagegen verdient 
der Kautschuk von Micrandra siphon-
o i des größere Beachtung. . 

Die Gesamtausfuhr an Kautschuk 
vom Amazonengebiet beträgt etwa 30 000 
Tonnen im Jahr, hiervon kommen auf 
Kautschuk von Castilloa etwa 4500, von 
Hevea discolor 10001 von Itaüba 500 und 
auf den echten Paragummi an 24000 Tonnen. 
Von dieser letzten Anzahl ist aber nur die 
Hälfte rein, die andere Hälfte sind Misch
ungen mit Sapium, ltaüba und anderen 
Hevea-Arten. Immerhin rührt mehr als 2/ 3 
alles Kautschuks aus dem Amazonas von 
Hevea Brasiliensis her. 

Die Kautschukernte dauert gewöhnlich 
vom Ende Mai bis Ende Dezember, am 
Rio Negro jedoch vom September bis in 
den März. In der Regenzeit ist das Ein
sammeln von Kautschuk erschwert, weil die 
Milch leicht durch einfließendes Wasser 
verdirbt. Der durchschnittliche tägliche Er
trag eines Baumes beträgt etwa 20 g Kaut
Rchuk und der Jahresertrag etwa 2 kg, 
obgleich es einzelne Bäume geben mag, 
die bis 200 g täglich und bis 12 kg im 
Jahre liefern. Bei einer sorgfältigen Be
handlung der Bäume läßt sich die Ertrags
fähigkeit von Hevea auf 20 Jahre schätzen, 
Sapium-Arten sind weit schneller erschöpft. 

Von dem Leb e n und Treib e n auf 
den Seringals sei erwähnt, daß die 
Wohnhäuser fast · immer in der Nähe der 
Flüstie auf kleineren oder größeren Wald
blößen liegen und meist aus Cedernholz, 
einem der wenigen brasilianischen Hölzer, 

• 
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die leichter als Wasser sind, gebaut sind. 
Sehr eingehend schildert der Verf. das 
Leben und Treiben der Seringueiros während 
ihrer Arbeitsmonate und während der arbeits
freien Zeit, der «Saisao» (Januar bis Mai), 
weiter den gesamten Exporthandel und die 
Geldverhältnisse am Amazonas und die 
größeren Handelshäuser in dortiger Gegend. 

Beim Verpacken und Sortieren des 
Kautschuk in Manaos fassen zwei Arbeiter 
einen Ballen mit eisernen Haken und ein 

Pflanzungen von Hevea auf der ,malai'.schen 
Halbinsel, auf Ceylon und auf Java, während 
in den deutschen Kolonien N enguinea und 
Kamerun erst em1ge kleinere Vei:su~e 
unternommen sind. Eine Reihe schöner 
Abbildungen und eine Verbreitungskarte der 
Hevea Brasiliensis und -disco1or sind r!er 
Abhandlung beigegeben. J K. 

Beihefte xitm TropenpflanxR,r, Band VI, 
Januar 1905, Heft 1, ·1 bis 72. 

dritter schneidet ihn mit einem scharfen Ueber intracellulare Einschlüsse 
Messer mitten durch. Ist die Schnittfläche gewisser süßer Früchte 
tadellos und der Kautschuk elastisch, so legte Guignard der Akademie in Paris eine 
wird er als «Borracha fina», zeigt er breiige, Arbeit von Tichomirow vor. Durch 
nicht ordentlich geronnene Stellen, als « Bor- Flücldger wurden in dem Parenchym der 
racha entrefina» und bei schlechter Elasti- Frucht von Ceratonia Sifiqua eigentümliche 
zität als «Borracha fraca» oder «podre» 

1
1iarte Körper von nadelförmiger Gestalt 

. , bezeichnet. Die in ihm noch enthaltene entdeckt, die nach diese,;n Forscher aus 
Flüssigkeit, « Quebrada » , schwitzt bei~ '. Zucker, Gerbstoff, . Eiweiß und Fett be
Transport allmählich aus, sie beträgt bei j stehen. Dem Verfasser gelang es nun, 
einigen Sorten nur 6 bis 10 pCt, bei 

I 
ganz analoge Gebilde außer in Ceratonia 

anderen aber sogar 30 bis 40 pCt und ; Siliqua noch in den frischen Früchten 
wird bei der Bezahlung in Abzug gebracht. folgender Pflanzen aufzufinden: Phoenix 
Ein Viertel des Wertes vom Kauts~huk wird dactyli~era, Diospyros Kaki, Anona reticulata, 
an Steuern usw. erhoben und die Fracht Zizyphus vulgaris (Jujubae) und Elaeagnus 
von Manaos nach Europa beträgt dann noch angustifolius. Diese Einschlüsse besitzen 
55 Mk; für 40 englische Kubikfuß. nadelförmige, spindelförmige bis eiförmige 

Für die Zukunft und die Ku 1 tu r der . Gestalt, weisen teilweise spiralige Strichelung 
Kautschukpflanzen macht der Verf. darauf oder stumpfe oder zugespitzte Wärzchen 
aufmerksam, daß, obgleich durch das Auf- auf und zeigen gegen Reagentien folgen
schließen immer neuer Gebiete am Ama- des Verhalten : Eisenchlorid gibt indigoblaue 
zonenstrom eine Abnahme in der . Kaut- bis schwarze Färbung (Gerbstoffe), Ammoniak
schukgewinnung vorläufig kaum zu be- flüssigkeit färbt sie olivengrün, Jod färbt 
fürchten ist, man doch infolge der Ver- sie gelbbraun, Tinctura Coccionellae färbt 
ringerung der Kautschukproduktion de1· sie karminrot (Reaktion auf Eiweiß). Die 
alten Welt und der Steigerung des Bedarfs Einschlüsse sind unlöslich in Wasser, Glycerin, 
auf die Kultur der Kautschukbäume Be- fetten Oelen, Alkohol, Aether, Essigsäure 
dacht haben muß. Es sind am Amazonen- und in verdünnter Schwefelsäure. Mit 
strom bereits verschiedentlich Kulturversuche Phenylhydrazin und Natriumacetat (in 
mit Hevea gemacht, die jedoch infolge der Glycerin gelöst) geben die isolierten und 
hohen Arbeitslöhne und infolge der falschen mit Wasser gut abgewaschenen Einschlnß
Anlagen meist nicht rentieren. Man pflanzt körper keine Phenylhydrazone, sodaß die 
nämlich, wie es auch in anderen Ländern Gegenwart von Zucker bestimmt ausge
üblich ist, Hevea meist zwischen Kakao, schlossen ist. Die Einschlüsse liegen in 
woselbst die jungen Bäume zuerst zu sehr Riesenzellen, die völlig frei von Zucker 
im Schatten wachsen, während sie später, sind, dagegen enthalten die benachbarten 
wenn die Kronen frei über die Kakao- typischen kleinen Parenchymzellen große 
sträucher emporragen, von Dendrophthora Mengen von Zucker. Die Einschlüsse be
heveicola befallen werden. Infolgedessen stehen nach Tichomirow aus· Gerbst-Offeitj 
wird, solange es in Brasilien noch auf- irgend eiuem Glykosid, Eiweiß und '.Barz.. 
schließbare Kautschukgebiete gibt, dort an substanzen. Die physiologische ßedeutung 
eine ausgedehntere Kultur nicht zu denken dieser Einschlüsse ist unbekannt. J. K. 
sein. Dagegen existieren schon größere l Pharm. Post 1905, 3. 
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:·Photographische Mitteilungen. 

Pinatypie; · ' die Stellep., füe nicht vom Licht getroffen 
Das von den Farbwerken vorm. Meister, wurden, am stärksten gefärbt erscheinen, 

Lucius &; Brüning in Höchst a. Main in während die am meisten belichteten Partien 
die photographische Praxis eingeführte neue weiß bleiben: . . 
Verfahren zur Herstellung farbiger Bilder Das Bild zeigt bei großer Kraft gan,z 
beruht auf der Eigenschaft gewisser Farb- klare• Weißen, zarteste Halbtöne und eine 
stoffe, ungehärtete Gelatine sehr stark, ge- äußerst präzise Schärfe. Das Ueb(lrtragen 
härtete aber garnicht oder nui' sehr schwach des Bilde,s von der belichteten und an-. 
anzufärben. Es unterscheidet sich von den gefärbten Platte auf Papier kann beliebig 
bisher bekannten ähnlichen V erfahren (Gebr. oft wiederholt werden; man braucht mir 

"Lumiere, Dr. Selle, 8anger-Shepkerd) die Platte vor jedem neuen Abd.ruck jedes
aber wesentlich. Am meisten ähnelt es noch mal etwa 5 Minuten in das Farbbad zu 
der Banger- Skepkerd'schen Methode, weil bringen. Die Druckplatten können auch 
gleich wie bei dieser das Hektographen- getrocknet und aufbewahrt werden, um 
Prinzip zur. Anwendung kommt. jederzeit wieder zur Herstellung von Kopieen 

zu dienen. Die H e r stell u n g d er Pin a t y p i e n 
geschieht folgendermaßen : Eine mit einer Die Hauptvorzüge der Pinatypie bestehen 
besonders präparierten, sehr fest haftenden· nach Vorgesagtem in folgendem : 
Gelatineschicht überzogene Glasplatte wird 1. Die in einfacher Weise unter Mithilfe des 
mit Dichromat sensibilisiert, getrocknet und Lichts hergestellten Druckplatten erlauben 
unter einem Diapositiv belichtet. Die Licht- die Herstellung einer sehr großen Anzahl 

von Papierbildern auf rein mechanische 
empfin.dlichkeit der Platten ist ungefähr die Weise ohne weitere Mitwirkung des Lichts. 
gleiche wie die des Celloidinpapiers. Nach Die Druckplatten können aufbewahrt werden 
dem Kopieren soll das Bild in der Durch- und jederzeit wieder von neuem ohne Zu-
sieht deutlich mit bräunlicher Farbe auf hilfenahme des Lichts. zur Herstellung von 
gelbem Grunde sichtbar sein. Die Druck- Papierbildern dienen. 

. 2. Die Pinatypien stellen sich infolge der 
platte w1rd dann in fließendes oder öfters Ausgiebigkeit der Pinatypie-Farbstoffe und 
gewechseltes kaltes Wasser gelegt, bis alles des W egfallens von Ausschuß sehr billig. 
unzersetzte Chromsalz entfernt ist. Nach 3. Die Pinatypien sind außerordentlich licht-
dem Auswaschen bleibt ein fast unsichtbares, echt. 
aus gehärteter und ungehärteter Gelatine Das Verfahren läßt sich auch mit be-
bestehendes Bild zurück. (Der Bericht- sonders gutem Erfolg für den Dreifarben

. erstatter setzt als bekannt voraus, daß die druck verwenden ; es bietet vor allem den 
vom Licht getroffenen Stellen der Dichromat- großen Vorteil, die Teilbilder genau zu
Gelatineschicht gehärtet werden, also ihre sammenzupassen. Diese bestehen auch nicht 
Wasserlöslichkeit und Quellbarkeit verlieren.) aus· 3 verschiedenen Schichten, vielmehr 
Die Platte wird nun in die wässerige Lösung trägt eine emz1ge dünne Schicht alle 
eines· «Pinatypie-Farbstoffs» gelegt, der die 3 Farben, die dadurch in sehr vollkommener 
Eigenschaft hat, die ungehärtete Gelatine Weise verschmelzen. Bm. 
sehr stark anzufärben, die gehärtete aber 
ungefärbt zu lassen. Das erstmalige An
färben der Platte dauert ungefähr 15 Minu
ten. Hierauf wird die Platte gut mit Wasser 
abgespült, um die anhängende Farblösung 

· zu entfernen. Bringt man ein feuchtes, mit 
besonders präparierter Gelatine überzogenes 
Papier (Pinatypie-Papier) in innige Berührung 
mit einer derartig präparierten Platte, so 
erhilt man in kurzer Zeit ein farbiges 
Papierbild mit allen Halbtönen, auf dem 

Die Luftblasen anfBromsilberbildern rühren 
zumeist von Anwendung eines zu starken Fixier
bades her. Treten sie infolge zu langen Wässerns 
auf, so verziehen sie sich gewöhnlich beim A.uf-
trocknen der Bilder wieder. Bm. 

Flecke vom Pyro-Entwiekler an den Fin
gern beseitigt man in wenigen Minuten durch 
Eintauchen der Finger in ein Bad aus 40 g unter
seb.wefligsaur,em.. Natrium, 10 g gepulvertem 
Alaun und 300 ccm warmem Wasser. Bm. 

Phot. News 1904, 598. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Verkehr mit Essig. zuwirken, daß solche nach und nach mög-

Vom König!. Sächs. Ministerium d. I. ist liehst außer Gebrauch kommen, bis dahin 
verfügt worden, daß im Verkehr mit Essig aber die Aufnahme von Zink in den Sauer
die Verwendung von FHissigkeitsmaßen und teig tunlichst dadurch vermieden werde, 
Faßhähnen aus Metall zu vermeiden sei daß eine genügend dicke Schicht Mehl 
(geeichte FJüssigkeitsmaße aus Glas sind bei zwischen Zinkblech und Sauerteig gebracht 
Wilk. Sckiedt, Hohlglashandlung in Leipzig, wird. (Diese Verfügung ist sehr am.Plätze, 
Wittenbergerstr. 10, und bei Rob. J(J,C()bi denn der Sauerteig g~eift ~as Z!_nkble.ch 
in Leipzig, Burgstr. 1 o, zu erhalten) und stark a_n u~d ~as gelost_e Zmk durfte 1m 
daß für «Essig» schlechthjn oder «Speise- f~enschhchen Korper kemeswegs ~armlos 
essig» ein Gehalt an Essigsäure von minde-1 Bich verhalten. Re{.) . b. 
stens 3 pCt, für « Weinessig» ein solcher 
von 5 pCt und für «Essigsprit» ein solcher Die 
von 7 pCt verlangt werden soll. Ueber die 

angebliche Gewinnung von 
Fäkalspiritus, · Bezeichnung « Weinessig» bleibt eine weitere 

Verfügung vorbehalten. ( Hierdurch wird 
endlich der Essig-Verkehr in bessere Bahnen 
gelenkt. Ref) D.. 

Ausgezinkte Backtröge 
betreffend.· 

Durch eine Verfügung d. Kgl. Sächs. 
Ministerium d. I. werden die mit der amt
lichen Nahrungsmittel - Kontrolle betrauten 
Chemiker angewiesen, ihr Augenmerk auf 
das Vorbandensein von mit Zink ausge
schlagenen Backtrögen zu richten und dm:ch 
entsprechende Verständigung darauf bin-

über welche in Ph. C. 44 [1903], 129, 
487 und 45 [1904], 279, 428 referiert 
worden ist, hat am 29. April 1905 vor 
der II. Strafkammer des Kgl. Landgerichts 
Dresden ihr Ende erreicht. Der «Erfinder» 
des famosen Verfahrens, J. G. Dornig 
wurde wegen Betrugs zu 2 Jahren Ge
fängnis und 1500 Mk. Geldstrafe, event. 
noch weiteren 150 Tagen Gefängnis, sowie 
5jährigem Ehrenrechtsverlust verurteilt. Es 
bat sich herausgestellt, daß bei den V er
suchen, Fäkalspiritus, sogen. « D o r n i o 1 », 
zu gewinnen, Spiritus zugesetzt worden ist. 
Sechs Anteilnehmer verlieren durch diesen 
Schwindel insgesamt 140 000 Mk. P. S. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. E. W. in P. Unter Sesampulp ist I zuletzt angebrachte Schicht wird wohl in etwas 

gemahlener, nicht entölter Sesamsamen zu ver- anderer Weise behandelt, vielleicht unt9r An
stehen, welcher den in den Vereinigten Staaten Wendung von mehr Feuchtigkeit oder auch von 
wohnenden Assyriern als Nahrung dient. b,. Spiritus oder dergl., weil sie ein dunkleres 

R. B. in C. Neuerdings werden auch die Aussehen zeigt. 
Pilulae aloeticae ferratae in derselben In einem anderen Fabrikat fanden wir sogar 
Weise hergestellt, wie man Pillen und Dragees statt der Streukügelchen kleine runde S amen 
überzuckert. Als Grundlage nimmt man Streu- (vielleicht Rübsen) als Kern verwendet. Diese 
kügelchen, wie sie für homöopathische Zwecke Samen haben eine brnune, zierlich mit kurzen 
Verwendung finden. Um diese herum wird t h li H b t t s h l d · lb 
Schicht um Schicht des pulverförmigen Ge- 8 ac e gen aaren ese z e c a e un ge 
:miaches von Aloe und Ferrosulfat gelegt, wahr- gefärbte Samenlapperi, die stark fetthaltig sind. 

Gegen die Verwendung der Streukügelchen ist 
scheinlich mit Hilfe geringer Mengen von wohl nichts einzuwenden, aber die Aloiipillen 
Feuchtigkeit und unter Erwärmen in den mit einem Samenkern als Mittelpunkt dürften 
Schwenkkesseln, wie sie auch die Konditoren wohl beanstandet werden können. 
beim Ueberzuckern von Pillen verwenden. Man 

8
' 

sieht auf dem Querschnitte der Pillen den von 
Ihnen beobachteten weißen Punkt (das Streu
kügelchen) und dann deutlich, schon mit bloßem 
Auge, konzentrische Schichten. Die äußerste, 

Anfrage. 
Wer fertigt den eo h t en, Liquor Fe rri 

nlbuminati Drees? 

Verleger~ Or. A. IScJmeider, Dresden nn~ Pr. f. Siß lneaden_-Blasewlt.L 
V erantwortlieher Leiter: Dr, A. 8elm:e1der 1i1. l>resden. .. " 

Im Buchhandel durch Jullu1 Springer, Berlln N., lllonbtJouplatz S. 
Dmek von Fr. Titlel Nacht. (Kanatb .t Mahlo), ON'tlden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Beiträge zur 
Kenntnis der Alkaloidreaktionen. 

Sparte:in*). 
Y on 0. Reichard. 

Zu den wenigen Alkaloiden, welche 
einen flüssigen Aggregatzusatz besitzen 
unddie-woraufhierderHauptwertgelegt 
wird - ein forensisches Interesse bean
spruchen, gehört auch die Base, welche 
aus der Wurzel und den Zweigspitzen von 
Spartium Scoparium (Besenginster) ge
wonnen wird, das S p a r t e i n. Da 
letzteres durch Destillation von sämt
lichen festen Alkaloiden getrennt werden 
kann, so scheiden diese hinsichtlich der 
Uebereinstimmung etwaiger Reaktionen 
vollständig aus; es bleiben hauptsäch
lich nur 3 Alkaloide übrig, zwischen 
denen eine Unterscheidung getroffen 
werden muß : Koniin, Nikotin und 
Spartein. Bezüglich der beiden ersteren 

*) -Vergl. hierzu die A.bhandhmg II über 
Koniin und Nikotin, ];'h. C. 4,6 [1905], 313. 

ist es mir gelungen, einige neue Unter
scheidungsmerkmale aufzufinden : (siehe 
Fußnote); es handelte sich also bei der 
dritten Base gleichfalls darnfn, sichere 
und forensisch verwertbare Reaktionen 
festzustellen. 

Bei den Vergleichungsversuchen der 
3 Alkaloide mußte vor allem daran 
gelegen sein, die von mir bereits ge
fundenen Reaktionen für Koniin und 
Nikotin hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit 
auch an dem Spartein zu prüfen ; be
sonders interessierte mich das mut
maßliche Verhalten des Spartein gegen 
Kupferverbindungen, welche · mir bei 
dem Koniin und Nikotin so wertvoJie 
Resultate geliefert hatten. Speziell 
das · dort erwähnte Knpferoxychlorid 
[Cu2Cl20] schien mir der Aufmerksam
keit wert. Da die freien Basen Koniin 
und Nikotin auf das mit Wasser an
gefeuchtete Cu2Cl20 auch nach längerem 
Stehen nicht eingewirkt hatten so ver
suchte ich es zunächst mit ein~m Salze 
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des Spartein. Kupferoxychlorid wurde 
mit Wasser angefeuchtet und dazu eine 
kleine Messerspitze von Spartei:nsulfat 
gegeben. Sodann fügte ich noch einige 
Tropfen Was~er hinzu und überließ das 
Gemisch der Ruhe unter zeitweisem 
Erneuern des verdunstenden Wassers. 
Auch in diesem Falle schien keine 
Reaktion zu erfolgen; erst nach stunden
langem Stehen beobachtete ich, daß die 
Masse sich allmählich blau färbte. Nach 
10 Stunden war die Farbe deutlich 
grünlichblau geworden. Der Umstand, 
daß die Veränderung des Oxychlorids 
erst nach Verlauf mehrerer Stunden 
erfolgt, dürfte für den Nachweis des 
Spartei:n neben Koniin und Nikotin in 
Betracht kommen. 

Aehnliches gilt auch von dem Ver
halten des Spartefa gegen Quecksilber
verbindungen. Sparteinsulfat bringt 
in den Verdunstungsrückständen von 
Quecksilberoxydulnitrat (wie bei Koniin 
und Nikotin auszuführen) nach vielen 
Stunden eine schwachgelbe Färbung 
hervor. Das Quecksilberchlorid (HgCl2) 

reagiert ebenso wie das Oxydulsalz, 
doch scheint hierbei noch eine primäre 
Reaktion stattzufinden, da die Reaktions
masse anfangs weiß erscheint, trotz der 
Gegenwart des lösenden Wassers. Ge
naueres habe · ich vorläufig nicht fest
stellen können aus Mangel an Alkaloid
salz. Ich werde dieses später in einer 
besonderen Mitteilung nachtragen. 

Bevor ich zu Spezialreaktionen des 
Spartei:n übergehe, möchte ich hier noch 
folgendes bemerken.. So sonderbar es 
klingt, kann doch zuweilen eine negative 
Reaktion zu einer positiven werden. 
Das ergibt sich aus dem Verhalten der 
3 hier in Betracht kommenden Alkaloide 
gegen Kobaltnitrat. Während Koniin 
und Nikotin (vergl. Abhdlg. II) in diesem 
Falle eine violette bezw. violettblaue 
Färbung hervorrufen, bleibt das Spartei:n 
und sein Sulfat sowohl anfangs, als 
Jiach stundenlangem Stehen gänzlich 
wirkungslos. Es gewährt also diese 
:negative Reaktion gerade ~inen positiven 
Anhalt dafür, daß Spartei:n noch vor
Jianden sein kann, wenn Koniin und 
Nikotin etwa nicht zugegen sind. 

Noch eine zweite derartige Reaktion. 
wird durch die positiven Reaktionen 
des Koniin und Nikotin einerseits und 
die negative des Spartein andererseits· 
gegen das in der Abhandlung II er
wähnte a-Nitroso-ß-Naphthol zu einem 
Nachweismittel für die Gegenwart oder 
die Abwesenheit des Spartefa. Ich 
brauche an dieser Stelle nichts weiter 
hinzuzufügen, da man die in Frage 
stehende Reaktion in der angeführten 
Abhandlung nachsehen kann. Man be
achte wohl, daß zur Verwendbarkeit 
der beschriebenen Verhältnisse sowohl 
Koniin als Nikotin auf eiI)e und dieselbe 
Verbindung reagieren. Ich führe dies 
an, weil, wie man weiter unten sehen 
wird, noch einige Reaktionen bestehen, 
durch welche das Spartei:n infolge seines 
negativen Verhaltens von je einer der 
genannten flüssigen Basen unterschieden 
werden kann. Diese letzterwähnten 
Reaktionen werde ich am Schlusse der 
dem Spartei:n gewidmeten Mitteilungen 
besprechen und zwar in der Ab
handlung III über neuere Reaktionen 
des Koniin und Nikotin. 

Im Weiteren beschreibe ich zunächst 
die von mir entdeckten Spezialreaktionen 
des Spartefa. Trotz des auffallend trägen 
Reaktionsvermögens des Spartei:n um
faßt das Ergebnis meiner Untersuch
ungen 3 Originalreaktionen dieses A.lkal
oids. Bekanntlich findet die Pik r in -
säure öfters Anwendung in der 
Alkaloidanalyse. Dies bewog mich, 
Versuche in dieser Richtung anzustellen 
und zwar legte ich auf die Einwirkung 
genannter Säure an sich weniger Ge
wicht, als auf die außerdem noch in 
Anwendung zu bringenden Verbind
ungen. Den Grund hierfür habe ich 
gelegentlich der Untersuchung des Chinin 
erörtert, so daß ich mich an dieser 
Stelle darauf beschränken kann, auf jene 
Abhandlung hinzuweisen (Pharm. Ztg. 
1905). 

Pikrinsaures Natrium färbt sich mit 
Nikotin rotgelb, Koniin und Spartefa 
bleiben gelb. Bei Zusatz von konzen
trierter Schwefelsäure geht die rotgelbe 
Nikotinfärbung in Gelb über. Wird zu 
diesen 3 Gemischen nun etwas Ammon-
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iumpersulfat gefügt und sodann je Eine oxydulbaltige Ferrichloridlösung 
1 Tropfen konzentrierte Schwefelcyan- wird mit einer Lösung von gelbem 
kaliumlösung, so färbt sich nur das Blutlaugensalz behandelt. Die Art und 
Spartein prächtig orangerot, während Weise des Verfahrens habe ich soeben 
die beiden anderen Basen sich passiv ausführlich besprochen. Die Reaktion 
verhalten und allenfalls bei Koniin eine entspricht vollkommen der obigen, nur 
sehr schwache orangeähnliche Färbung daß statt Rhodankalium gelbes Blut
wahrnehmbar ist, die aber nicht gegen laugensalz verwendet wird. :Man erhält 
die starke Sparte'infarbe in Betracht so einen tififdunkelblauen Fleck. "Koniin 
gezogen werden kann. (Zur möglichst bewirkt in demselben sogleich gelbgrüne 
sicheren Beurteilung der Intensität der Färbung; bei Nikotin bleibt der Fleck 

. Färbungen habe ich auch bei dieser anfänglich blau, allmählich aber wird 
'"Untersuchung einander entsprechende er heller und schmutzig hellgrün. In

Mengen der 3 Alkaloide in Anwendung folge unveränderten Blaues erscheint 
gebracht.) Bemerkt sei noch, daß die der Fleck viel dunkler als der ent
Orangefärbuug des Sparte'in beständig sprechende des Koniin. Bei Spartei:n 
ist und nach 24 Stunden nichts von (Sparte'insulfat) endlich nimmt das Blau 
ihrer Ursprünglichkeit eingebüßt hatte. ! eine weißlich ·violette Farbe an, das 

Die zweite Reaktion des Spartei:n' Blau verschwindet bald ganz; nach dem 
beruht auf der Anwendung von Ferri- Eintrocknen stellt die Reaktionsstelle 
s u l fo c y an i d und sie wird am zweck- eine matt bläulich weiß schimmernde 
mäßigsten in folgender Weise aus- Fläche dar mit glänzender, firnisartiger 
geführt: Man bringt mittels eines Glas- Oberfläche. Fügt man, nachdem die 
stabes auf die glasierte Porzellanplatte Flecken trocken geworden, zu jedem 
einige Tropfen der konzentrierten Ferri- 1 Tropfen Rhodankaliumlösung, so bleiben 
chloridlösung. Alsdann betupft man Koniin und Nikotin unverändert; der 
die Ferrichloridflecke mit starker Rho- Spartei:nfleck aber zeigt zunächst eine 
dankaliumlösung und verreibt den ent- hellblaue Farbe an der Berührungsstelle, 
stehenden, tief rotschwarz erscheinenden deren Stärke beim Eintrocknen be
Tropfen auf eine größere Fläche, bis deutend zunimmt und die schließlich 
die Färbung mehr rotbraun und heller tief dunkelblau wird. Letzteres ver
aussieht. Die Feuchtigkeit läßt man ändert sich nach längerem Stehen noch 
freiwillig verdunsten und hat nunmehr insoweit, als es einen charakteristischen 
die geeignetste Form zur Anwendung bronzefarbigen, nach metallischem Kupfer 
dieses Reaktionskörpers. Bringt man aussehenden Ton erhält. Die letztere 
jetzt unter Beobachtung der von mir Färbung bewahrt der trockene Reak
des Oefteren mitgeteilten Kautelen tionsfleck unbegrenzt. Die sons1.igen, 
Koniin, Nikotin und Spartei'n oder dessen von mir noch festgestellten Reaktionen 
schwefelsaures Salz nebst etwas Wasser teilt das Sparte'in mit den beiden anderen 
mit jenem Körper zusammen, so nimmt flüchtigen Basen oder mit dem Nikotin 
in letzterem Falle der Fleck einen bez. Koniin allein. Diese Reaktionen 
schönen blauvioletten Farbenton, an, werden daher, wie bereits angedeutet, 
der öfters auch rotviolett erscheint. in dem folgenden Nachtrage zu den 
Nikotin und Koniin dagegen färben die Koniin- und Nikotinreaktionen mit 
Reaktionsstellen grün. Bei allen drei letzteren Alkaloiden zusammen behandelt 
Reaktionen erfolgt die Farbenänderung werden. 
sofort. Die Reaktionsfarbe selbst ist Koniin und Nikotin III 
nach dem Eintrocknen unbegrenzt halt- Als Schluß meiner Abhandlung über 
?ar. Diese Originalreaktion des Spartein, das Koniin und Nikotin (vergl. hierzu 
1st wegen ihrer Schönheit sehr em- '. Ph. C. 46 [1905], 313) füge ich noch 
pfehlenswert. die Resultate an , welche die Unter-

Auch die dritte Sparteinreaktion findet suchung des Verhaltens der Basen gegen 
unter Anwendung von Ferrichlorid statt. einige Säuren geliefert hat. Ich wende 
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mich zunächst. ,den -,Clt r o m.s ä ur e-, _ zJf-, }!eSSf\U!Pitze ':ierrieb®.eff ~3-~PJ?lr _ 
die· ich in F\mn · -der .Mischung , vQn s11lfat_es wird'J ein, Trom;~n,lmniM~ierter 
Kalium-Diehromat u_nd konzentdertJer Stlnvefelsäure hiuZJigefüg~.~-.ln.-1ilieaem 
Schwefelsäur.e anwendete. Das Nikotin <kcmische yerursa.cht NiktliD- ~g.gh,j~ 
wurdce. dabei zuerst gelbrötlich und so- 1 ~iine Färbung, <;welche ,tz~ers_li ,,gelblich, 
dann.grün •. Die beiden anderen All,rnloide 1 !,Qdanrt xötlich ersebeint. .D~ ,l!eideµ 
färbten sich dagegen auf der Stelle grün. 1 anderen°Alkaloide ,5ejgen keüte,NeigU,Jlg, 
Wie man sieht,. läßt sich die Chrom· sieh 11nter. diesen Verhältnissen:,zu J.er
säure in geeigneten Fällen als Unter- ändern. 
scheidungs~ittel des Nikotin von Koniin, · Wie · ma:n ·i.ieht, -besitzt das 'Nikotin 
und Sparte!n verwerten. . . / die meisten Reaktionsfähigkeiten, , ob-

Als zwe~te S_äure be_nutzte rnh. die: wohl· ich im Anfange meiner 3 Abhand
M o 1 y? d a r! s ä ur e m . Form ihres i Jungen nm; mäßige Erfolge hinsichtlich 
Ammomumsalzes unter Mitverwendung neuer Reaktionen des Nikotin erzielte 
von Schwefelsäure. Es muß aber be- und auch in Zukunft voraussah.- ".\ußer
merkt werden, daß schon das molybdän- dem will ich doch noch die Tatsache 
sa_ure _Am~oni_um allein „bei Berührung feststellen, daß das SparteYn zu den 
mit Nikotm erne gelbgr.nne Farbe an- einem Reaktionsmittel nur schwer zu-
nimmt. Koniin und Spartein zeigen gän()'lichen Alkaloiden gehört. 
diese Eigenschaft nicht, und so würde 0 

also bereits dieser Umstand einen her-
vorragenden analytischen Wert be- Pharmakopöen, Spiegel der Zeit. 
anspruchen. Jene gelbgrüne Färbung Von Hermann Schelen'X,. 

g~~t. na.?h einig.er Zeit langsam in ein Vor einer Apothekerversammlung in 
Rothch ub~:1'· _Bn~gt manzuderschw~fel- Aarau sprach der bekannte Züricher 
sauren Flussigke1t etwas Ammonmm- U . 't"t 1 h p of m h•r h ·u"ber· .. . mvers1 a s e rer r . 1sc • c 
persulfat, s~ erhalt -~an eme ~rachtv~_lle die Grundzü e die bei der Abfassung 
purpurrot-v10lette Losung, die allmah- g ' . .. . r h · G lb „b 1 t 1 d M. h moderner Arzue1bucher maßgebend smd 
ic m lebct·~ erge 1 

· An er . isc ungd und sein müssen. Der Vortrag, der 
von mo Y.. ansaurem mmon~~m ~n die Zuhörer zugleich auf die Eigenart 
Schwefelsa~!e. erze~gt Komm erne der demnächst erscheinenden Editio IV 
schwach blauhche Farbu~g, ~eiche„ auf der Pharmacopoea Helvetica, des ersten 
Zusatz des Persulfates m em schones t t „ hl' h f·· d' g n e s h ei· 

d · t · G lb hl" S t „ a sac ic ur ie a z c w z 
un ~? en~ives. e . umsc agt. p~r em gültigen Arzneibuchs (bis jetzt hielt 
verhalt ~nch hierbei vollkommen wie das h d K t n Gla u ·e fr"he K „ D' bl" r h F„ b b . noc er an o r s, w1 u r 
Kon~~n. dieS at~_ ic de t a'rt un~f lloesi ein großer Teil seiner Gefährten> an 

onnn un par em eu e zwei e · S d ·b 1 ~ t') fm k . f · R d kti h' .. h d da emem on erarznei uc 1 1es . au er -
a~ e_me ~ u . on m, . wa ren s sam machen sollte. wuchs dem Gelehrten 
Nikotm allem ~emen redl!zierenden ~ha- unter der Hand in der stillen Studier
rakter, an~chemend ~em~stens, besitzt. stube geradezu zu einem Versuch der 
Werde~ die„ 3_ Rea~tlonslosungen, nach- Entwicklungsgeschichte des Arzneibuch
dem sie volhg die ~elbe Farbe . an- wesens heran. Er brachte ihn in 
genomme~ haben, mit etwas ~ahu:- der Schweizerischen Wochenschrift (in
rh?d~~atl~sung versetzt,. so e~hal~ m n zwischen etwas geändert, wie es scheint 
b_e1 samthchen 3„ A!kal~iden eme mten- auch in der Pharmac. Post in Wien) 
s:ive rotbraune !lussi~keit; Formaldehyd- weiteren Kreisen zur Kenntnis. 
lösung hebt diese Farbung auf. 

Endlich erwähne ich noch eine letzte Selbstverständlich ist er schweizerischen 
Spezial-Reaktion des Nikotin, die sich Verhältnissen besonders angepaßt, und 
auf die Anwendung von äthyl-schwefel- der Forscher ist in der Lage, von einer 
saurem Kalium stützt. Die Reaktion Menge von Arbeiten Kenntnis zu be
wird in nachstehender Weise ausgeführt kommen, von denen sonst in der Litera
und nimmt folgenden Verlauf: Zu einer tur nichts bekannt ist. Ich persönlich 
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begrüße die Arbeit mit Freuden, weil Instituts . und Mitglied eines bevor
sie mir Gelegenheit gibt, die Angaben rechtigtenFachschullehrerkollegiums sich 
in meiner Geschichte zu prüfen und gar nicht träumen läßt, mit welchen 
Material für etliche Aenderungen und Schwierigkeiten, mit welchem passiven 
Zusätze für eine mögliche zweite Auf-, und aktiven Widerstand ein namen
lage herauszusuchen. Ein anderes Bild loser «Privatgelehrter» kämpfen muß, ist 
von den bezüglichen Verhältnissen, wie eben auch nur Menschenwerk und Irr
ich es in meiner Geschichte malte, würde tümern unterworfen , wie sie -eben 
allerdings l!icht zu Stande kommen. Die menschlich sind und die keineswegs mit 
Werke, die sich mit dem Apotheker und Unfähigkeit, mit Böswilligkeit usw., wie 
dem beschäftigen, was ihn irgend wie sie mir. jüngst freigebig angehängt 
angeht, folgten sich (und folg.an sich wurden, zu tun haben. 
auch jetzt noch) «sicut grues», wie ich Wie Tschirch durch seine Belege 
immer und immer zn zeigen in der anerkennt, ist als Spiegel der Zeit in 
Lage war. Ein Blick in meine Ge- Bezug auf Pharmacie nicht gut mit der 
schichte, die die betreffenden Verhält- « Pharmakopöe» oder einem « Arznei
nisse, allerdings in verschiedenen Ab- buch» in unserem, wenn auch etwas 
schnitten, je nach den Zeiträumen ge- erweitertem Sinne auszukommen; es 
trennt, unter · «Arzneibuch:Literatur» müssen auch die Vorschriftensammlungen 
bringt, und die sie, als es solche noch mit in Beobachtung gezogen werden, 
nicht gab, unter dem Stichwort «Arznei- die, weil von Arzt - Apothekern ver
oder Apotheker-Bücher» leicht auffinden faßt (beider Kunst und Hantierung 
läßt, ein Blick ferner auf die Tabelle wurde ja lange von einer Person aus
auf Seite 194 weist das klar nach. geübt), zuvörderst ärztliche Verhältnisse, 
Letztere stellte ich zumeist nach den dann erst pharmazeutische in Betracht 
verdienstvollen Arbeiten Stadlers auf. zogen, die demnach ihre Vorschriften 
Sie reicht vom V. vorchristlichen bis nach ihrer Wirksamkeit, nach der Art 
zum XIV. nachchristlichen Jahrhundert der zu behandelnden Krankheiten auf
und es wäre leicht, den Zug des «Nach- reihten, dann auch die «Apotheker
empfindens:o auch bis in unsere moderne bücher», die Alles enthielten, was den 
Zeit und zurück nach dem Orient Apotheker angeht, darunter auch die 
tabellarisch festzustellen. «Deontologie», die Sittenlehre des Arznei-

Ich hätte mich gefreut, wenn von kundigen, also die Pflichten, die man 
Prof. Tschirch diesem «geistes-verwandt- an den Arzt und Apotheker als Mensch 
schaftlichen» Verhältnis der einzelnen und Halbbeamten stellen darf. 
Arzneibücher besondere Aufmerksamkeit Es wäre deshalb wohl an indische, 
zugewandt worden wäre. Nichts desto wenn nicht älteste, so vermutlich auf 
weniger erscheint die Arbeit, wie schon allerälteste Vorbilder gestützte Werke, 
gesagt, als ein äußerst verdienstvoller z. B. auf Charaka, dann auf Muwaffak 
Baustein für die Festigung und Er- zurückzugreifen gewesen, dessen Kennt
gänznng des Baues der Geschichte der nis durch Kobert's Mühen dem Abend
Arzneiwissenschaften und in Sonderheit lande erschlossen wurde, schließlich 
der Pharmacie. auf Dioskorides, Theophrast schließlich 

Sie verdient volle Beachtung und auf Scribonius Largus und etwa auf · 
gerade ihres Wertes wegen möchte ich Gelsus (zumal letztere beide in der 
wenige kleine Berichtigungen an sie Schweizi in Basel 1528 und 1547, 
anknüpfen und einige Ergänzungen 1552 und 1748 neu aufgelegt wurden), 
bringen. Nur durch gegenseitige Aus- als Merksteine auf dem einschlägigen 
Sprache kann das höchste Ziel der Gebiet. W obl schreibt das Edict von 
Geschichte, die Wahrheit, ergründet Friedrich II. die Befolgung der Vor· 
werden; Selbst ein . Werk aus den schriften der forma curiae vor, aber 
Händen. eines so sicheren Arbeiters wie für diese forma curiae oder constitu· 
Prof. Tschirch, der als Leiter seines tionis, unter der sich der große Kaiser 
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jedenfalls dachte, was eine viel spätere kredit brächten, weil sie durGh · den 
Zeit in der Form eines «Deutschen Mangel von Warenkenntnis gelegentlich 
Arzneibuchs» schuf, mußte noch lange falsche Arzneimittel dispensierten. Als 
eins von den, von Tschirch erwähnten Beweis erzählt er von einer ver
vortrefflichen Antidotarien Salernitaner mutlich unbeabsichtigten Arzneimittel
Ursprungs gelten, später erst das Fälschung seitens eines Apothekers, 
Lumen apothecariorum des Quiricus die aufs Härteste hätte bestraft werden 
de Augustis und das Luminare des müssen. Im ersten Kapitel zeigt Saladin, 
Manlius de Bosco (der Thesaurus apo- über welche Kenntnisse sich. der Apo
thecariorum von Paulus Suardus ist aus theker im Examen vor dem . Arzte 
letzterem zusammengeschrieben. Prof. ausweisen müsse. Er muß vollkommen 
Tschirch schreibt die «Beiden Lumi- über seine Pflichten als Mensch unter
nare» ). Dank der autoritativen Stellung richtet sein, d. h. daß er a Judo etiam 
des Verfassers wurde wohl des Nicolaus a vino alienus sit ac sobrius, und daß 
Praepositus Antidotarium zu seiner Zeit er dum est juvenis debet uxorem 
«offiziell», und eine Verordnung Johanns ducere, damit er an der Gattin Seite 
des Guten erhob es 1352 in Frankreich männliche Schwächen vergißt und Stärk
zur Richtschnur für den Apotheker ung für die schweren Seiten des Berufs 
und seinen Revisor, während 1529 der findet, usw .. 
Rat von Nürnberg das Luminare zu Die Forderungen, v-0n denen Herr Prof. 
dieser Würde erhob. Tschirch Wiederholungen in späteren 

Vorher aber hatte der «Artium et Arzneibüchern findet, sind nicht Zeichen 
etwa von besonderen Trunkunsitten der 

Medicinae Doctor» in Salerno, Saladin Apotheker, wie sie noch in neuerer 
von Ascolo (vermutlich Ascoli in Puglia) zeit gelegentlich den Apothekern an
in der Mitte des XV. Jahrhunderts sein gedichtet wurden, die im Uebrigen, falls 
Compendium aromatariorum geschrieben, die Klagen (die ja auch von Frl. Anna 
das Bononiae 1488 zuerst und dann Mellien in einer Oratio pro domo den 
recht häufig erschien. Meines Erachtens Gehilfen ohne jeglichen Beweis dafür 
ist dieses Buch für die ganze spätere entgegen geschleudert wurden) be
Entwicklung der Pharmacie das rechtigt wären,fa den allgemeinen Trink
Allerwichtigste und darf in der Ge- sitten der Akademiker Milderungsgründe 
schichte des Pharmakopöen-Schrifttums fänden! Man muß daran denken, daß 
nicht fehlen. Herr Prof. Tschirch hat der Herr über Leben und Gesundheit, 
es, ich weiß nicht aus welchem Grunde, der Arzt, dann der Apothek'0r, in aller
unbeachtet gelassen. Ich möchte, da ältesten Zeiten priesterlichen Standes 
es manche seiner Angaben erklärt und war, daß man von ihm (der wie Gott, 
begründet, einiges aus ihm mitteilen, von dem es heißt «ich bin der Herr, 
übrigens auch darauf hinweisen, daß Dein Arzt», mit den Arzneien, die Gott 
Herr Prof. Berendes durch ein Versehen spendet. die _ebenfalls von Gott ge
in seiner hochinteressanten und ver- sandten Krankheiten bekämpft) wie von 
dienstvollen « Pharmacie bei den alten dem Priester ein gottgeweihtes Leben, 
Kulturvölkern», vermutlich weil er, wie besonders Selbstzucht, Enthaltsamkeit, 

. ich, bei seiner Arbeit denselben Sammel- Kasteiung verlangt., Dem entsprechend 
band benutzte, in dem das gedachte h · ht Ok k 
Saladin'sche Werk fast ohne Absatz eise · ara a (etwa im IX. Jahrh. 

v. Chr.) von diesem Diener .Siwas und 
hinter dem des etwa 400 Jahre jüngeren Parwatis, daß er kein Trinker sein, 
Abulkasis folgt, Saladin's Ansichten für schlechte Gesellschaft meiden, ver
die des letztgenannten, quid pro quo, schwiegen, nicht großsprecherisch und 
ausgibt. verträglich im Verkehr mit Fachgenossen 

Saladin schreibt sein Buch, um der sein solle - also was unbewußt oder 
Unwissenheit der Aromatarii aufzuhelfen, bewußt über 2000 Jahre später· Saladin 
die gelegentlich die Aerzte in Miß- fordert und weitere Jahrtausende mehr 
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die modernen Apothekerordnungen be- ste1Iungen für nötig gehalten. Das 
fehlen oder voraussetzen. stimmte damals tatsächlich nicht gar so 

Daß übrigens die akademische Jugend sc?lecht z~ d~n J::'ordernn~en der Ge
im alten Aegypten, ebenso wie «Kon- w1ssenhaftigke1t, die an die Apotheker 
kneipantinnen» einen festen Trunk nicht beispielsweise gerade in des letzt
verschmähten, geht aus Gemälden an genannten erster Pha~mak?pö~ gestellt 
Tempelwänden hervor, die drastisch die ~urde~, sondern es 1st v1elle1cht eher 
Folgen der akuten Alkoholvergiftung em Z~1c?en des großen Vertrauen~, . das 
bei Männlein und Weiblein veran- man m ihn setite. Es war allerdmgs . 
schaulichen, übrigens in Bezug auf den dieses Vertrauen durch die Verhältnisse 
Arzneikundigen auch ein Vers .Alcuins a~ch ge?oten. Denn es wird ihm nicht 
aus dem VIII. nachchristlichen Jahr- emmal m den großen Handelsplätzen 
hundert. möglich gewesen sein, unter allen Um-

In Bezug auf die Handbücherei des ständen das in seinen Standgefäßen zu 
Aromatarius empfiehlt Saladin die jeden- hab~n, was VO? den Aerzten ver
falls sehr kostspielige, deshalb der Ein- sch:ieben oder 1~ den Anfängen der 
träglich der Pharmacie · die damals Series vorgeschrieben wurde. Ganz 
sicher schon völlig von' den Aerzten abgesehen davon, daß in früheren Jahr
getrennte Vertreter hatte, bezeugende hunderten Seuchen g~nze Ländez: ?eim
Anschaffung der Werke folgender Meister su_cht~n und . Erscheu~ungen ze1t1gten, 
der Arzneikunst, von .Avicenna, Serapion, wie sie allerdmgs .. w:emg bede~tungsvoll 
Simon Januensis .Abulkasin J{esue vom deutsch-franzos1schen Knege noch 
Johannes Damasc~nus Nicola~s Prae~ den älteren Lesern in Erinnerung sein 
positus Platearius und darüber hinaus werden, so gestatteten die damaligen 
der d~s Dioskorides und Macer. In Transportverhältnisse entschieden nicht 
ihnen findet sich in der Tat das Alpha eine unzweifelhaft sic~ere Versorgung 
und Omega damaliger Arzneiwissen- der Apotheken. Daß die notgedrungene 
schaft aufgespeichert. und gesetzlich gestattete Substitution 

Auch «Grammatica», natürlich die nach und nach dazu führte, da~ sie 
der lateinischen Gelehrtensprache, wird v~n . den Ap~thekern auch aus e1gen
gefordert, schon um die Arznei- und nutz1gen Grunde~ sehr zum Schaden 
Synonymen-Namen und deren Etymologie d~r Kranken g~tneben wurde, daß kann 
zu verstehen mcht verschwiegen werden; das be-

. · . . zeugen die Klagen, die besonders in 
_Das Studrnm der v1~len Arzneiformen Frankreich über die Quiproquoeurs in 

wir~ durch . gelegentliche Versus me- Umlauf gesetzt wurden, die gereimten 
monales e~leic~tert, ebenso das Beha~ten und ungereimten Klageschriften von 
de~· ~rzneigew1cht~. Ic_h habe etliche Lisset, Bergamote auf die animalia 
Beispiele davon mitgeteilt. fourbissima das belegt daß auf 

Daß ein Verzeichnis der vielen deutschem Boden der beka~nte Kanzel
Quid pro quo, der Succedanea oder redner Abraham a Santa Olara ihnen 
Antemballomena ( welches Wort, nicht predigend vorwirft, daß sie «fallentia 
Antiballomena, für diese Art von Er- und verlegene Sachen» abgäben, und 
satzmitteln das allein übliche gewesen Philander von Sittenwald schreibt daß 
und geblieben zu sein scheint), d. b. sie «Mäusedreck für Pfeffer» s~tzen 
der im Falle des nicht vorhandenseins usw. Nun, die Neuzeit konnte solchen 
des einen oder anderen anstatt seiner Klagen die Spitze durch das allgemeine 
zu brauchenden Mittels nicht fehlt, ist Verbot des Substituierens durch den 
erklärlich. Gawn dürfte der erste ge- Apotheker abbrechen, und daß Armen
wesen. ~ein, ~er aufzeichnete, welche arzneibücher vor wenig Jahrzehnten 
A:zn.e1m1ttel m solchen Fällen zu sub- noch dem Arzte anheim gaben, .aus 
stitme!en waren, und noch lan_ge nach Sp!lrsamkeitsrücksichten billigere Arz
Valenus Oordus wurden derartige Auf- ne1en, Quercus für China, Salicin für 
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Chinin u. dergl., zu verordnen, ist mit jedoch soll derselbe in Zukunft 79 bis 80 
Recht als verwerflich, auch aus Er- pCt betragen. Angewendet wird es nur 
wägungen wirklicher Sparsamkeit an- äußerlich als Ersatz der J odalkalien. 
gesehen und abgeschafft worden. Für innerliche odersubkutaneAn-

Auch eine Art «Series» hat Saladin, wendung ist es nicht geeignet. 
wie eine solche übrigens schon im An- Zur Jodbestimmung erhitzte der Verfasser 
fang des Jahrhunderts in Wien auf- das Jothion mit überschüssiger 33proc. Kali
gestellt worden war. Daß sie keine lauge am. Rückflußkühler im Wasserbade 
zwingende Kraft gehabt haben kann, 5 bis 6 Stunden lang, schüttelte dann in 
geht aus dem ebengesagten hervor. bekannter Weise nach dem Ansäuern mit 

Ein Kapitel gilt der Art der Auf- Schwefelsäure und Zusatz von Natrium
bewahrung des Arzneikörpers, eins der nitrit mit Schwefelkohlenstoff wiederholt 
Lage der Aufbewahrungsräume - ganz aus und titrierte dann die Jod-Schwefel
wie heutzutage, ganz aber auch wie kohlenstofflösung nach dem Waschen mit 
der alte Indier Susruta das von dem Wasser in bekannter Weise mit Natrium
Hause des (Apotheker-) Arztes ver- thiosulfatlösung unter Zusatz von Natrium
langte : es soll vor Rauch, Regen, Wind bikarbonat. 
und Feuchtigkeit geschützt sein! Zu bemerken ist noch, daß nur obiges 

Was bringt die ganze Folgezeit, ja Präparat noch von den Farbenfabriken 
selbst die Neuzeit mehr von Anforder- vorm. Friedrich Bayer &; Co. in Elber
ungen an den Apotheker, wie Saladin feld dargestellt wird, während die Herstell
das tut - gestützt wiederum auf die ung des in Ph; C. 45 [1904), 457 kurz 
Arbeiten seiner Vorgänger?! Auf seinen beschriebenen Präparates von der Firma 
Schultern ruht offenbar das ganze auf g e geb e n worden ist. B. M. 
spätere Arznei- und Apothekerbuch
schrifttum. Die zeitlich frühere Physica 
der Aebtissin IEldegard ( daß ihr das 
Prädikat «Heilig» nicht zukommt, wies 
Berendes nach und ihr Buch zeigt, daß 
sie es auch kaum verdient haben kann) 
kam für die damalige Pbarmacie ebenso 
wenig in Betracht wie Paullinis spätere 
«Dreckapotheke». 

(Schluß folgt.) 

Jothion 
ist Dijodhydroxypropan und stellt eine gelb
liche ölartige Flüssigkeit dar von dem 
sp. Gew. 2,4 bis 2,5. Es löst sich in Wasser 
etwa 1 : 7 5 bis 80, in Glycerin etwa 1 : 20 und 
in Olivenöl 1: 1,5, während es mit Alkohol, 
Aether, Chloroform, Benzol, Vaselin, Lanolin 
usw. in jedem Verhältnis mischbar ist. In 
Benzin ist es so gut wie unlöslich. In 
wässeriger Lösung wird das Jothion nur 
sehr langsam zersetzt, ebenso bei Gegen
wart von Säuren. Dagegen führen Alkalien, 
selbst Natriumbikarbonat von der Stärke 
der Blutalkalescenz ( 0,5 pCt) das organisch• 
gebundene Jod rasch in die anorganische Form 
.über. Der Jodgehalt betrug nach Wesenberg 
(Therap. Monatsh. 1905, 201) 76,6 pCt; 

Neue Arzneimittel. 
Alban's Cera-Salbe (Ph. C. 46 [1905], 

335) besteht aus 10 g Wachs, 16 g Oliven-. 
öl und 4 g Bleiacetat. Darsteller: Alban 
Schlegel dl: Co. in Stenn i. S. 

Aluminiumkarbonat, als ein unbegrenzt 
haltbares Präparat darzustellen, ist A. Gawa
lowski (Pharm. Post 1905, 250) gelungen. 
Es' ist kreidig-weiß, sehr leicht zu pulvern, 
geschmacklos und innerlich leicht resorbier
bar. Seine Wirkung ist eine mild styptische 
und adstringierende. Es eignet sich daher 
zu Heilzwecken besser, als die anderen Ton
erdepräparate. 

Pa.risol ist ein in kaltem Wasser leicht 
lösliches, nicht giftiges und nicht ätzendes 
Desinfektionsmittel von unbekannter Zu
sammensetzung. Eine 1 proc. Lösung tötet 
Typhusbazillen in 5, Tuberkelbazillen in 7 
und Staphylokokken in 10 Minuten. Zu 
Heilzwecken werden 0,5- und l proc. Lös
ungen angewendet. In den Handel kommt 
ein reines Präparat für Heilzwecke und ein 
Präparat für Desinfektion und zur Geruchs
zerstörung. Darsteller: Bense &; Eielce, 
Chemische Fabrik in Einbeck. 

H.M. 
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Aus dem Handelsbericht 
von Gehe & Co. A.-G. in Dresden, 

März 1905. 
Zunächst sei aus dem . Rückblick auf den 

Weltmarkt im Jahre 1904 folgende Stelle 
herausgegriffen : 

Wir entnehmen der New Yorker Handels
zeitung, daß die Produktion von Heilkräutern, 
Wurzeln, Rinden usw. in Amerika in starker 
Abnahme begriffen ist, ohne daß irgend welche 
Bemühungen gemacht werden, durch Kultivieren 
der nützlichen Pflanzen die Produktion und die 

, Einnahmequelle, die sie gewährt, zu erhalten. 
"'Insgesamt repräsentiert das Jahresergebnis 

dieser Produktion Millionen von Dollars, und es 
ist bedauerlich, daß alle diese Pffanzen, Bäume 
und Sträucher, die die medizinisch wertvollen 
Blätter, Blüten, Rinden und Wurzeln liefern, 
immer mehr dem Vorrücken der Zivilisation 
zum Opfer fallen, was einen großen Einnahme
ausfall für Hunderttausende von Menschen, die 
das Sammeln dieser für den Drogenhandel 
wertvollen Kräuter usw. geschäftsmäßig be
treiben, bedeutet. Gegenwärtig sind die in 
Händen der amerikanischen Grossisten befind
lichen Vorräte von solchen Drogen derart zu
sammengeschmolzen, daß ihre Preise, besonders 
im Laufe des vergangenen Jahres, ganz be
deutend gestiegen sind und voraussichtlich 
werden sie noch weiter höher gehen. Solche 
.Artikel sind besonders Hydrastis und Senega
wurzel, Ginseng, Sassafras- und W eißfiohten
rinde, Hollunderblüten und zahlreiche andere 
Artikel , in denen sämtlich die Lagervorräte 
kleiner sind, als das seit 50 Jahren der Fall war.» 

Von den einfaehen Drogen 
dürften interessieren : 

Balsam um Peruvlanum. Der s y n t h e t -
i sehe Perubalsam (vergl. Ph. C. 4o 
[1904], 553; 649), welcher eine Zeitlang von 
sich reden machte und der genau dieselben 
Eigenschaften haben sollte, wie der echte, scheint 
wieder von der Bildfläche verschwunden zu 
sein. Und mit Recht; wir haben eine Probe 
dieses Produkts untersucht und gefunden, daß 
diese Mischung schon des Aromas wegen nicht 
in eine Linie mit dem echten Balsam gestellt 
werden kann. Dem Arzneibuche würde eine 
solche Ware auch deswegen nicht entsprechen, 
weil dort klar ausgesprochen ist, (lUf welche 
Weise der Balsam gewonnen sein soll. 

Cera. Die Einfuhr von Bienenwachs in 
Deutschland betrug 1421500 kg, davon 151000 kg 
(27000 kg in 1903) von Deutsch-Ostafrika, dessen 
Qualität sich in den Abnehmerkreisen großer 
Beliebtheit erfreute. Auch Carnauba-Wachs 
zeigt einen aufsteigenden Verbrauch in der 
Industrie und von den in Hamburg zugeführten 
1500 000 kg, gegen 1000000 kg in 1903, blieb 
nur ein sehr niedriger Bestand. Hat auch die 
Produktion in den letzten Jahren zugenommen 
(sie stieg von 1547 tons in 1902 auf 1920 tons 

in 1903), so · wird sie doch kaum ausreieha:11, 
um den normalen Verbrauch zu decken und 
das Monopol, das sich· in Brasilien gebildet hat, 
dürfte das Seinige dazu beitragen, um · die hohe:r'i 
Preise nicht übermäßig sinken zu lassen. Auf 
j a p an i s c h e s Wach s blieb der russisch~ 
japanische Krieg ohne Einfluß. Die Zufuhren 
gingen wohl gegen die früheren Jahre zurück ; 
doch konnte sich trotzdem der Preis auf seiner 
Höhe nicht erhalten, sondern gab ungefähr 
45 pCt nach, weil der Konsum nachließ und, 
wahrscheinlich ein billigerer Ersatz gefunden 
ist. Mehrfache Partien zweifelhafter Qualität 
sollen davon auch nach Europa gekommen sein; 
es ist deshalb beim Einkauf alle Vorsicht ge
boten. 

Bienen wach s hat in letzter Zeit wieder 
mannigfache Beleuchtung in Bezug auf Reinheits~ 
prüfung erfahren, infolge von Unsicherheiten, 
die die Bestimmungsmethoden des D. A.-B. IV 
in den Analysenwerten viefach ergeben haben. 
Auch wir müssen die Vorschrift des Arznei
buches für nicht ausreichend erklären. Ganz 
besonders erfordert die Bestimmung der Ver
seifuugszahl größere Alkalimengen im V er
hältnis zum Wachs und eine längere Erhitzung 
des Gemisches. 

Zur Bestimmung der Säurezahl · geben 
wir 2 bis 3 g gelbes oder weißes Wachs in 
50 ccm Alkohol, fügen 20 Tropfen Phenol
phthale'inlösung hinzu und erwärmen die alkohol
ische Wachslösung bis zum beginnenden Sieden 
auf dem Wasserbade, titrieren dann unter 
häufigem Umschwenken bis zur beginnenden 
Rötung, erwärmen nochmals auf dem Wasser·· 
bade bis zur klaren Lösung und titrieren bis 
zur dauernden schwachen Rötung. Zur Be
stimmung der Verse if u n g s zahl setzen wir 
weitere 20 ccm %-normale alkoholische Kali
lauge hinzu und erhitzen mindestens B/4 Stunde 
lang am Rückflußkühler im Wasserbade bei 
lebhaftem Kochen. Die Rücktitration erfolgt 
mit 1/g•Normal-Salzsäure genau nach Vorschrift 
des Arzneibuches. 

Colla piscium. In Petersburg klagt man über 
den Rückgang des Hausenblasen-Exports, woran 
teils direkte Sendungen vom Kaspi-See nach 
Westeuropa die Schuld tragen sollen, teils auch 
der Umstand, daß billige amerikanische und 
indische Blasen bei den Konsumenten mehr und 
mehr Eingang finden. 

Cortex Simarubae. An Ruhr r in d e war 
zwar im verflossenen J aure kein Mangel ; doch 
beschränkten sich die Zufuhren in der Haupt- • 
sache auf eine Simaruba-Art, die von Maracaibo 
und von kolumbianischen Häfen aus verschifft 
wird. Von dieser Art kommt meist di.e wenig 
beliebte, dicke, spröde Stammrinde in den 
Handel, eine weichere Rinde nur dann, wenn 
sie von den oberen Aesten der Bäume ge
sammelt ist. Es mag sein, daß diese Simaruba
Art ebensoviel Anspruch auf Echtheit hat, wie 
die von Ciudad Bolivar kommende Orinoco
Rinde und daß sie dieser. an therapeutischen 
Eigenschaften nicht nachsteht; jedenfalls aber 
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wird· die- weichbastige echte Orinoco-Rinde all-!' Oleum Jecorls .AselJi. Gleichwie in den 
g~mein und mit Recht bevorzugt. V: on die~er frühere~ J ahr~n, . so wurde auch im letzten die 
Rinde kam gegen Ende des Jahres eme klerne Dorschfischerer rn den L o f o t e n · und um
Partie an, von der auch wir uns versorgten, / liegenden Distrikten Anfang Mai als abge
trotz hoher Forderung. (Vergl. auch Ph. C. 4,5 schlossen betrachtet. Das Resutat lautet: 
[1904], 932.) 

Millionen 
Fische 
12,3 
13,7 
8,4 

Dampftran 
Hektoliter 

Zu anderen Tran
sorten abgesetzte 

Lebern 
Hektoliter 

1904: 
1903: 
1900: 

3,293 
614 

10,769 

800 
1130 
5567 

Der Fang in Finnmarken nahm einen 1rehr/ zu den anderen Transorten ausmacht. Ende 
guten Verlauf und war der ·beste der letzten Juni galt auch hier die Fischerei als beendet. 
5 Jahre, so daß er einen beträchtlichen .Anteil Sämtliche F i s c h e r e i e n N o r w e g e n s 
des Gesamtresultes an Dampftran und Leber I lieferten bis zum 25. Juni: 

Zu anderen Tran

Millionen 
Fische 

Dampftran 
Hektoliter 

sorten abgesetzte 
Lebern 

Hektoliter 
1904: 
1903: 
1900: 

47,8 
44,6 
33,I 

15,565 
2,952 

27,300 

7,810 
7,078 

42,578. 

Hieraus ist ersichtlich, daß mit Ausnahme 
des ganz abnormen Jahres 1903 die .Ausbeute 
an D a m p f h a n und L e b e r n in keinem 
Jahre auch nur annähernd so niedrig gewesen 
ist als in 1904. · Ferner waren auch niemals 
zuvor die 'Lagerbestände so aufgezehrt als .im 
verflossenen Jalrre. Die Preise für Dampftran 
haben·während und nach Beendigung der Fischerei 
erhebliche Schwankungen durchgemacht. Neue 
Ware galt Ende Januar in Bergen etwa M. 300, 
ging infolge günstiger Fangresultate bis Mitte 
März auf ·M. 240 zurück, stieg aber dann plötz
lich bis Ende März auf M. 350. .Als sich im 
April ·die Fischerei besserte, trat aufä neue ein 
Rückschlag ein, dAr im August den niedrigsten 
Stand von M. 145 erreichte. Bis zum Jahres
schlusse machte sich dann wieder eine Erhöhung 
bis zu 160 geltend. M e d i z i n a 1 t r a n be
wegte sich zwischen M. 100 bis 155 ohne be
sonders lebhaftes Geschäft; nur gegen das Jahres
ende hin war die Nachf1age bei einiger Preis
steigerung etwas reger. Das Bestreben, wegen 
der besseren Rentabilität die Dampftranproduktion 
zu vermehren, trat auch im vorigen Jalrre deut-

lieh hervor und scheint sich auch ferner er
halten zu wollen. Ob die Tranproduktion aber 
überhaupt wieder den früheren großen Umfang 
erreichen wird, selbst wenn die Dorschleber 
fettreicher als in den letzten Jahren ausfallen 
sollte, ist immerhin sehr fraglich, denn mit der 
Dorschfischerei in Norwegen sind jetzt gegen
über 35,000 Fischern früherer Zeiten kaum noch 
17,000 beschäftigt. . · 

Ueber die diesjährige Saison lauteten die Be
richte bis Ende Februar günstig. Die Dorsche 
sind zahlreich an der Küste erschienen, und die 
Lebern zeigten sich bei den Fangproben gut 
und fett. Um ein Hektoliter zu füllen, sind 
350 bis 500 Fische erforderlich, in den besten 
Jalrren genügten 250 bis 350 Stück; im vorigen 
Jahre gingen jedoch 500 bis 900 Stück auf das 
Hektoliter. Die sehr stürmische Witterung war 
dem Fange hinderlich, so daß die Fischer, die 
auch noch nicht vollzählig eintrafen, nur selten 
auf die See fahren konnten, dann aber gute 
Fangresultate erzielten. Diese stellten sich in 
Lofoten: 

H11kt0Iiter 
Tonnen Leber für andere 

bis 28. Februar 1905 auf 
~ 27. » 1904 » 

» 20. 1903 » 

Dorsche 
443,000 

25,700 
4,300,000 

Dampftran Transorten 
374 175 

75 137 
252 581 

Die Ausbeute im ganzen Lande, einschließlich Fang in Finnmarken bemerkenswert war. Der 
der Winterfischerei in Finnmarken, betrug bis Tramnarkt ist unter den besseren. Aussichten 
Ende Februar 1,750,000 Dorsche, 1185 Tonnen ruhig und abwartend, und die Preise haben 
Tran und 668 Hektoliter Leber gegen 5,100,000 bereits einen gröiileren Abschlag erfalrren. 
Dorsche, 2!56 Tonnen Dampftran unJ 1894 Gelber Medizinaltran in neuer Ware er
Hektoliter Leber zur gleichen Zeit des Vor-j scheint.gewöhnlich Ende April am .Markte. Auch 
jahres, das bekanntlich durch einen sehr reichen hierfür .sind billigere Notier.ungen in . Sioht. 
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(Vergl. auoh Ph. C. 4.o [1904], 324, 327, 504, 
552, 845.) . 

Oleum Olivarmn. Der Jahrgang 1903/04 
brachte für Italien eine ausgezeichnete Olivenöl
Ernte, sowohl hinsichtlich der Qualität als auch 

Lombardei 
Venetien 
Ligurien ,. 
Emilia 
Marken-·und Umbrien 
Toskana 
Latium 
Südostitalien 
Südwestitalien 
Sizilien . 
Sardinien 

bezüglich der Quantität. Sie umfaßte 1,410,000 
Hektoliter mehr als 1902/03 und war über eine 
Viertel-Million Hektoliter größer als eine Durch: 
schnittsernte. Das Erträgnis verteilt sich auf 
die einzelnen Landschaften wie folgt: 

1903/04 1902/03 

3,000 gegen 4,300 Hektoliter 
2,850 4,800 )) 

163,500 )) 99,000 
2,370 » 5,200 

177,880 )) 159,000 )) 

221,700 )) 195,000 )) 

170,000 » 130,000 » 

958,000 )) 560,000 )) 

898,000 )) 281,700 » 

582,000 352,000 )) 

80,700 » 59,000 )) 

zusammen 3,260,000gegen 1,850,000 Hektoliter 

Die größten mit Olivenbäumen bepflanzten gemacht werden, auch feinere Qualitäten für 
Flächen zeigen die folgenden Provinzen : Porto den Tafelgebrauch zur Einführung zu bringen. 
Maurizio, Reggio di Calabria, Bari, Lecce, Chieti, Auch hier ist stark steigende Richtung zu be
Trapani, Catanzaro, Messina, Terramo, Girgeriti, merken. Spanien hatte in 1902 den bedeutend
Catania, Palermo, Salerno, Cosenza, Caserta, sten Ernteertrag der letzten zehn Jahre ; denn 
Caltanisetta, Syrakus, Rom, Perugia, Foggia es wurden in den Bezirken Cordoba, J aen, Sevilla, 
Florenz und Pisa. Entgegen 1903, wo die Ernte Granada und Malaga etwa 40 Millionen Arroben 
sch.on im Januar beendet war, hat sie sich im Olivenöl gepreßt und davon von Januar bis 
Vorjahre in den großen Oeldistrikten des Südens September 1903 allein nach den V(lreinigten 
ganz ungewöhnlich hinausgeschoben. Die ge- / Staaten 21,082 Barrels versandt. Die Ernte in 
sunde Beschaffenheit der Oliven , sowie die 1903 war um ein Drittel geringer, und für das 
trockene Witterung hielt die Frucht an den Jahr 1904 wird der Ertrag noch darunter ge
Bäumen fest, so daß in jenen Distrikten erst schätzt. 
im März bis April mit der Pressung, die dann 
ein um so feineres Oel lieferte, begonnen wurde. 
Ueber die letzte Ernte 1904/05 ist wenig Er
freuliches zu berichten. Die allgemeine Trocken
heit des verflossenen Sommers, ·rerbunden mit 
intensiver Hitze, hatte ein starkes Abfallen der 
Oliven· zur Folge, wozu noch die Oelfliege im 
Herbste den größten Schaden anrichtete. End
lich haben die zum Jahresschluß an der Riviera 
eingetretenen· Fröste, die bis 8 Grad brachten, 
dort alle noch an den Bäumen hängenden 
Früchte, zur Pressung für feine Speiseöle un
brauchbar gemacht. Trotz der aus der vor
jährigen Kampagne noch vorhandenen!starken 
Lager machte sich daher schon im Juli eine 
aufwärts strebende Preistendenz fühlbar, die 
sich seitdem unaufhaltsam fortgesetzt hat und 
bei dem im Frühjahre auftretenden stärkeren 
Bedarfe ohne Zweifel noch größere Dimensionen 
annehmen wird. Aus den übrigen, Olivenöl 
produzierenden Ländern lauten die Berichte 
nicht weniger ungünstig. Es kommen hierfür 
namentlich Spanien, Tunis, Algier, Marokko und 
n_eu~rdings auch Syrien in Betracht; doch lief~~n 
sie m der Hauptsache nur die für den Fabrik
Gebrauch bestimmten Sorten. obschon von 
verschiedenen Seiten große Anstrengung~n 

Mehr Beachtung als bisher verdient dj.e Ein -
fuhr von Ba um wollsaatöl in Italien. 
Vor einigen Jahren noch unbedeutend, ist sie 
in dem letzten Jahre auf 36.724 Doppelzentner 
gestiegen, davon 32,850 Doppelzeritner aus den 
Vereinigten Staaten. Bei der tadellosen Qualität, 
in der jenes Oel jetzt 6eliefert wird, steigen 
große Bedenken bezüglich der .reellen Verwend
ung solcher Mengen auf. 

· Olemn Rosarmn. Das Erträgnis in B u 1 -
gar i e n war quantitativ geringer als im, Jahre 
1903; es betrug 4045 kg. 

- Die Ernte in der Türkei lieferte nach vor
liegenden Angaben 750 000 Metikals (.etwa 
3600 kg), ein befriedigendes Ergebnis. Die 
eigentliche und rationelle Rosenkultur der Türkei 
ist noch verhältnismäßig jung, läßt aber· eine 
günstige Entwickelung 9rhoffen, besonders im 
Wilajet Brussa, wo · das Klima dafür besonders, 
geeignet ist. Die b u l g a r i s c b e Rose ist er- . 
giebiger, die klein asiatische liefert dagegen 
ein stärkeres Oel von feinerem Duft. 

(Fortsetzung folgt.} 
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Zum Nachweis 
von Rohrzucker in Milch und 

Milchzucker. 
Dr. J. Dekker (Ph. W eekbl. 1905, 

S. 186) hat die von Rosin verschärfte 
Conrady'sche Methode für den Nachweis 
von Rohrzucker in Milch und Milchzucker 
nachgeprüft. Wenngleich nach dieser R e -
sorcin ein sicheres Reagens auf Rohrzucker 
zu sein scheine, so könne die Verwendung 
desselben in der Praxis doch leicht zu 
Fehlern Veranlassung geben. Koche man 
z. B. 1 g Milchzucker mit 0,1 g Resorcin 
und 5 g verdünnter Salzsäure, so entstünde 
ebenfalls ein flockiger Niederschlag des 
Farbstoffes, der in .Amylalkohol aufgelöst 
das Rosin'sche Spektrum gäbe. Durch 
Vergrößerung der Resorcinmenge würde 
andererseits die Empfindlichkeit der Reaktion 
vermindert so daß bei einem Zusatze von 
280 mg Resorcin selbst 2 pCt Rohrzucker 
flbersehen werden könnten. Vermindere 
man die Menge Rohrzucker auf wenige 
Kristalle, so gäbe auch Milchzucker - eine 
schwach rote Färbung. Man müsse deshalb 
genau nach der Vorschrift arbeiten. Dekker 
konnte noch eine Brauchbarkeit der Reak
tion feststellen, wenn er eine Lösung von 
1 g. Milchzucker in 8 ccm Wasser oder 
8 ccm Milch 5 Minuten lang mit 50 mg 
Resorcin und 2 ccm starker Salzsäure 
kochte.· 

und 0;5 pOt Rohrzuckerlösung seien zum 
Vergleich heranzuziehen. Cayaux empfehle 
übrigens an gleicher Stelle, die. Conrady
sche Probe nicht in einem Röhrchen, sondern, 
weil besser erkennbar, in einem weißen 
Schälchen auszuführen. E. M. 

Anmerkung: Wie J. Dekker (Pharm. 
Weekbl. 1905, 185) noch mitteilt, wird in 
dem von der Pharmaceutischen Centralballe 
(38 [1897], 609) veröffentlichten Verzeichnis 
der nach Autoren benannten Reaktionen 
und Reageiitien die Conrady'sche Methode 
Seliwanoff zugeschrieben. E. M. 

Nachweis von Urobilin im 
Harn. 

Nach Roman und Delluc weist man 
Urobilin im Harn nach, indem man mit 
Salzsäure angesäuerten Harn mit Chloro
form schüttelt und zu diesem Chloroform 
eine alkoholische Lösung von Zinkacetat 
(1: 1000) tropfen läßt. Bei Gegenwart von 
Urobilin erhält man dann eine grüne 
Fluorescenz. Da aber Chloroform auch 
andere Farbstoffe löst und einige Tropfen 
Salpetersäure genügen, um in indoxylreichem 
Harn Indigotin entstehen zu lassen, das in 
Chloroform in Lösung geht, so ist es in 
dieser Methode nicht möglich, das Urobilin 
nachzuweisen, falls es sich nur um ge
ringere Mengen handelt. 

Grimbert (Journ. de Pharm. 1904, 17 5) 
Eine sehr einfache Probe, beruhend auf vermindert diesen Uebelstand, indem er den 

der Rotfärbung des Rohrzuckers durch Harn erst mit Deniges' Reagens (s. u·.) 
konzentrierte Schwefelsäure, gäbe Cayaux 20 ccm auf 30 ccm Harn versetzt und 
in der Indisch. Militair Tydschrift 1903, nach dem Absetzen und Filtrieren mit 
S. 1234, an, durch welche selbst 0,5 pCt Chloroform schüttelt. Versetzt man das 
Rohrzucker noch deutlich nachgewiesen abgehobene und filtrierte Chloroform mit 
würde. Cayaux lasse Milch von einem etwa 10 Tropfen einer alkoholischen Zink
Stückchen Filtrierpapier aufsaugen und acetatlösung (1: 1000), so entsteht bei 
trockne dieses an der Luft oder im Wasser- Gegenwart von Urobilin eine grüne Fluor
bade. Noch beim Vorhandensein von j escenz. Auf diesem Wege soll es möglich 
0,5 pCt Rohrzucker entstände · beim Be- sein, selbst sehr geringe Mengen Urobilin 
feuchten mit starker Schwefelsäure ein roter auch noch in stark farbstoffhaltigem Harn 
Fleck. Eine Kontrolprobe mache den nachzuweisen. 
Unte?'ch!ed de~tli~her erk~nnbar. Noch Denigfs' Reagens ist eine filtrierte Auf
empfmdlicher sei diese Reaktion, wenn man Iösung von 5,0 g gelbem Quecksilberoxyd 
die Milch' kapillär in einem Streifen Filtrier- in einer Mischung von 20 o ccm Schwefel-
papier emporsteigen lasse und die so an- säure und 100,0 ccm W a~er. R. E. 
gefeuchtete Stelle mit der Schwefelsäure 
l'lehandele. Kontrolproben mit reiner Milch 
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· '·J.mi:11.ou'in .sulfu~iel/im.'· · ,,, .. ; ·.· "Ql$'ce~1 als:>Wmdtreri9tlllad:i;:r,r 
1.ltl'.d Silbeml~~r 'bei dei' B:ehand- Die Fran~10 :ttilären '·JitJUerdings das 

:.r' 'lirng det;:,Go~orrhö~. ' ' . GlylJeriuAür eins der',besten äußeterr,Mittel, 
.. Es ~anll .im AriF;il~sstä~i1~m der 'G:qnorrliöe Eine 0 Schfoht ·bydrop\liler Watte.· wird;_ mit 

11icht ge{!ug vor der }~ti~a1.1<liung mit Zincuu,i irgend einer' iil:atiseptischen,, Lösung (heißes 
sul.fuiicuin gewarnt werde11: Gerade WMSer, Borlösungusw.) durchilPänkt;'ausge• 
für Praktiker ist immer noch am meisten dtiickt,, dann reichlich mit• ·f(tproc. Bot, 
<lie Pro t arg o~.~!:Jl.a,11dlm1g zu empfehlen glycerin durchtränkt, 'a.u,f die Haut gelegt 
und zwar in Form' von: EiJ!Sp~itzungen von (hoffentlich mit Mull ! Der Ref.) und dar
"1/ 4 bis 1/',i proc, :Protargol (mit %1satz von über eine ·größere, Schicht gewöhnlicher, 
3 pCt Antipyrin)· 3 , füs 4 Mal täglich, je nicht · · hydrophiler Watte ausgebreitet :nn:d 
10 bis 15 Minuten in det Harnröhre zu I mit einer Binde befestigt, Bet allen Eitei
behalten. Wenn möglich;· Söll man bald ungen soll dieser Verband besser sein, als 
dazu übergehen, diese· Einspritzung durch alle gegenwärtig gebräuchlichen antiseptischen 

·eine Einspritzung mit einer 3proc. Protargol-. Mittel. L. 
lösung \mit Zusatz von 5 pCt Antipyrin) 10 j JJ!ünch. Mecl. Wochenschr. 1904, 2212. 
bis 30 Minuten zu ersetzen; diese Lösung , 
ist dann nur einmal am Tage anzuwenden.' 
Wichtig ist, daß erstens die Protargollösungen 
«frigide et recenter » hergestellt werden, Behandlung der Diphtherie 
zweitens, daß die Spritzen mindestens 15, 
·ecm enthalten müssen, drittens, daß der I mit Myrrhentinktur 
Kranke lernen muß, wirklich einzuspritzen haben nach Ströll in München dann ihre 
und die Harnröhe zu füI1en. volle Berechtigung, wenn aus irgend welchen 

Zincum sulfuricum ist höchstens zur Gründen die Anwendung des Heilserums 
.Nachbehandlung des Katarrhs der Harn-1 nicht angängig ist. Von einer Mixtur: 
röhre nach vorausgegangener 3 bis 4 Tinctura Myrrhae, Glycerinuin aii. 8,0 g auf 
wöchentlicher Behandlung mit einem Gono- Aqua destillata 200,0 g wird bei Tage 
·kokkentötenden Mittel verwendbar; denn es lstündlich, nachts hindurch 2 stündlich (in 
ist erwiesen, daß Zincum sulfuricum die schweren Fällen 1/ 2• bis lstündlich), bei 
·katarrhalischen Erscheinungen in kurzer Zeit Kindern unter 2 Jahren 1 Kaffeelöffel 
mildern kann, aber niemals imstande ist, ( = 5,0 g), bis zum 15. Jahr i Kinder-
·Gonokokken zu töten. L. löffel (= 10,0 g), vom 16. Jahre an 1 Eß-

Mwnch. med. Wochenschr. 1905, 164. löffel (= 15,0 g) gegeben. Nach einge-

Vergiftung durch Holzgeist. 
Methylalkoholvergiftungen haben sich ge· 

,häuft, seitdem die desodorierte Form in den 
Handel gebracht wird ; er ist besonders in 
-0en Columbian spirits, in Haaressenzen 
·(Bay- Rum), Geheimmitteln und Parfüms 
enthalten, die gewöhnlich da getrunken 
werden, wo der Alkoholausschank verboten 
ist \ Indianerterritorium ). Charakteristisch 
.für die Vergiftung ist der Rausch mit 
Magendarmerscheinungen, dann Blindheit, 
,Ko~a und Tod. L. 

Jowrn. of Amer. Assoe. Nr. 14 bis 19. 

tretener Besserung wird die Arznei noch 
2- bis 3stündlich gereicht bis etwa 2 Tage 
über · das Schwinden des Belages hinaus. 
Zur Lokalbehandlung, die in leichten Fällen 
entbehrlich ist, werden Inhalationen mit 
O,lproc. Thymollösung (Thymolum 0,5 g, 
3lycerinum 5,0 g, Aqua destillata ad 100,0 g) 
empfohlen. Die infolge der ausgeschiedenen 
Myrrhenharzsäuren eintretende Harntrübung 
beim Kochen unterscheidet sich von der 
Eiweißtrübung dadurch, daß sie sich bei 
Spirituszusatz aufhellt. L. 

Münck. Med. Wochensehr. 1904, 2214. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



.. 

398 

Photographische Mitteilungen. 

Weiche ' Abdrücke auf Brom-
silberpapieren 

erreicht man bekanntlich nur von dfftmen 
Negativen. Kräftig gehaltene Negative, wie 
sie andere Verfahren, namentlich der Platin
und Pigmentdruck, erfordern, liefern selbst 
durch Modifizierung der Belichtung und 
Entwicklung zumeist ganz unbrauchbare 
Abdrücke. 

Diesem Uebelstand soll ein von J. Sterry 
(Photography VoL XVII, S. 94) gefundenes 
Y erfahren abhelfen. Nach demselben wird 
die Kopie vor dem Entwickeln 2 Minuten 
lang in eine Lösung von 1 g Kaliumdichromat 
in 1000 ccm destill. Wasser gelegt; die an 
der Oberfläche des Papiers haftende Di
chromatlösung beseitigt man dann durch 
Eintauchen in ein mit Wasser gefülltes 
Gefäß. Die Entwicklung erfolgt so lange, 
bis das gewünschte Resultat in den Schatten 
erreicht ist. Je stärker die Dichromatlösung 
angewandt wird, desto weicher fallen die 
Bilder aus. Bm. 

Die Photographie im Hause. 
Vielen Leuten ist ein Gang zuin Photo

graphen beinahe ebenso unangenehm wie 
zum Zahnarzt. Die Ursache läßt sich leicht 
erklären: sie fühlen sich unbehaglich, geniert 
in den ihnen fremden Räumen, umflutet 
von einer Lichtfülle, umgeben von Apparaten 
und Gegenständen, die ihnen fremd sind. 
Kann es da eigentlich Wunder nehmen, 
wenn die so hergestellten Bilder selbst etwas 
Fremdes an sieb haben'? 

Von diesen Erwägungen ausgebend, haben 
zuerst Amateure V errmcbe gemacht, Personen 
in der ihnen gewohnten Umgebung und 
Beleuchtung aufzunehmen. Es war dies 
erst möglich in einer Zeit, als die Herstell
ung lichtstarker Objektive und lichtempfind
licher Trockenplatten zu großer Vollkommen
heit gediehen war. Die Photographie im 
Glashause war nur gerechtfertigt zu einer 
Zeit, als die modernen Hilfsmittel dem Photo
graphen noch nicht zur Verfügung standen. 

Seit einer Reihe von Jahren haben in 
richtiger Würdigung dieser Verhäitnisse einige 
Photographen begonnen, sich zu einem grund-

sätzlichen Wechsel ihres Geschäftsbetriebes 
zu bekennen. Sie verlangen nicht mehr
den Besuch des Publikums in ihrem Glas
hause, sondern suchen ihre Kundschaft mit 
der Camera in deren Wohnungen auf. Die 
Erfolge sind ausgezeichnet zu nennen. 

Die Sonne. Bm. 

Photographie 
und Galvanoplastik. 

C. Claussen in Albersdorf berichtet über · 
einen interessanten Y ersuch, den er mit 
einem Dagueneotyp gemacht hat. Er legte · 
dasselbe in einen galvanoplastischen Apparat 
und ließ einen Kupferniederschlag von etwa. 
1,5 mm Stärke auf die Bildseite nieder
schlagen; die Rückseite war mit Asphaltlack 
isoliert. Danach wurde die Platte abgespült, 
getrocknet und die etwas übergewacbsenen 
Ränder abgefeilt. Die niedergeschlagene" 
Kupferplatte löste sich nun ganz leicht von 
dem Daguerreotyp und zeigte den getreuen 
positiven Abdruck, ohne daß jenes irgend 
einen Schaden gelitten hätte. Die Kupfer
platte hatte genau die Schatten und Lichter 
des Daguerreotyps und dasBild blieb ohne jeden 
Schutz unverändert. Der Versuch beweist,. 
daß das Bild auf der Daguerreotyp-Platte. 
auf feinen Struktur-Verschiedenheiten der 
Oberfläche beruht, die durch Galvanoplastik_ 
getreu wiedergegeben werden. Bm. 

Wr. Fr. Ph. Ztg. 1904, Nr. 10. 

Zur Milderung der Kontraste 
in harten Negativen erinnert Unterwood" 
im «Amer. Amat. Phot.» wieder an die 
Methode der Abdeckung mit Positivmasken; 
man kopiert das harte Negativ zuerst ganz 
schwach auf Celloidinpapier oder einen Film 
(mit Entwicklung), überdeckt dann mit dieser 
Kopie (den Film kann man auch zwischen 
Negativ und Kopierpapier bringen) das 
Negativ und kopiert nun endgiltig in dem 
gewiinschten V erfahren ; die mehr oder 
minder starke Kopie schützt die zu dünnen 
Stellen des Negativs und ermöglicht es, daß. 
die dichteren Stellen allmählich durchkopieren 
können und so das Bild eine größere Weich-· 
heit erhält. Bm. 

Photogr. Industrie. 
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.V~.-st;,hiedene Mitteilungen. 

Die I stande, die Aktivität des Serums zum· 
• • Schwinden zu bringen. 

·unsichtbaren Mikroorganismen. Es gibt noch eine Krankheit, deren Virus 
Wir müsse.n uns immer mehr und mehr sich so verhält wie oben beschrieben, die 

:an die Existenz von ultramikroskopischen aber eine Pfla~ze betrifft: es handelt sieb 
bezw. unsichtbaren Mikrobien ?ewöh~en, um die «Mosaique» des Tabaks. D~r Saft 
also an Lebewesen, die noch viel klemer der kranken Blätter ist infektiös; auf ge- . 
sind als der Mikrobazillus der Hühnercholera. sunde Blätter überträgt er die Krankheit. 
Diese so außerordentlich kleinen Keime, die 'l'rotz Filtration durch Porzellanfilter bleibt 
.zuerst Pasteur vermutete, verraten ihr Da- er virulent. .A. Rn . 

. "sein durch die sehr leichte Trübung, die sie Ann. de la soe. med.-ehir. de Liege, 1904, 
in den Kulturflüssigkeiten durch ihre massen- Juni. 
hafte Wucherung erregen, durch ihre Eigen-
11chaft wenig dichte Filter zu passieren und 
ferne; durch ihre pathogenen Eigenschaften. 

U. Lambotte stellt namentlich an Tieren 
:solche Mikrobien zusammen, deren _minimale 
Existenzform sich aus verschiedenen Faktoren 
11chlechterdings vermuten läßt. Es hande!t 
11ich um die Maul- und Klauenseuche, drn 
Lungenseuche der Rinder, die « Horse 
Sickness» die Vogelpest, Rinderpest und ' . . Schafpocken und schließlich um ~men ~n-
fektiösen Augenkatarrh, wie er emmal-1m 
hygienischen Institut zu Montevideo unter 
den Kaninchen auftrat. 

Filtrierten Löffler und Frosch die stark 
verdünnte Lymphe der Maul- und Klauen-
0seuche durch ein Berkefeld'sches Filter, so 
hafteten dem erhaltenen Filtrat alle infektiösen 
Eigenschaften der Flüssigkeit. wie v?r d~r 
,Filtration an. Durch Einspntzung m die 
Venen ist man imstande, ein charakter
istisches Fieber der Maul- und Klauenseuche 
zu erzeugen. Die von Löffler un_d Frosch 
ersonnene Methode" den wirksamen Stoff 
des Maul- und Klauenseuchefiebers zu 
isolieren wurde von anderen Forschern . da-

' K. zu· benutzt, die noch unbekannten e1me 
anderer Krankheiten aufzusuchen, und es 
{lauerte nicht lange, bis man eine ganze 
Reibe unsichtbarer Mikrobien obiger Krank
heiten kennen lernte. 

Beim Menschen kennt man bis jetzt nur eine 
Krankheit die unsichtbaren Mikrobien ihre 
Entstehun~ verdankt: das gelbe Fieber. 
Ueberträgerin ist eine Mücke, die etwa !2 
Tage nachdem sie Blut eines Kranken em
gesa;gt hat, den gesunden Menschen . dur?h 
Stiche zu infizieren vermag. Auch hier 1st 
-dem Anschein nach die Filtration nicht im-

Ueber das Vorkommen 
kleinster Körperchen im frischen 

Menschenblute. 
In einem Schreiben an die Akademie der 

Wissenschaften in Wien berichtet C. Reichert, 
daß er mit Hilfe des Ultramikroskopes nach 
Siedentopf und Sxigmondy (Ph. C. 44 
[1903], 730; 45 [1904], 32:) frisches 
Menschenblut untersucht und zwischen den 
Anhäufungen der Blutkörperchen ultra
mikroskopische Teilchen mit meist einer 
eigenartigen schnellen Bewegung aufgefunden 
habe. 

W eitere systematisch angestellte Versuche 
haben ergeben daß das Blut verschiedener 

' . B Personen ein verschiedenes V erhalten m ezug 
auf Häufigkeit des Auftretens und ~er 
Beweglichkeit dieser 'Teilchen, zu den Je
weiligen 'Tageszeiten zeigte. Ebenso konnte 
festgestellt werden, daß nach Nahr~.n?s
aufnahme die Anzahl und Bewegungsfah1g
keit dieser Teilchen größer ist, als nach 
längerer Verdauung. Ferner zeigten si~h 
bei Personen mittleren Lebensalters dLe 
oben erwähnten Erscheinungen lebhafter als 
bei .älteren. Ghr. 

Ztsehr: f. angew. Mik~905, M&n:,-He/t. 

Herstellung von Leuchtspiritus. Nach dem 
D. R. P. 156988 von R. Flohn in Berlin. ~äßt 
sich durch Zusatz von Benzolölen zum Spmtus 
ein Leuchtspiritus lterstellen, der in gewöhn
lichen Dochtlampen eine dauernd helle Flamme 
erzeugt und sowohl geringer feuergefäb.rlich als 
auch wesentlich billiger als gewöhnlicher Spiritus 
ist. Das Gemisch besteht aus 12 bis 18 pCt 
gereinigten Benzolölen vom.~. P. 160 bis 180 ', 
88 bis 82 pCt 90 pr.ic. Spmtus und zur Be
seitigung des Benzolgeruches etwa 2 pCt Methyl-
alkohol. Gbr. 
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Preislisten sind eingegangen von : 
Gebrüder Stollwerk in Köln a. Rhein über 

pharmazeutische Präparate, Zucker, Tee, Gummi
fabrikate, Osta-, Laevulose-, Somatose-, Mutase
Schokolade usw. 

Dr. Arnold Voßwinkel, Apotheke - chem-. 
isches Laboratorium in Berlin W. 57 über 
chemische Präparate. {Neu aufgenommen:· 
Aether salicylatus, Pyrazolon phenyldimethyl
a1Dygdalinic. sicc. und solut,, Rexotan u. R. 
veterinar.) 

B r i e f w e c h s e 1. 

Weinbergsbesitzer U. in Osp. Die für den 
Weinbau wichtige Frage, ob zu seinen Schäd
lingen auch die Bienen und Wespen zu 
rechnen sind, hat schon häufig die Winzer be
schäftigt. Tatsache ist, daß in den von Vögeln 
oder Insekten verletzten halbreifen Beeren ·sich 
alsbald Schimmelpilze und unerwünschte Gär
ungserreger ansiedeln. Die Qualität des Weines 
wird hierdurch geschädigt, da der Most leicht 
den durch diese Mikroorganismen veranlaßten ab
normen Gärungen unterliegt. Der Ungar Perenyi 
hat nun unlängst durch genaue Studien der 
Mundwerkzeuge der fraglichen Insekten gezeigt, 
daß die Biene unverletzte Weinbeeren nicht 
anzustechen vermag, wohl aber dringen die 
N agewerkzeuge der Wespe in das Fruchtinnere 
ein. Ihre Bekämpfung gehört also zu den Auf-
gaben des Weinbauers. -del. 

gewaltsam ein. Dabei blieben diese monatelang 
gesund; dagegen starben in derselben Zeit 
mehrere Kontroltiere (Physikalische Zeitschrift ;. 
5. Jahrgang [190!], Nr. 18:. Aus letzterer Tat
sache leuchtet ein, daß der Tiervers·1ch kaum 
annähernd die Sicherheit chemischer Reaktion 
oder physikalischer Messung gewährt und selbst 
einer Versuchs,eihe ohne anderweite Bestätigung
nur der Wert einer vorläufigen Wahrnehmung
innewohnt. Eine Bäderempfehlungs-Schrift hätte
im vorliegenden Falle behaupten können, daß 
die Versuchskaninchen vor der Schädlichkeit de& 
Laboratoriumeinflusses, der die ungeschützten 
Kontroltiere erlagen, durch die in den Magen 
eingeführte Emanation bewahrt worden seien~ 

-y. 
M. Th. in Str. Es ist eine bekannte Tatsache,._ 

daß die Drogisten = weil der Verkauf von 
Karbolwasser den .Apotheken vorbehalten ist = 
das Karbolwasser, welches sie trotzdem ver
kaufen, nicht als solches bezeichnen, sondern .. 
mit einer verschleiernden Aufschrift z. B. 

T. in P. Die kristallinischen Ausscheidungen 
am Boden des Standgefäf!,es von M e s o t an 
(Methoxymethylester der Salicylsäure) bestehen 
vermutlich aus Paraformaldehyd. Beim 
Erhitzen über 100° geht das Mesotan unter Karbolsäure, rein 3°/o 
Aufnahme von Wasser in Salicylsäure, :Eorm- versehen. Die den Prozentgehalt angebende 
aldehyd und :Methylalkohol über; diese Spaltung Zahl ist gewöhnlich nicht gedruckt, sondern 1rnlt 
geht in geringem Maße wahrscheinlich auch handschriftlich auf der Etikette ausgefüllt wer
schon bei gewöhnlicher Temperatur vor sich, den. Nun wird die Angabe des Prozentgehaltes 
denn das Mesotan r i e c h t de u t 1 i c h nach gelegentlich vergessen oder aus Unkenntnis. 
Forma 1 d eh y d. Auf diese .Abspaltung von weggelassen. Wenn nun das Publikum, nament
Formaldehyd sind wahrscheinlich auch die bei lieh wenn Boten geschickt werden, n o c h -
nicht vorsichtiger Anwendung (vergl. Ph. C. 46 m a li g e F ü 11 u n g der Flasche verlangt, s0, 
[1905], 156) beobachteten Reizungen der Haut kann es - wenn man es an Vorsicht mangeln 
zurückzuführen. Der im Mesotan enthaltene läßt - leicht dahin kommen, daß stark&. 
durch Abspaltung entstandene Formaldehyd K a r b o 1 sä ur e , wie sie z. B. die Hebammen 
wird nun wahrscheinlich durch Polymerisation beziehen dürfen, an Stelle von Karbolwasser mit-
in Paraformaldehyd übergehen. 8. nur einigen Prozenten Karbolsäure abgegeben,_ 

Herrn s. in R. Sie bezweifeln die Angabe wird! Diesem viel geübten Unfug der Drogisten 
(Ph. C. !16 [1905], 349), daß noch niemand kann nicht energisch genug entgegengetreten 
Radiumemanation verzehrt hätte. Die von werden! 8

• 

Ihnen angeführten Balthaxard, Bouehard, Curie H. Seh. in Str. Collyrium adstringens.. 
usw. ließen aber Mäuse die Emanation einathmen luteum nach Pharm. Austr. Vll 1st nur (an
und zwar mit tötlichem Erfolge, Dorn und J nähernd) halb so stark, als das gleichnamig&. 
Wallstabe aber führten Kaninchen durch die I Präparat des Ergänzungsbuoht>s des Deutschen 
Magensonde Emanation haltiges Leitungswasser Apotheker-Vereins. 8. 

i..- Beschwerden über unreoelmässioe Zustellunm: 
der «Pharmacentlsehen Centralhalle• bitten wir stets an die Stelle richten z·u wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts~ 
stelle. :::C i e ::a::: e :r a. "U. s g- e 1o e :r. 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden und Dr, P. Sil6 l>resden-Blasewitz, 
Verantwortlicher Lßiter: Dr. A. Sohneider in Dresden. 

Im BuchhaDdel durch Jullu1 Springer, Berlin N., Monbijouplatz S. 
Druck von Fr. Ti ttel N acbf. (Kun a tb & Ma b lo), ~Iden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Die Genickstarre, 

ihre Verhütung und Behandlung. 
Mit dem Frühjahr zog in Deutschland 

auf einmal wieder als Epidemie die 
Genickstarre, die Meningitis cerebrospi
nalis epidemica ein. Von Preußisch
Schlesien aus ging die Krankheit über 
die österreichische Grenze, drang sogar 
bis nach dem Osten vom Königreich 
Sachsen und sprungweise bis Kassel, 
Thüringen. Bei uns zu Lande ist die 
Genickstarre, in den letzten Jahren 
wenigstens, nur vereinzelt vorgekommen, 
ohne die Sterblichkeitszahlen auffällig 
zu belasten, vor allem aber haben Frank
reich und Nordamerika bisweilen jahre
lang unter solchen Epidemien zu leiden 
gehabt. 

Aus einer Zusammenstellung von A. 
Hirsch ergibt sich, daß von 1805 an 
die Genickstarre abwechselnd und mit 
Vorliebe Frankreich, Italien, Dänemark, 
Vorder-Asien, Nord- und Südamerika 
und den nördlichen Teil von Afrika, 
aber auch Deutschland (Bayern, Sachsen) 
heimgesucht und sich in letzter Zeit 

namentlich in Nord-Amerika aufgehalten 
hat. Wissenschaftlich wurde sie zuerst 
in Genf (1805) festgestellt und erforscht. 
Vor allem sind oft Soldaten Opfer der 
Seuche geworden, wenn auch die Kriege 
selbst nicht gerade hohe Erkrankungs
ziffern aufweisen. Ueberhaupt junge 
Personen werden mit Vorliebe befallen; 
jenseits des 40. Lebensjahres ist die 
epidemische Genickstarre eine große Aus
nahme und ganz entschieden bevorzugt 
sie den Winter und das Frühjahr. 

Die Sterblichkeit schwankt zwischen 
20 und 70 pCt; bisweilen bleiben als 
Folgen auf Wochen und Monate zurück: 
Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Lähm
ungen und Schwäche der Gliedmaßen 
und auch physische Störungen. Kinder 
bleiben oft nach überstandener Krank
heit Idioten. 

Der Erreger der cerebrospinalen Me
ningitis ist der von Weichselbaum ent
deckte und von Jäger beschriebene 
Diplococcus intracellularis Jäger 
und Weichselbaum, an dessen Auf
treten (im Nasenschleim, Mundspeichel, 
Hirn- und Rückenmarks häuten) bei ge-
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eigneter Disposition die Krankheit ge
bunden ist. Der Diplokokkus, welcher 
seinen Weg nach Dr. Westenhöffer's Beob
achtung durch die Mandeln nimmt, ist mit 
Vorliebe innerhalb von Zellen gelagert 
und seine kugelartigen Gebilde liegen 
mit der Breitseite aneinander im Gegen
satz zu dem Erreger der Lungen
entzündung, dem lanzenförmigen Kokkus; 
der erstere wächst auf Blutserum und 
Agar, ist aber nur auf ein Tier und 
zwar die Ziege übertragbar. Seine 
Empfindlichkeit gegen 'Temperatur
schwankungen ist sehr groß, die Kultur 
muß daher sofort bei der geeigneten 
Wachstumstemperatur angelegt und er
halten werden. 

Die Ansteckung erfolgt durch Nasen
schleim und Speichel, teils direkt beim 
Sprechen oder Niesen, teils indirekt 
durch Taschentücher oder Eßgeschirr, 
Trinkgläser, Messer, Gabeln, Löffel und 
dergl. oder durch Berührung mit dem 
achtlos ausgestoßenen Auswurf. Glück-

spritzung zu wiederholen. · · Collargol
klysmen: Dieselben sind ebenso wirksam 
wie die intravenösen Einspritzungen, 
aber viel leichter ausführbar und ge
statten eine höhere Dosierung. Von 
einer Lösung von 0,5 bis 1,0 g Collargol 
irr 50 bis 100 g destill. Wasser gibt 
man morgens und abends die Hälfte 
als Klysma mittels Einlaufes oder 
Glycerinspritze, nachdem man 1;2 Stunde 
vorher den Darm durch Reinigungs
klysma mit 0,5 bis 1 L lauen Wassers 
entleert hat. 

Die bis jetzt noch angewendete Des
infektion von infizierten Wohnungen 
soll nach neueren Erfahrungen nicht 
viel Zweck haben. 

Vom 1. Januar bis 30. April 1905. 
erkrankten in der Provinz Schlesien 
1814 Personen, wovon 932 starben, 
während in der übrigen preuß. Monarchie 
nur 121 Personen erkankten und 62 Per
sonen den Tod erlitten. Dr. med. A. Rn. 

licherweise ist der Diplokokkus der Errötende Schminke. 
Genickstarre kein Sporenbildner. Vor einiger Zeit wurde im Handel 

Man hat zur Verhütung der An- eine farblose, nach Perubalsam riechende 
steckung, besonders bei engem Zu- Schminke empfohlen, die bei Erregung 
sammenwohnen, auf alles Vorerwähnte der Geschminkten sich röten soll, um 
und namentlich auch auf die Wäsche dann wieder abzublassen. Ein Versuch 
zu achten. ergab, daß letzteres kaum der Fall ist, 

Bei der Behandlung kommen außer daß aber in der Tat ein Erröten auf 
Eis, Packungen, Kalomel usw. die der Haut nach einigen Minuten oder 
Lumbalpunktion und die Silberbehand- einer Viertelstunde eintritt, während 
lung in Frage. Die Krankenhausbehand- die Schminke auf Papier gestrichen 
lung soll sich aufs beste bewährt haben. sich wochenlang unverändert hellgelb 

Hier interessieren besonders die erhielt und Rötung erst auf Einwirkung 
Silberbehandlungsmethoden nach Crede von Ammoniakdampf oder beim Er
(Lieferant der Präparate ist die Chem- wärmen eintrat. Die rote Farbe blieb beim 
ische Fabrik vorm. von Heyrlen in Rade- Wiedererkalten monatelang beständig. 
beul), die, ihrer Einfachheit halber, an- Nach diesem Verhalten war ein Zu
zuführen nicht unterlassen werden soll. satz von Si 1 b e r q u e c k s i 1 b er j o d i d 
Einreibungen von Unguentum Orede: (Ph. C. 37 [1896], 311), das bekannt-
2 bis 3 g für Erwachsene, 1 g für lieh bei + 45 bis 52° G rot wird und 
Kinder werden 1 bis 4 mal täglich in beim Erkalten vergilbt, auszuschließen. 
die vorher durch Waschung mit Seife Reißer Liquor Ammonii caustici 
und Alkohol entfettete Haut 15 Minuten spirituosus Dxondii gab einen Auszug, 
eingerieben. Von intensiverer und dessen Purpurfarbe an Murexid erinnerte, 
rascherer Wirkung sind die intravenösen und dieser Umstand führte auf die 
Einspritzungen von ö bis 15 ccm der Vermutung, daß hier ein Harnsäure-
2proc. oder 3 bis 9 ccm der 5proc. derivat in Frage kommen könnte. In 
Collargollösung. Falls nach 12 Stunden der Tat ist die Schminke offenbar mit 
keine Wirkung eintritt, ist die Ein- Alloxan hergestellt, dessen rotfärbende 
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Eigenschaft ihm nach seinem Entdecker 
den Namen: «erythrische Säure von 
Brugnatelli» verschaffte. (Louis Gaspar 
Brugnatelli, geboren zu Pavia 1761, 
gestorben 1818, veröffentlichte zahlreiche 
Schriften über Medizin, Physik und 
Chemie.) 

Wöhler und Liebig fanden die Formel 
nach damaliger Schreibweise: C8H8N40 10. 

Das Alloxan wurde durch allmähliches 
Eintragen von 1 Teile Harnsäure in 
.4 Teile Salpetersäure von 1,5 sp. Gew. 
und Umkristallisieren bereitet. Neben 
dem eigenartigen V erhalten der durch 
kaltes Wasser leicht vom Alloxantin 
trennbarenKristalle bemerkte man alsbald 
die sonderbare Reaktion auf Menschen
haut, die von der Lösung nach einer 
Weile purpurn gefärbt wird. Hinsicht
lich neuerer Verwendungsweisen der jetzt 
als Mesoxylharnstoff 

/NH-00"" 

Gegenstand flüchtig hinweg. Selbst 
das zehnbändige Handbuch der Hygiene 
von Theodor Weyl bringt nur im dritten 
Bande (Jena 1896), S. 387, einige 
Zeilen über Schminke. Das «Buch der 
Erfindungen» und das Lexikon von 
Otto Lilger erwähnen Schminke gar 
nicht. Das Dieterich'sche Manuale gibt 
bis zur 7. Auflage zwar eine . große 
Anzahl Schmink-Rezepte, darunter ·aber· 
keins mit Alloxan. Das Handwörter
buch von A. Brestowski vergißt unter 
«Schminke» (im 2. Bande, 1896, S. 535, 
9 Zeilen!) die Alloxan-Schminke, führt 
sie aber unter Alloxan im 1. Bande 
(1893), S. 56 an. 

Im Reichs-Gesetze über die Ver
wendung gesundheitsschädlicher Farben 
vom 5. Juli 1887 wird Alloxan nicht 
erwähnt. Seine hin und wieder be
hauptete Verwendung in der Färberei 
ist wohl schon durch den erwähnten 
hohen Preis eng beschränkt. (C4H2N2Ü4 = eo, /CO) 

"NH-CO Der Name Schnouda ist nicht neu 
angesehenen Verbindung vergl. (Ph. c. und wird der Alloxanschminke allent-
42 [1901], 153) die deutschen Patente halben beigelegt. Ob er aus dem 
107 ,20 und 113 722. Neuerdings wurde persischen «Schnoudi» (1. Person schnu), 
Alloxan auch zum Nachweise von Zink, trocknen, eingehen, oder von dem alt
Magnesium, Nickel, Kobalt, Mangan griechischen XYovi;:, an der Oberfläche 
usw. verwandt, i_mit denen die Purpur- haftend, abschabbar, sich herleitet, bleibe 
säure eigenartig gefärbte Salze bildet, d~hingestel~t. Im Fachschrifttum wird 
während der Gebrauch als Eisenreagens diese_ Schmm_ke W?hl zuerst von G. W. 
längst bekannt ist (Ph. c. 43 [l902] Septimus Piesse m .?em Werke: «art 
47 2) ' 

1

1 of perfumery» erwahnt, von dessen 
· . . .. dritter Auflage 1866 zu Paris eine 

Das zur Zeit un Drogenhandel erhalt-
1 

französische von O. Reveil bearbeitete 
li~he, recht teure Alloxan (10 g. im. Ausgabe: »'Des odeurs des parfums et 
Einzelverkaufe etwa 1,50 Mk.) stmkt des cosmetiques» erschien. Piesse schlug 
a~ch in ~äs~eriger Lös.ung ~urchaus die Bezeichnung-: »sympathetic blush», 
mcht. Gi_ftw1rku~gen smd mcht be- sympathetische Röte , vor. Heinrich 
kannt. Die von ibm veranlaßte Haut- Hirxel führt Schnouda aus Alloxan mit 
rötung l~ßt si~h mit S~ife abwaschen cold cream in der 2. Auflage der 
und schemt bei den meisten Menschen «Toiletten-Chemie» (Leipzig, bei J. J. 
keine Reizerscheinungen hervorzurufen. Weber, 1866, S. 479 und 480) als «seit 

In kosmetischen Fachschriften findet kurzem · ... in den Handel gekommen» 
sich eine Schminke aus Alloxan und an. 
Cold-cream unter dem Namen Schnouda Die Vorzüglichkeit der Schminke be
erwähnt. Die toxikologischen, gewerbe- ruht eines Teils darauf, daß nur eine 
hygienischen, hygienischen usw. Hand- verschwindend geringe Menge des Farb
und Lehrbücher heben zwar fast stoffs nötig, eine schädliche, insbesondere 
durchweg die Gefährlichkeit mancher reizende Wirkung also ausgeschlossen 
Schminken hervor, gehen aber über den ist. Andern Teils bildet Alloxan als 
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Harn~äureabkömmling vermutlich die wurde. Daß dieser sie Pharmacopoea 
Ursache der natürlichen Wangenröte. Schrödero-Hoffmanniana nennt, ist wohl 
Zudem ist die Farbe des purpursauren nicht ganz korrekt oder läßt den Sach
Ammoniaks {Murexids) echter Purpur, verhalt mindestens nicht klar werden. 
dessen helle Unterarten Rosenrot und Schröder's Werk (ich hatte es nach 
Fleischfarbe sind. einer falschen Notiz - vermutlich bei 

Daß sich Schnouda im Handel nicht Sprengel ·- als medic? = p~ysica not~ert 
alsbald einbürgerte, lag anscheinend an und h~be versehenthc~ die~e ~ezeich
dem .übertrieben hohen Preise und daran, nung si.ehen gelassen) 1st v1~lf~ch neu 
daß bei unvorsichtiger Verwendung a~f~elegt worden, so (soweit ich das 
leicht eine unnatürliche Purpurfarbe von bis Jetzt !eststellen konnte) 1641, 1644, 
auffallender Stärke hervorgerufen wird. 1649, lfio5, dann. vermehrt und v,er
Möglicher Weise war auch das damals bessert 1662, 16~7, 1669, !681, 1685 
verwandte Alloxan nicht so geruchlos, (von Borst und Witxel b~arbeitet), 1667, 
wie das jetzt hergestellte. 1675, 1681 . (von Frie1r, Hoffmann 

· . d. Ae. bearbeitet), 1687 die Manget'sche 
Daß Menschenhaut oder Leder m der Arbeit schließlich 1693 1718 1746 

Tat die Rotfärbung des Alloxan be- usw. deutsche von Kosch!witx us~. Es 
günstigen, zeigt ein e~~fac~er Versuch: dürfte sich also bei Manget doch wohl 
~an tropft e_twas wassenge _Allox.~n- um die Auflage handeln, die auch von 
losung auf die Haut ( od~r em Stuck Horst - Witxel beeinflußt ist. f eder) und . beflec_kt damit. nach etwa Der Arzt Ji'riedrfrh Hoffmann, der 
/4 Mmute em _weißes _Papier. Macht Aeltere, selbst Sohn eines Apothekers 

man. daneben ~men gle1chgro~en Fleck Caspar Hoffmann, ist der Vater des 
unm1tt~lbar mit derselben L?sung, so berühmten jüngeren Friedrich, an den 
ersch.~rnt letzte.:er nach dem Emtrocknen noch die Hoffmann'schen Tropfen u. a. er
schwacher gerotet. · innern. Ob die von Tschirch genannten 

„ Die. von ~lloxan er_z~ngte Rotfärbung Vornamen Joh. J. berechtigt sind, ist 
laßt sich leicht beseitigen, wenn man mir eben so zweifelhaft wie nach noch
sie mit wässeriger Kaliumpermanganat- maliger Prüfung meine 

1

Joh. Christ., die 
lösung bräunt und nach dem Trocknen ich von Sprengel übernahm. Nach allen 
alsbald mit wässeriger schwefliger Säure anderen Quellen und den jedenfalls 
entfärbt. Helbig. maßgebenden Titeln scheint Schröder 

nur Johann geheißen zu haben und als 
Geburtsort ist richtiger, so wie ich ge

Pharmakopöen, Spiegel der Zeit. tan, Salzuffeln zu nennen als allgemein 
Von Hermann Sehelenx. und augenblicklich unrichtig «West-
Schluß von Seite 392. phalen». 

Auf gleich hoher Stufe wie Sal.adin Von wirklichen Pharmakopöen ver-
steht Joh. Schröder mit seiner Pharma- diente einer gedacht zu werden, die 
copoea medico-chymica, die zuerst in in ihrem Aeußeren jedenfalls ganz das 
Ulm 1641 erschien. Sie beileutet, trotz- Urbild der modernen Bücher in Quart 
dem auch ihr nicht die Würde einer (selten scheinen die in Oktav, z. B. die 
späteren Pharmakopöe beikommt und Danica und Suecica) ist, nämlich des 
offizielle oder halboffizielle Blicher schon wenig nach der Schröder'schen im 
in Menge existierten, eine weitere be- Jahre 1658 in Kopenhagen erschienen 
deutsame Stufe in dem einschlägigen Dispensatorium Hafniense. · Auf Grund 
Schrüttum, sie war eine Art Hagen oder unliebsamer Erfahrungen mit der Un
Hager, und Valentini rühmt ihr nach menge der umlaufenden verschiedenen 
«so in aller Apotheker Händen schwebt». Vorschriften trug sie der berühmte 
Tschirsch nennt von ihr nur die Be- Thomas Bartholinus (Berthelsen), Pro
arbeitung, die ihr durch den viel- j fessor an der dortigen Universität, 
zusammentragenden J. Jac. Manget 1687 1 zusammen, und «publica authoritate» 
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wurde sie «omnibus Daniae et Nor- vermutlich auf des früheren deutschen 
vegiae officinis induziert». Das Buch Arztes, des allmächtigen Ministers 
ist nach pharmazeutischen Gesichts- Struensee Anregung herausgegebenen 
punkten geordnet. Beiläufig erscheint Pharmacopoea Danica von 1772. Sie 
hier (zum ersten Mal?) das Urbild gab die Grundlage für das tat sä c h
unseres Extr. Ferri pomat., ein Extr. lieh allererste · Deutsche Apo
cbalybeatum aus Limatura Ferri und t h e k e r b u c h Jak. Chr. Praugott 
Tamarindi. Schlegels, Gotha 1776. . 

Der ebenfalls hochberübmte Ole Borck Der Arzt Baldinger verfaßte diese 
(Olaus Borrichius) ließ bald darauf ein Pharmakopöe in Göttingen. Früher, von 
vortteffliches Werk, De lingua Pharma- 1768 in Jena, dann von 1775 in Gött
qppoearum, Hafniae 1670, erscheinen, ingen, las er neben Materia medica auch 
das in bezug auf die Quellenangaben Pharmacie, erstere 1778 vor 44, letztere 
fast noch wertvoller ist wie in Bezug 177 4 sogar vor 47 Hörern. 1782 wurde 
auf die Wortdeutungen. Es erschien der hervorragende Mann als Professor 
infolge von Erörterungen in den auf des Collegium Carolinum, Dirigent des 
königliches Geheiß abgehaltenen Zu- Medicinalcollegs und Leibarzt des Land
sammenkünften von Aerzten und Apo- grafen Friedrich II. nach Cassel be
thekern in Kopenhagen. Sie hatten in rufen, wo er neben Stein, Sömmerring, 
Bezug auf die Lateinkenntnisse der Förster, dem ehemaligen Apotheker Oonr. 
Lehrlinge ebenso viel Mängel ergeben, Mönch u. a. eine jedenfalls gedeihliche 
wie sie nach dem Zeugnis von Les- Wirksamkeit entfaltete, bis er beim 
pleigney früher in Frankreich zu be- Aufhören des Collegs 1780 mit den 
klagen waren. anderen Lehrern nach Marburg gesandt 

Zu einem in der Tat ganz vor- wurde, um der dortigen in Verfall ge
trefflichen Buche wurde die sehr kurz- ratenen Fakultät aufzuhelfen. Hier starb 
gefaßte Pharmacopoea Edinburgensis er 1804. 
durch die Bearbeitung E. G. Baldinger's. Baldinger, dessen Großvater Anton 
Dieser «gewiße» Baldinger - der etwas seines Protestantenglaubens wegen in 
befremdlich klingende Ausdruck ist ' der Schweiz mancherlei Anfechtungen 
sicher aus dem Gesprochenen, die Eigen- erlitten hatte und, um ihnen zu ent
art des Redners erkennen lassenden Vor- fliehen, nach Erfurt gezogen war und 
trag ebenso übernommen wie einige dort eine jedenfalls sehr bedeutende 
weitere ähnliche Angaben! - hatte auf Wollwarenfabrik (mit 300 Arbeitern) 
Anraten des Bremer Verlegers Schröder errichtet hatte, sollte Theolog werden. 
das Werk der Mitglieder des Collegium Von dem Apotheker Salback in Langen
medicorum in Edinburg von 1761 für salza wurde er dem Plane entfremdet; 
deutsche Verhältnisse umgearbeitet und er studierte Arzneiwissenschaft, wurde 
zum ersten Male, Bremae 1776, s0, preußischer Feldarzt, machte zum Teil 
herausgegeben. Alle Welt, auch die die schlesischen Kriege mit und be
englischen Verfasser, spendeten reiches richtete über seine während dieser ge
Lob Baldingern, «auf den das Vaterland machten Erfahrungen in vortrefflichen 
stolz sein könnte, weil er in mehreren Büchern. Seine etwas ungestüme Art, 
Fächern der Wissenschaft die Fackel seine Trunkfestigkeit und Geldgier 
aufsteckte und den Aerzten manche werden ihn nicht eben zum Hofmann 
Lehre erteilte, die freilich als den diis gemacht haben. Nichts desto weniger 
minorum gentium wie Spaniol unter die erwarb er sich durch seine ganz her
Nase fuhr», wie eine zeitgenössische vorragende auch kritische Tätigkeit 
Kritik sagt. Nur von Kopenhagen aus einen bedeutenden und sicher be
«non veritatis amore sed invidia et rechtigten Ruf. Von ihr zeugt eine 
rixandi causa » (also wie es auch jetzt Bibliothek von etwa 15 000 Bänden, 
gelegentlich geschieht), wurde er an- die, ein systematisch angelegtes Ganzes, 
feindet, vielleicht von den Verfassern der nach Darmstadt wanderte, von ihr auch 
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eine Unmenge hie und da (auch in maceutici. Sie läßt an ·vollständigkeit 
seinem Journal) zerstreute und größere viel zu wünschen übrig, aber sie bietet 
Einzelarbeiten, kritisch, historisch wert- doch sehr schätzenswertes Material für 
volle Schriften, darunter übrigens auch eine umfassende Arzneibücher-Biblio
eine zur Wertung des auch von mir graphie. Als mir neu fand ich hier 
verdientermaßen genannten Osnabrücker eine «Apotheca Gardelebiana». Viel
Hofapothekers Meyer in Wiegleb's Mit- leicht bringen diese Zeilen ein Exem
teilungen. plar dieser Arbeit (BaUinger setzt zu 

«Major» war übrigens Baldinger nicht, «(Goskii)» und läßt sie in Helmstedt 
und er hätte auch kaum sich zu einem 162 3, 4°, erscheinen) zu Tage. Die 
solchen Ausfluß von Eitelkeit, wie sie Göttinger zumeist in Betracht kommende 
ja immer noch (ich erinnere mich auch Bibliothek besitzt sie nicht. 
eines früheren Brandmajors, der sich Constant de Rebecque, dessen Familie 
«Major» und in Anlehnung an den in ihres Protestantenglaubens wegen aus 
dänischen Zeiten üblich gewesenen Frankreich nach der Schweiz gewandert 
Offiziersadel auch «Herr von» nennen war, dürfte nur als ein fleißiger Compi
ließ) schöne Blüten treibt, verleiten Iator, der es offenbar auch gut ver
lassen. Baldinger nennt sich, mit einer stand, seine eigenen Werke, in andere 
gewissen, erklärlichen Vorliebe für den Form gebracht, wiederholt aufzuwärmen, 
Soldatenstand aber weniger auffallend, zu würdigen sein. Sein Prodromus 
als wenn jetzt Schriftsteller ihrem Medicinae Helvetiorum oder Pharma
Namen in Ermangelung von Titeln die copoea Helvetiorum, Genf 1677, der 
Namen der Vereine beisetzen, deren später im Atrium medicinae in Genf 
Mitglieder sie sind, seine Titel und (nach Ts1ihirch) 1690 (nach Gmelin 
Aemter. Er ist archiater primarius, 1691) neu auftauchte, kam, wohl nach 
Collegii Carolini professor, cohortis Verdienst, kaum über die Grenzen der 
praetorianae equitum, legionis prae- Schweiz heraus. Baldinger kennt die 
torianae primae pedestris etc. medicus Werke vermutlich nicht (wohl aber die 
ordinarius, d. h. auch Arzt der Helvetica von 1771 c. praef. Halleri). 
«Garde du corps», des ersten Garde- Interessant erscheint nur sein Apo-
regiments usw. thicaire frarn,ois ( dieser jedenfalls wich-

Da · Baldinger manches in der, wie tige Zusatz fehlt meist in den Angaben, 
gesagt, nur dürftigen Pharmacopoea Edin- auch bei Tschireh, Lyon 1680, so) in 
burgensis vermißt, was ihm mitteilens- Sonderheit weil er sich an «tous qui 
wert erscheint, gibt er in seinen Addi- exercent la medecine a la campagne» 
tamenta eine sehr anerkennenswerte richtet, also etwa wie des Arztes Scherf 
pharmakognostische Zusammenstellung «Apothekerbuch für Lenstädte», Gotha 
damals gebrauchter Arzneistoffe, ihre 1782, und an «ceux qui s'employent au 
Namen nach Linne, ihre vis remedialis, soulagement des pauvres», also auch an 
die aus ihnen verfertigten Präparate alle «Amateur» - Heilkünstler. Inter
(hier beiläufig unter Po m a Borst o rf essant auch ist es durch seine pharma
die mir bis jetzt erstbekannte Nennung kologische Einteilung, die der Vege• 
von Tin c t. m a r t i s p o m a t a) und tabilien nach den vier Graden ihrer 
die einschlägige Literatur. Ihr folgen Wirksamkeit, also ganz nach klassischem, 
Vorschriften von pharmazeutischen Prä- damaliger Zeit aber doch schon zumeist 
paraten, animadversiones (kritische An- vergessenem Muster, -dann nach Maß• 
merkungen, in denen er beiläufig auch gabe ihrer Eigenart als lediglich arznei• 
manchen Arzneikörpern, wie Flor. Caryo- lieh wirksam, als arzneilich und als 
phyll., Balsam. Tolutanum, die Dasein- Nahrungsmittel gebräuchlich - ähnlich 
berechtigung abspricht, ohne daß die wie es Jahrhunderte früher der Perser 
Nachwelt seiner Ansicht Rechnung trug) Muwaffak getan. 
und zum Beschluß eine Bibliotheca Auch in einheimische und fremd· 
pharmaceutica librorum argumenti phar- ländische teilt Constant seine Pflanzen• 
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arzneien. Erst in dem ~ Essay de Ja schrieben) mit seinem Antidotarium 
pharmacopee des Suisses», Bern 1709, generale, das schon Basil. 1553 und 
in dem er die «Pharmacopoea» und den 1583 und später, erst mit dem Anti• 
«Apothicaire» wieder aufleben läßt, ver- dotarium speciale von 1561 und 1588 
ficht er die interessante Ansicht. daß vereint, als Antidotarium geminum ge
alle auf Schweizer Boden vorkommenden nerale et speciale, Basil. 1595, er~chien. 
Krankheiten durch Schweizer Pflanzen Es ist besonders wertvoll durch seine 
zu heilen sind, eine .Ansicht die in so bildliche Darstellungen der damals 
fern noch bemerkenswerter ist, als sie gängigen Stoßkammer- und Labor•. 
recht altehrwürdig ist. Plinius teilt atoriumgeräte - die im Grunde nur 
sie mit und verficht sie vermutlich auch zeigen, daß man damals seit uralten 

. mit handelspolitischen Hintergedanken; Zeiten nichts zugelernt hatte, und die 
"Carl der Große hat sie bei Erlaß seines der so weit fortgeschrittenen Neuzeit fast 
Capitulare de villis sicher im Sinne dasselbe Zeugnis ausstellen, wenigstens 
gehabt; der für das Schweizer Kloster so weit es sich um das Laboratorium 
St. Gallen beabsichtigte Kräutergarten handelt. Daß dieses bleibt, erzwingen 
sollte nur einheimische Pflanzen ent- die vorgeschriebenen Untersuchungen 
halten, und wieder ein auf Schweizer des .Arzneischatzes , während Stoß
Boden gehöriger Arzt, und zwar kein kammern bald wohl nur noch in den 
geringerer als Paracelsus, sprach, aller- pharma~eutischen Museen angestaunt 
dings auch als kerniger Deutscher und werden können. 
Feind aller .Ausländerei, für den von Wecker's Werk übrigens hatte Dier
Constant de Rebecque als original ver- back im Jahre 1829 angeregt, an seiner 
fochtenen Gedanken. Hand «Beiträge zur Kenntniß der 

.Auffallend ist bei des letzteren Werken Pharmacie im XVI. Jahrb.» zu ver
die Aehnlichkeit mit den Titeln, die öffentlichen -- eine der unendlich ver
andere gleichzeitige Schriftsteller für einzelten geschichtlichen Arbeiten aus 
ihre Geistesprodukte gewählt haben. der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts. 
So wird berichtet, daß ein Hos. Bacuet, Weitere Beiträge von Dierbach folgten 
Genf 1670, so, »L'apothicaire char- nicht. 
itable», daß ferner Jac. Guich. de Einige Worte verdient noch der 
Bergeries «L'apothicaire, le chirurgien, «'l'hesaurus pharmaceuticus medicamen
le medecin charitables avec une harangue torum omnium» von Oaspar Schwenck
de la goutte a Ms. ses hötes», Genf feld, Basel 1587. Es handelt sich 
1673, herausgegeben habe. Das gleich nicht um den religiösen Schwärmer 
betitelte Buch Oonstant's nannte ich und Sectierer, den schlesischen Edel
schon, sein «Medecin, Chirurgien et mann, von dessen Anhängern noch Ge
Apothicaire charitables avec un Traite meinden in Amerika existieren sollen, 
de la peste, Lyon 1683» (beide Werke sondern um den berühmten, etwa 
n ach den vorgenannten), lassen die hundert Jahre späteren gleichnamigen 
Frage nach einer näheren, aber ille- Arzt, der in Basel bei Oaspar Bauhin 
gitimen Verwandtschaft zwischen den studierte und vermutlich in jener Zeit 
genannten Kindern der Wissenschaft schon Material für den gedachten 
nicht als unberechtigt erscheinen. Viel- Arzneischatz sammelte oder ihn schon 
leicht ist ein Leser in der Lage, auch niederschrieb und zum Druck gab. 
hier zur Klärung beizutrngen, wenn Trotz gleicher Heimat und gleichem 
auch nur durch freundliche Darleihung Namen scheint Schwenckfeld mit dem 
eines der genannten, hie oder dort ver- älteren Namensvetter nicht oder nur in 
steckten Bücher. fernem verwandtschaftlichen Verhältnis 

Weit interessanter als Oonstant de gestanden zu haben. 
Rebecque ist zweifellos der Schweizer, Was die erste griechische Pharma
in Colmar verstorbene Arzt Joh. kopöe betrifft, so ist meine .Angabe auf 
Jac. Wecker (gelegentlich Vuecker ge- 1837 zu verbessern, dagegen glaube 
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ich, daß der Name des einen Mit- Plückiger das Augenmerk lenkte und 
arbeiters des den älteren Lesern durch i über die auch Seybold schätzbares 
seine vielen, schließlich nicht immer / Material herbeischaffte) Spiegel des 
allzu wertvollen Veröffentlichungen be-

1 
alten Arzneischatzes waren, gedruckt, 

kannten Xaver Landerer, richtig Bouros I aber nur verschwindend wenige sind 
nicht Bouro, ist. auf unsere Zeit gekommen (von des 

Wesentlich wichtiger als die Phar- Valerius Cordus Werk sind kaum ein 
macopoea spagyrica von Ziegler (die, Dutzend Exemplare bekannt). Sie ruhen 
beiläufig gesagt, auf dem Titelbild ein vielleicht auf so manchem Apotheken
Bildnis von Paracelsus trägt, das nach boden, unerkannt, ungewürdigt und 
Sudhoff's Forschungen als wirkliches, modern nach kurzem ruhmvollem Dasein 
nicht als Ausfluß reger Phantasie an- einem ruhmlosen Ende zu. Vielleicht 
zusprechen ist!) ist eine seiner Quellen veranlassen diese Zeilen, daß der eine 
diePharmacopoeadogmaticorum restituta oder der andere Leser beim Aufräumen 
von Quereetanus. Daß dieser eitel war, oder Verlegen der Apotheke in neue 
das wird man ihm nicht absprechen Räume solchen Schätzen nachforscht. 
können; jeder hat mehr oder weniger Schon bloße Nachricht darüber würde 
diese menschliche Eigenschaft, die ich mit Freude begrüßen. 
doch der Menschheit entschieden vielen 
Nutzen schafft. Die damals übliche Die Verwandlung des Schwefels 
Ausdrucksweise, noch mehr der unseren in Eisen 
Ohren wie unerträgliche Ueberhebung will M. c. Schuyten beobachtet haben. 
oder maßlose Grobheit erscheinende Nach seinen Versuchen enthält der Rück
Polterton zwischen streitenden Gelehrten, stand, der bei der Verbrennung von Schwefel 
läßt den Verdacht der Eiteilkeit gerecht- an der Luft zurückbleibt, Eisen, · .während 
fertigt erscheinen, und sie wäre bei dem dieser Stoff in demselben auf nassem Wege 
tatsächlich berühmten Quercetanus, den mit Kaliumchlorat und Salzsäure oxydierten 
Fürsten gastfreundlich aufzunehmen sich s h f 1 · ht h · b · 11 z . . c we e mc nac weis ar sem so . ur 
zur Ehre rechneten, b~gre1fhch und Erklärung dieser Angaben macht ran Melke
entschuldbar - aber semen deutschen ! beke darauf aufmerksam daß jeder Schwefel 
Kolle~en, \Jesonders den. Casse~an~rn auch der lange mit ;erdünnter Salzsäur; 
gegen~ber, . war er es mcht, wie ich ausgewaschene, Eisen enthält. Dagegen 
aus e.mer mteressanten Stelle . gerade gelang es diesem Forscher, durch fraktionierte 
au~ semer gedachten Pharmakopöe na~h- Kristallisation von Schwefel aus Schwefel-
weisen konnte. Dementsprechend 1st k h ff · · 
d

. St 11 d B' h' , o lensto absolut eisenfre1en Schwefel ber-
16 e e ~~s er 10gr~p ~e nmver- zustellen. Die zuerst aus Schwefelkohlen

selle zu erganzen. Sol!te ubrigens auch stoff anschießenden Kristalle sind eisen
Qiwreetanus «plumes a gage» zur Ab- fre· und hi'nterl s b · v b h • 1 a sen e1m er rennen auc 
fa~sung se~ner Werke gehabt haben, so nicht die Spur eines eisenhaltigen Rück-
wurden seme Werke an Wert besonders standes wa"hrend ·t h d K · B f V b · · h , m1 zune men er onzen-
!n ezug au er reltu~g iatro-c. em- tration der Lösung des Schwefels in diesem 
1scher _Anschauungen mchts verher~n Lösungsmittel die später sich ausscheidenden 

h
u~dh stememdLobVe ddeuthscthefr Ph!r~ahz1e Krisfalle reicher an Eisen werden. ~Im 
~~ .s en~ _er er ac ranzosisc er Zusammenhang hiermit steht es auch wohl, 

Hofh~ke1t Emtrag tun, ohne es doch daß jede Probe von Schwefel, auch das selbst 
~u lllC~e z~ mach~?· t Und sc~on ~us sehr sorgfältig hergestellte Sulphur lotum, ~i run e ver rnn er eme r- mit verdünnten Säuren übergossen bei tage-
was·n~ng.. h d t E 

1 
langem Hinstellen Spuren von Schwefel-

~ er J~ ln er.i~ hvon d~e~p arden wasserstoff entwickelt., die durch Bleiacetat-
;u[ en 16 r:n~l'u~ er, Z 10 m edr papier nachweisbar sind. Der Berieht-

l
a . hgdanz vor ~et 1c ehn feugen un erstatter.) J. K. 

g e1c en zu~e1s noc um assenderen -fSchweix. Woehensehr. f. Chem. und Pkarm. 
Taxen (auf die erst der unvergeßliche · 1905, 78. 
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Neue Arzneimittel. 
Afrialgos ist nach Deutsch. Med. Wochen

schrift 1905, 7 63 ein aus Pflanzensäften 
bereitetes Mittel. Näheres ist nicht bekannt. 
Anwendung: Zu Verbänden bei Geschwüren 
und eiternden Wunden. 

Asthmatol ist ein alkoholfreies Fluid
extrakt, das die wirksamen Bestandteile 
(0,5 pCt) von Erythroxylon Coca und ver
schiedenen Solaneen (Belladonna, Datura 
iI. a.) enthält. Anw{lndung: bei Asthma 
:~ur Zerstäuhung in die Nase mittels eines 
besonderen Apparates. Der Gebrauch dieses 
Mittels ist vom Arzt zu überwachen. 

Calomelol-Salicylseifen.-Trikoplast un.d 
Calomelol-P:flastermull sind gute Erweich
ungsmittel zur örtlichen Behandlung gewisser 
syphilitischer Krankheitserscheinungen. 

Catapla~ma artificialis ambulan.s nach 
Dr. Simroek besteht nach Pharm. Ztg. 1905, 
400 aus einer Kataplasmascheibe, die man 
in heißem Wasser aufquellen läßt und auf 
die erkrankte Stelle legt. Auf das Kata
plasma legt man ein Stück wasserdichten 
Stoff · von entsprechender Größe und be
festigt das Ganze ringsherum durch Heft
pflaster. Darsteller: Lüseher d!; Börnper 
in Fahr (Rheinl.). 

Fetrosal nennen jetzt Lüthi d!; Buhtx 
in Berlin SW. 48 die unter Velos an in 
Ph. C. 46 [1905], 9 erwähnte Salbe aus 
Salicylsäure, Salol und Fetron. 

Gonorin. Kapseln mit zunächst noch 
unbekannter Füllung. Gabe: zweistündlich 
2, auf den Tag 14 Stück. Darsteller: 
Chemische Fabrik «Ara» in Würzburg III. 

.Mesotansalbe, aus 5 g Mesotan und 15 
bis 20 g gelbem Vaselin bereitet, empfiehlt 
Dr. J. Ruhemann in der Deutschen Med. 
Wochenschr.1905, 755 anstelle des Mesotan
öles. Dieselbe soll bei wiederholter Ein
reibung auf derselhen Hautstelle keine Reiz
erscheinungen hervorrufen. 

Mukogen ist nach der Apoth.-Ztg. 1905, 
37 4 die Chlorverbindung des Dimethyl
phenyl-p-ammonium - ß-oxynaphtoxazin, er
halten durch Kondensation eines Dinaphtbol 
mit einem Nitrosamin. Es bildet blaue 
Kristalle, die in Wasser fast unlöslich sind, 
dagegen sich in Weingeist und alkalischen 
Flüssigkeiten lösen. Anwendung : als Abführ
mittel. Gabe: 0,1 bis 0,3 g. 

Nasturtium of:ficin.aJe. Nach Versuchen 
von G. Zala,eka (L'Union pharm. 1905, 
152) hat sich der frisch ausgepreßte Saft 
der Brunnenkresse mit Koffe'in unter die 
Haut gespritzt als Gegengift bei Nikotin
vergiftungen erwiesen. 

Phagocytin ist nach G. d!; R. Fritx 
Natriumnukle'.inat. Anwendung: zu Ein-
spritzungen unter die Haut. 

Reduzin, Laarmann.'s Entfettungstee 
besteht nach den Angaben des Darstellers 
Gustav Laarmann in Herford aus 4 g 
Eibisch, 4 (5) g Huflattig, 12 (10) g Woll
blumen, 3 (2) g Haferflocken, 7 (8) g 
sibirischem W olfstrappkraut(Leonurus lanatus), 
15 g Faulbaumrinde, 10 g Hagebutten, 5 g 
Heidelbeeren, 10 g Lindenblüten, 10 g 
Hollunderblüten, 2,5 (2) g Pareirawurzel, 
2,5 (3) g Liebstöckelwurzel, 2,5 (3) g 
Bauhechelwurzel und 2,5 (2; g Wachholder
beeren. Vergleiche hierzu die in Ph. C. 
44 [1903], 620 mitgeteilte Zusammensetz
ung. In den vorliegenden Prospekten sind 
z w e i er l e i Zahlenverhältnisse angegeben, 
welchen wir dadurch Rechnung getragen 
haben, daß die abweichenden Zahlen in 
Klammern gesetzt sind. 

Salit, über welches schon in Ph. C. 45 
[1904], 321 berichtet worden ist, wird so
wohl r e in in r u n d e n Flaschen, wie auch 
als Mi s c h u n g , bestehend aus 2 fs Salit 
und 1/3 Olivenöl in viereckigen Flaschen 
zu 35 und 70 g in den Verkehr gebracht. 
Darsteller beider Präparate ist die Chemische 
Fabrik von Heyden, Aktiengesellschaft in 
Radebeul-Dresden. 

Sulfolan. = Thiolan . 
Thiolan (Ph. C. 46 [1905], 372} stellt 

Apotheker Dr. 0. Stich, Kreuz-Apotheke 
in Leipzig nach Pharm. Ztg. 1905, 400 
dar, indem wasserfreies Lanolin mit 3 pCt 
gefälltem Schwefel unter beständigem Um
rühren mehrere Stunden auf etwa 1500 
erhitzt und dann im Heißwassertrichter 
filtriert wird. Diese Lösung kann je nach 
Bestimmung mit flüssigem Paraffin oder 
Oelen auf Salbenkonsistenz gebracht, oder 
es können damit cremeartige Gemische in 
bekannter Weise bereitet werden. Das 
Thiolan wird auch Unguentum sulfuratum 
mite und Sulfolan genannt. 

Unguentum sulfuratum mite = Thiolan. 
H. ]lentMl. 
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Eumydrin, J lehnung an die Brunner'sche Reaktion 
üb l h h · Ph c 44 (1903] 

1 
eine geringe Menge Eumydrin mit einigen 

er we c es ~c on m · . · . ' I Kristallen Chromsäure und einer Spur 
3 60, kurz berichtet worden 1st, wird durch k tr· t S h f 1 .. · ht· 
U t d d h M th l

. ,mzen ier er c we e saure vors1c 1g er-
mse zung es urc e y 1erung von I h. E . h t ·t G 

At · b lt At · th i· d.d d · Itzt. s entwe1c en zuers m rose ase ropm er a enen ropmme YJO I o er . · h · B 
Jf t ·t d I t S I d und dann entwickelt sie em an enz--su a m1 en sa pe ersauren a zen er . II d. 

S h t II (s.Ib b BI · ·t t) aldehyd erinnernder Geruch, der a er mgs c werme a e 1 er- ezw. eim ra er- . . 
h lt M filt · t d h. d be1 allzustarkem Erhitzen durch Empyreuma 

a en. an rier von em ausgesc ie enen b . t .. hf t d k 
unlöslichen Metalljodid oder -sulfat ab und eeVm rac Aigt ~er en t annh. ·a t . h 

t d F ·1 K · t 11· t· · om ropm un ersc e1 e sie das 
eng as 1 trat zur r1s a 1sa 10n em. E d . d h h t h d R kti 

E ts h d d · Ph t· h umy rm urc nac s e en e ea onen : 
n prec en en im armazeu 1sc en E d . r·· bt · h b · E h·t ·t 

I t·t t d B 1· u · ·t""t h lt umy rm ar sic e1m r 1 zen mi ns 1 u er er mer mvers1 a er a enen S h f 1 .. f b f II lb d" 
Befunden schlägt Dr. F. Zernik in der c we e ~am~ an angs ~ en a s ge , ie 
A th -Zt 190 5 332 f" d A ·- Farbe wird mdes bald v10lett, was nament-

b 
poh ·f 

1 
g. d F ·'

8 
' ur as rznei lieh beim Verdünnen mit Wasser hervor-

uc o gen e as ung vor: . d d S hl h bl"" · d tritt, un er an c e en uten ermnern e 
Atropinium methylonitricum, 

A t r o p i n i u m m e t h y 1.n i t r a t , 
Eu m y drin. 

Weißes, mikro kristallinisches Pulver, das 
nach dem Trocknen bei 100 o den Schmelz
punkt 1630 zeigt. Eumydrin ist leicht 
löslich in Wasser und in Alkohol, kaum 
löslich in Aether und in Chloroform. 

0,01 g Eumydrin, mit 5 Tropfen rauchen
der Salpetersäure im Wasserbade in einem 
Porzellanschälchen eingetrocknet, hinterläßt 
einen kaum gelblich gefärbten Rückstand, 
welcher nach dem Erkalten auf Zusatz 
einiger Tropfen weingeistiger Kalilauge eine 
violette Farbe annimmt. 

Erwärmt man in einem Probierglas 0,01 g 
Eumydrin mit 115 ccm Schwefelsäure bis 
zur beginnenden Dunkelfärbung und setzt 
sofort vorsichtig 2 ccm Wasser hinzu, so 
färbt sich die Flüssigkeit violett, zugleich 
tritt ein schwacher, eigenartig aromatischer 
Geruch auf. 

Die Lösung von 0,05 g Eumydrin in 
3 ccm Wasser bleibt auf .iusatz sowohl 
von 1 ccm Natronlauge wie "'von Ammoniak 
klar. 

In kalter Schwefelsäure soll sich Eumy
drin ohne Färbung lösen. Nach dem Ver
brennen soll es einen Rückstand nicht 
hinterlassen. 

Sehr vorsichtig und vor Licht geschützt 
aufzubewahren! 

Außerdem ist aus dem Bericht des Verf. 
noch zu erwähnen, daß der Blumengeruch, 
welcher nach dem Erwärmen mit Schwefel
säure und Zusatz von Wasser auftritt, am 
besten erhalten wird, wenn man in An-

Geruch ist nur schwach wahrnehmbar. Eine 
Atropinsulfatlösung wird durch Natronlauge 
getrübt, während eine Eumydrinlösung klar 
bleibt. 

Im Gange der toxikologischen Analyse 
nach Dragendorff läßt sich das Eumydrin 
der schwach schwefelsauren Lösung durch 
mehrfach wiederholtes Ausschütteln mit 
Amylalkohol entziehen. H. M. 

Farbreaktionen des Pilokarpin 
teilt Et. Barral mit (Journ. Pharm. et 
Chim. 1904, 188): 

1. Beim Erhitzen von 1 bis 2 ccm Pilo
karpinlösung mit Natriumpersulfat wird die 
Flüssigkeit gelb unter Entbindung eines leicht 
ammoniakalischen, sehr widerlichen Geruchs; 
die Dämpfe bläuen Lakmuspapier und 
schwärzen Quecksilberoxydulnitrat. 

2. Schwefelsäure, die etwas Formaldehyd 
enthält, färbt sich beim Erhitzen mit der 
Alkaloidlösung gelb, dann gelbbraun ; die 
Farbe Rchlägt dann in blutrot um und wird 
schließlich braunrot. 

3. Ä'fandelin's Reagens (Ammonium
vanadat in Schwefelsäure 1: 200) gibt mit 
einer sehr verdünnten Pilokarpinlösung eine 
goldgelbe Färbung, die nach und nach hell
grün, dann hellblau wird. Die letzte Farbe 
ist sehr beständig und bleibt auch bei Zu
satz von Wasser bestehen. 

4. Eine Lösung von Permanganat in 
konz. Schwefelsäure 1: 100 wird beim Er
wärmen mit einer Pilokarpinlösung sofort 
entfärbt, wird dann dunkelgelb und stößt 
weiße Dämpfe aus, die nach Karamef 
riechen. .A. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



411 

Die Theorie der Indikatoren \ Bei der Titration von Blutserum er
in ihrer Anwendung auf physiologische ga~en sich de~ V erf. bei .Anwendung ver
maßanalytische Bestimmungsmethoden be~ sch1edener . Indikat?ren derartige Abweich
handelt Olowes im .Anschluß an eine ungen, . welche mcht dem y orhandensein 
frühere Veröffentlichung (vergl. Ph. c. 45 a~orgamscher Stoffe .~uge~chr1eben werden 
(1904], 978). Der Endpunkt der Titration k_onnen, soda~ er fur d~e Notwendigkeit 
von Magen in h a I t · unter Anwendung von emes allgememen U eberemkommens über 
Phenolphthalein erlaubt iiemlich genau die den. bei sol~he~ Titrationen anzuwendenden 
B~stimmung der gesamten vorhandenen Indikator emtntt. 
Salzsäure, sowohl der völlig freien, als auch Bei der Titration von Harn stellt Verf. 
der lose an Prote'ide gebundenen. Störende als Norm auf, daß Harn gegen Phenol
ilinflüsse von Phosphaten sind hierbei gering. phthalei:n sauer und gegen Alizarin alkalisch 
Der Endpunkt der Titration von Magensaft reagieren soll, daß also der Neutralisations
unter Anwendung von Phloroglucinvanillin- pu.nkt zwis~hen den Titrationspunkten dieser 
lösu~g ermöglicht eine ziemlich genaue beiden Indikatoren liegen soll, oder mit 
Bestimmung der im freien Zustande vor- anderen Worten, daß die erste Basicität der 
handenen Salzsäure. Das Verhältnis des I im Harn vorhandenen Phosphorsäure ge
mit Phloroglucinvanillin erhaltenen wertes bunden, die dritte dagegen frei ist während 
zu dem mit Phenolphthale'in erhaltenen die zweite Basicität inbezug auf ihr~ Bindung 
drückt den Einfluß aus, den die Prote'ide oder Freiheit wechseln kann. Natürlich 
und ihre Zersetzungsprodukte als basische zeigt der Harn bei Gegenwart einer be
Stoffe in der Flüssigkeit ausüben und wenn deutenden Menge von .Ammoniak, das auf 
~~n völlig gleiche .Arbeitsbeding~ngen inne- Aliz~rin und Phenolphthale'in schwächer 
halt, kann man aus der Differenz der reagiert als Harnstoff, gegen Phenolphthale'in 
Titration mit diesen Indikatoren das Ver- schwach sauere oder eben alkalische Reak
dauungsvermögen des Magensaftes berechnen tion und gegen Alizarin eine etwas stärkere 
inde~ ma°: bekannte V ergleichsflüssigkeite~ A_lkalinität, als unter normalen Verhält-
zu Hilfe mmnit. mssen. 

Unter pathologischen Verhältnissen, wenn 
die Salzsäure im Magensaft nicht vorhanden 
oder doch stark vermindert ist wenn die 

. ' peptische Verdauung nicht ihren normalen 
Verlauf nimmt, besonders aber wenn sich 
unter dem Einfluß von Bakterien organische 
Säuren gebildet haben, kann man eine 
solche Berechnung der Verdauungskraft aus 
der Differenz der Titrationsresultate nicht 
vornehmen. Bestimmt man z. B. die 
Chloride hier gewichtsanalytisch, so findet 
man bedeutend weniger, als sich aus der 
Titration mit Phenolphthalein berechnen 
würde. Der in dem · Filtrat vom Phosphor
wolframsäureniederschlage enthaltene Stick
stoff übersteigt das Normale und beträgt 
mehr als 20 bis 25 pCt des Gesamtstick
stoffs. Alle diese Faktoren deuten mehr auf eine 
a~ormale Zersetzung der Prote"ide hin, wie 
sie besonders unter dem Einfluß von Bak
terien stattfindet, wobei schwach basische 
und schwach saure Molekularkomplexe in 
~reiheit gesetzt werden, als auf das Resultat 
emer normalen Hydrolyse. 

Der V erf. tritt zuletzt dafür ein daß 
hinsichtlich der physiologischen Maßa~alyse 
Uebereinkommen getroffen werden für eine 
genauere Angabe der zu befolgenden Methoden 
und namentlich über die zubenutzenden 
Indikatoren, damit die Untersuchungs
resultate der einzelnen Forscher besser mit
einander vergleichbar werden und damit 
sie auch in bessere Uebereinstimmung mit 
den gewichtsanalytisch erhaltenen Resultaten 
gebracht werden. J. K. 

Amerie. Journ. of Pharmaey Vol. 76 1904 
511. ' ' 

. Verfahren zur Gewinnung der organischen 
m den meisten vegetabilischen Nahrungs: 
stofl'~n enthaltenen assimifürbaren Phosphor
verbmdung, D. R.-P. 177968 KI. 120. Dr 
S. Postemak in Paris. Die vegetabilischen Stoffe· 
wie S~men, Knollen oder Oelkuohen werden i~ 
zerklemertem Zustand der Einwirkung sehr 
sc~wache.'. Alkalilaugen ausgesetzt und sodann 
mit verdunnten Mmeralsäuren bei gewöhnlicher 
Temperatur beh~ndelt~. wobei ~ich _die. Phosphor
v~!bmdung auflost, während die E1we1ßstoffe im 
Ruokstand bleiben. A. St. 
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Rohrzuckergehalt· offizineller [ von Bourquelot ermittelt; dieses gründet 
/ sich auf den Nachweis des reduzierenden 

Wurzeln. Zuckers, erhalten durch die Einwirkung von 
Marcel Harlay hat in ei~er großen Invertin, durch Polarisation oder Fekling

.Anzahl von Wurzeln, Rhizomen und Knollen sehe Lösung. Es werden folgende Mengen 
das Vorhandensein von Rohrzucker fest- ermittelt für je · 100 g frischer Substanz 
gestellt und die Menge nach dem Verfahren 1 (außer Bulbus Scillae): 

Art 

Nuphar luteum L. 
Cochlearia Armoracia L. 
Astragalus g-lycypbyll. L. (Rinde) 

» (Zentralkörper) 

Erntezeit 

April 
Mai 
Mai 

Petroselinum sativum Hoff'm. Oktober 
Conium maculatum L. Juli 
Levisticum off. Koch (Rinde) Oktober 

» (Zentralkörper) » 
Foenic. dulce D. C. (Rinde) » 

» (ZentralkörperJ » 
Eryngium campestre L. August 

» » Oktober 
Valeriana off. L. I. Jahr, Oktober 

• • II. Jahr, Juli 

reduzierender Saccharose 
Zucker 

0,19 0,08 

0,40 
0,34 

0,23 
0,15 

1,18 
0 72 
o'.6s 
0,60 
1,20 
2,45 
2,71 
1,49 
2,37 
4,95 

» » II. Jahr, Oktober 

0,77 
0,68 
0,46 
0,72 
0,85 
1,62 
1,4-2 

3,65 
0,69 
0,30 
0,05 
1,50 
1,42 
0,54 
1,01 
0,96 
0,35 
0,6L 
0,69 
0,73 
0,32 
0,21 
1,22 
0,64 
0,27 
0,40 
0,36 
0,81 
0,64 
0,99 

Symphytum off. L. (Rinde) Mai 
» » (Zentralkörper) » 

Cynoglossum off. L. (Rinde) April 
> » 1Zentralkörper) » 

Solanum Dulcamara L. März 
Hyoscyamus niger L 1Rinde) Mai 

• · • (Zentralkörper) » 

Verbascum Thapsus L. (Rinde) April 

» 1Rinde) 
(Zentralkörper) » 

Dezember 
• (Zentralkörper) 

Digitalis purpur. L. 
Digitalis lutea L. 
Scilla maritima L. 
Orchis purpurea Huds. 
Arum maculat. L. (jung) 

» » (jung) 
,, (alt) 

Agropyrum repens P. B. 

Journal de Pkarm. et Chim .. 1905, 49. 

Januar 
Okteber 

Mai 
März 
Juli 
März 

0,18 

0,21 
0,24 
0,85 
0,24 
0,85 

2,54 
0,50 

0,44 
1,08 
0,63 

A. 

Sorbierit I in äußerst zerfließlichen klinorhombischen 
nennt Gabriel Bertrand (Bull. Sc. Pharm. / Prismen, .die bei 7 5° schmelzen und links 
1904, 317) einen Zucker, den er aus den drehend smd. 
Vogelbeeren neben Sorbit isoliert hat; die- Die Darstellung dieses neuen Zuckers, der 
selbe Substanz war schon von· von Vincent und in geringen Mengen den Sorbit begleitet, 
Meunier als Sirup erhalten worden und geschieht aus den Mutterlaugen der Sorbits 
wurde von diesen Forschern als ein Oktit mit Hilfe des Sorbosebakteriums. Dieses 
angesprochen. Bertrand weist dagegen setzt Sorbit vollständig in Sorbose um, von 
nach, daß ein sechswertiger Alkohol vorliegt, welcher, da Sorbose in Alkohol schwer lös
ein Isomeres des Sorbits und Mannits von lieh ist, Sorbierit leicht getrennt werden 
der . Bruttoformel:. C6H140 6• Der neue kann. A. 
Zucker kristallisierte aus absolutem Alkohol : 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



413 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Carrageen 
wird nach Gueguen außer an den Küsten 
Irlands und Amerikas ( namentlich in Massa
chusetts) auch in Frank.reich gesammelt und 
zwar hier besonders an den Küsten von 
Treguier (Departement Cotes-du-Nord). Die 
Einsammlung geschieht zur Zeit der Ebbe 
in den Monaten Mai bis August. Nach 
oberflächlichem Auslesen der fremden Algen 
'.IPld der Muscheln wird er mit süßem Wasser 
gewaschen und an der Sonne getrocknet. 
Später wird er noch mit schwefliger Säure 
gebleicht und nochmals gewaschen und ge
trocknet. Nach des Verfassers Angaben 
wird das sämtliche in Frankreich gesammelte 
Carrageen zunächst nach Hamburg befördert 
und gelangt erst von dort aus an die 
Zwischenhändler und - auch nach Frank-
reich zurück. J. K. 

Schu·eix-. Wochenschr. f Chem. u. Pharm. 
1905, 76. 

Inula Conyza als Verfälschung 
von Digitalispulver 

wurde in letzter Zeit von Dr. Mülacher 
beobachtet und daher einer genauen pharma
kognostisch-histologischen Beschreibung unter
zogen. Im ganzen sind die Blätter von 
Inula Conyza von Digitalisblättern leicht zu 
unterscheiden, da sie nicht wie diese doppelt 
gekerbt, sondern nur einfach gezähnelt oder 
ganzrandig sind. · Der Zahnnerv besitzt bei 
Inula ein pinselartiges Ende, die Seiten
nerven gehen im Bogen von seiner Spitze 
ab, während bei Digitalis der sich gleich
falls pinselartig verteilende Hauptnerv des 
Blattzahnes an der Spitze mit zwei Rand
nerven verbunden ist, die in wellig ver
laufenden Bögen mit den Seitennerven des 
Hauptzahnnerven bald je ein Dreieck, bald 
je ein Viereck bilden. Für das Pulver sind 
besonders die Haare das wichtigste Unter
scheidungsmerkmal. Sie sind mehrzellig bis 
über 300 µ lang und lassen sehr deutlich 
zwei aufeinanderfolgende hauptsächlich durch 
ihre Wandstruktur verschiedene Teile er
kennen. Ihr Fußteil besteht aus einer oder 
zwei, selten mehr, übereinanderstehenden 
von oben nach unten breiter werdenden 
Zellen, deren Seitenwände auf Zusatz von 

Kalilauge aufquellen und deutliche Schicht
ung ann_ehmen. Der eigentliche Haarschaft 
besitzt derbe Seitenwände, die sehr stark 
lichtbrecbend sind. Sie nehmen auf Zusatz 
von Kalilauge eine auffallende Gelbfärbung 
an. Die Querwände der Zellen sind dünn 
und oft grob netzförmig getüpfelt. An beiden 
Polen erscheinen die Zellen etwas verbreitert, 
die Endzelle jedoch ist lang zugespitzt, in 
der Regel viel länger als die übrigen Zellen. 
Chlorzinkjod färbt die Wände der Fußzellen 
sofort blau, die des Haarschaftes gelb. 
Phloroglucin-Salzsäure färbt die Wände der 
Haarschaftzellen rosenrot. Neben diesen 
Deckhaaren finden sich auf der Unterseite 
der Blätter auch sehr zahlreiche keulen
förmige Drüsenhaare aus 4 bis 8 in 4 Etagen 
übereinanderstehenden Zellen, die aber im 
Pulver gegenüber den massenhaften Deck
haaren in unwesentlicher Menge erscheinen. 
Besonderes Gewicht ist auf die Auffindung des 
plötzlich verbreiterten farblosen Fußteiles der 
Deckhaare zu legen und auf die durch eine 
feine stark lichtbrechende Querwand markierte 
Abgrenzung desselben von dem Haarschaft. 
Die Haare sind leicht zu unterscheiden von den 
dünnwandigen, platten, feinwarzigen Haaren 
der Digitalis. (Vgl . .auch Pb. C. 45 [1905], 55). 

Pharm. Post 1905, 41. J. K. 

Ueber die Verbreitung 
des Thein in der Teepflanze 

macht A. Nestler (Chem.-Ztg. 1904, Rep. 
355) folgende Mitteilungen. Das The'in 
ist in allen oberirdischen Organen der Tee
pflanze, nicht in der Wurzel zu finden. 
Auch die ruhenden Teesamen enthalten 
sowohl in der Samenschale, wie in den 
Kotyledonen The'in, das aber nicht wie in 
den anderen Organen durch direkte Subli
mation, sondern erst nach Extraktion mit 
Chloroform, Aether oder Alkohol nachweisbar 
ist. Das The'in ist in alten und jungen 
Stengeln und zwar nur in der Rinde, nicht 
im Bolze vorhanden. In den Blättern 
findet es sich in den Trichomen und dem 
Mesophyll; zweifelhaft ist es, ob es auch in 
den normalen Epidermiszellen vorhanden ist. 
Ferner wurde es auch in allen Teilen der 
Blüte festgestellt. -he. 

\ 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Neugefundene katalytische Kraft 
der Schwermetalle als Grund
lage zur Erklärung der Wirk
ung des Quecksilbers, Silbers 

und Eisens. 
Schade in Kiel berichtet über Versuche 

mit Metallpulvern in Mischungen von Terpen
tinöl und Guajaktinktur, durch welche 
für die Metalle eine sauerstoffübertragende 
Kraft nachgewiesen wird, ähnlich wie eine 
solche bislang für das Hämoglobin bekannt 
war. Diese Kraft ist elektrischer Natur 
und als Ausdruck der verschiedenen Ober
flächenpolarisierung bei dem wechselnden 
Kontakt des Metalles mit den beiden Misch
ungsflüssigkeiten aufzufassen. Diese eigen
artige elektrokatalytische Oxydationsbe
schleunigung wird nicht nur von den reinen 
Metallen, sondern auch durch deren Salze 
und Albuminate ausgeübt. Diese Erkennt
nis der allgemeinen katalytischen Kraft der 
Metalle verhilft uns weiter zur Erklärung 
der Eisentherapie, der Heilwirkung des 
Silbers bei septischen Prozessen, sowie der 
Wirkungs:.rt des Quecksilbers bei der Lues. 
Gerade bei diesem letzten Medikament findet 
hierdurch sowohl der therapeutische Heil
erfolg als auch der Symptomenkomplex des 
Merkurialismus durch die aus der katalytischen 
Kraft sich ergebende Theorie eine unge
zwungene Erklärung. Einzelheiten bietet 
die hochinteressante Monographie von Dr. 
Schade: Die elektro-katalytische Kraft der 
Metalle, eine neugewonnene experimentelle 
Grundlage für die Erklärung der Queck
silber-Silber- und Eisentherapie. Verlag von 
F. C. W. Vogel, Leipzig 1904. . L. 

Müneh. med. Woehensehr. 1904, 7666. 

Laktophenin-Gelbsucht. 
Mehrfach bereits ist in der Literatur be

schrieben, daß das milde, gut wirkende und 
ausgezeichnet vertragene Mittel Laktophenin, 
was meist bei rheumatischen Gelenkschwell
ungen, Ischias u. dgl. angewandt wird, Gelb
sucht gelegentlich hervorruft. Einzelne Autoren 
halten dies für eine reine Schleimhautwirkung, 
während andere eine primäre Paramidophenol
wirkung auf das Blut annehmen, da es 

nach Quinke zu den blutauflösenden Sub
stanzen gehört. Es liegt eine Beobachtung 
vor, wo bereits 5 g Laktophenin Gelbsucht 
herbeiführten; durchschnittlich trat aber nach 
der Einnahme von 27 g in etwa 9 Tagen 
die Gelbsucht auf. L. 

Deutsehe Med. Woehensehr. 1904, 1808. 

Permanganat gegen Fußschweiß 
ist ein schon seit langer Zeit angewandtes 
Mittel. Immerhin erscheint es nicht unnötig, 
das Verfahren des Herrn Dr. L. Weiß in 
New-York kurz anzugeben, da derselbe da
mit in schweren und veralteten Fällen vor
zügliche Resultate erhalten hat. Er ver
fährt folgendermaßen: 

Zunächst werden die Füße sorgfältig ge
waschen, dann mit einem mit Benzin ge
tränkten Wattebausch abgerieben; hierauf 
badet man jeden Fuß einzeln in einer 
lüproc. Permanganatlösung von 400 eine 
Viertelstunde lang und trocknet die Füße 
mit großer Sorgfalt ab. Soweit des .Abends. 
Am folgenden Morgen pudert man die Füße 
mit folgender Mischung gut ein 

Kalium permanganicum 13,0 
Alumen 1,0 
Tal cum 50,0 
Zincum oxydatum 18,0 
Zincum carbonicum 18,0. 

Man pudert gleichfalls die Stellen zwischen 
den Zehen und hält diese mit Watte aus
einander. Die Strümpfe sind jeden Tag zu 
wechseln. Die Behandlung soll 2 bis 3 
Wochen fortgesetzt werden und vom vierten 
Bad ab wird die Permanganatlösung 2 proc. 
genommen, in der zweiten Woche 4 proc. 
und die drei fetzten Bäder sind mit 6 proc. 
Lösung zu nehmen. Zu gleicher Zeit steigert 
man die Temperatur des Fußbades so hoch 
es sich eben ertragen läßt. Da die Zwischen
räume zwischen den Zehen zuletzt heilen, 
läßt Dr. Weiß die Behandlung so lange 
fortsetzen bis die dort befindliche Watte im 
Verlauf eines Tages nicht mehr feucht ge-
worden ist. .A. 

Les n<ntveatv.,; remedes 1905, 47. 
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Das Natriumperborat 
'empfiehlt Robin zur Anwendung anstelle 
des Wasserstoffperoxyds, da es nicht wie 
dieses sauer, sondern schwach alkalisch 
reagiert und durch einfaches Lösen in Wasser 
eine Lösung erzielt wird, die die Eigen
schaften des Wasserstoffperoxyds und einer 
Boraxlösung in sieh vereinigt. Außer in 
Lösung kann das Natriumperborat auch als 
Pulver angewandt werden. Es soll in 
seinen antiseptischen Eigenschaften dem 
!iRblimat überlegen sein und vor den meisten 
Desinfektionsmitteln noch die Geruchlosig
keit, Ungiftigkeit und das Fehlen jeder 
Aetzwirkung voraus haben. Es wird daher von 
Robin sowohl innerlich und äußerlich als 
Arzneimittel wie auch als hygienisches 
Toilettemittel usw. empfohlen. J. K. 

Zur Behandlung der Eklampsie 
empfiehlt A. P. Ricci (Arch. Ital. di Ginee. 
1904, Febr.) das Fluidextrakt von Ver a tru m 
v i r i d e subkutan einzuspritzen und rät, für 
die erste Einspritzung höchstens o, 7 5 ccm 
zu nehmen, eine zweite Einspritzung erst 
nach 30 Minuten zu machen, überhaupt 
aber nie.ht mehr als 2. Einspritzungen inner
halb zweier Stunden vorzunehmen. Man 
Roll darauf achten, daß die Zahl der Puls
schläge nicht unter 60 in der Minute zurück
geht und im Ganzen soll man eine Gabe 
von 5,5 cem nicht übersteigen. Die späteren 
Einspritzungen sollen weniger Extrakt ent-
halten als anfänglich. .A. Rn. 

Chronische 
Phenacetinvergiftung Sehweix. Wochensehr. f Chem. u. Pharm. 

1905, 70. 
wird in der Deutsch. Med. W ochenschr. 1905, 
66 von Hirschfeld beschrieben, bei einer 

Giftigkeit des Wiesenbocks- Kranken, die wegen häufiger Kopfschmerzen 
bartes. und Migräneanfälle immer Phenacetin ge-

Nach einer Mitteilung von E. Sch"legel' nommen hatte. Es war an betden Unter
in Tübingen (Allgem. homöopath. Ztg. 1905, schenkeln zu punkt- und st~eife~förmigen 
129) werden die jungen Schößlinge Blutungen gekommen, an die s1c~ nach 
des Wiesenbocksbartes (Tragopogon pratense) mehreren Wochen schmerzhafte, kleme Ge
ihres süßen Geschmackes wegen oft von schwüre anschlossen. Es trat sofort Besser
Kindern gegessen. Wiederholt sind nach 'ung und baldige Heilung ein, als das Mittel 
dem Genuße Vergiftungserscheinungen be- ausgesetzt wurde. L. 
obachtet worden, die - nebenbei bemerkt 
- Aehnlichkeit mit der jetzt hier und da 
epidemisch auftretenden Genickstarre (Menin
gitis cerebrospinalis) haben. Dieses ist der 
Grund, weshalb E. Schlegel nach Hahne
rnann's Grundsatze «Similia similibus curan
tur» die Prüfung von Tragopogon pratense 
in homöopathischer Potenzierung bei Genick-
starre in Anregung bringt. s. 

Antipyrinausschlag 
beschreibt Löbl in Wien bei einem 35 jähr
igen Manne, der öfter an Kopfschmerzen 
litt und seit 5 Jahren erfolgreich Antipyrin 
gebrauchte. Es stellte sieh nach dem Ein
nehmen des Pulvers Jucken und Prickeln 
in den Lippen, Blasenbildung in der Mund
höhle, Entstehung von kleinen Geschwüren 
an Hand und Arm, Hautschwellung ein. 

Münch. Med. Woehenschr. 1905, 630. L 

Wirkungen des rauchlosen 
Pulvers auf die Haut 

studierte B. Johnson (Annals of Surgery 
1904). Dasselbe hinterläßt an Haut und 
Kleidern viel weniger Spuren als gewöhn
liches Schießpulver. Bei Entfernungen über 
1 Fuß hinterließen Schüsse mit rauchlosem 
Pulver überhaupt keine sichtbaren Spuren 
auf der Haut. Bei Entfernungen von 7 5 
cm bleiben nur schwache Spuren, die sieh 
mit trocknem oder feuchtem Tuche leicht 
abwischen lassen, so daß nichts bleibt. Selbst 
bei Schüssen aus nächster Nähe auf einen 
bekleideten Körperteil entstehen keine Pulver
marken, auch wird der Kleiderstoff niemals 
versengt. Bei Wollstoffen würde man auch 
bei ganz nahen Schüssen keine, bei Leinen 
nur eine schwache Spur sehen. L. 
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Photographische Mitteilungen. 

Eine neue Art von Stereoskop
bildern 

hat der bekannte Physiker Ives erfunden. 
Sie lassen bei Betrachtung ohne Anwend
ung irgend eines Apparats einen vorzüg
lichen körperlichen Eindruck zustandekommen. 

Die Bilder werden auf folgende Weise 
erzielt: Vor der Platte einer mit 2 Objekt
iven versehenen Camera wird eine Art Rost 
eingesetzt, der aus einem sehr engen System 
von Streifen besteht, die ein wenig breiter 
als die zwischen ihnen befindlichen Zwischen
räume sind. Auf jedes Millimeter kommen 
etwa 4 solcher Streifen und die Stellung 
der Objektive und des Rostes ist eine der
artige, daß eine Stelle der Platte, die für 
das .eine Objektiv im Schatten eines Streifens 
sich befindet, gerade von den vom anderen 
Objektiv kommenden Strahlen ungehindert 
erreicht werden kann und umgekehrt. Die 
beiden Stereoskopbilder werden auf diese 
Weise in viele enge, abwechselnd neben
einander liegende ·parallele Streifen zerlegt. 
Wird die von einer derartigen Platte ge
nommene Kopie unter Vorschaltung eines 
entsprechenden Rostes betrachtet, so sieht 
das rechte Auge nur das eine Streifensyste'll 
und setzt sich daraus das eine Bild zu
sammen, das linke· Auge dagegen das 
andere. Bm. 

Naturwissensehaftl. Woehensehr. 1905, 
Nr. 2. 

Schnell-Photographie. 

Die beliebtesten Kopier
verfahren. 

«Photography» hat in einer der letzten 
großen englischen Ausstellungen folgende 
Zählungen veranlaßt: 

Bromsilberdruck 
Silber-Auskopierprozeß 
Platin, Gummidruck 

und Pigment je 

130 Bilder 
20 » 

15 )) 

Das beträchtliche Ueberwiegen der Brom
silberbilder läßt sich daraus erklären, daß 
heute in den meisten Fällen nur kleine 
Aufnahmen, meist 9: 12 gemacht werden, 
die einer Vergrö~erung bedürfen, um aus
stellungsfähig zu sein. Diese läßt sich nun 
eben am leichtesten im Wege der direkten 
Bromsilbervergrößerung bewerkstelligen. 

Bm. 

Unbrauchbare Bromsilber-
kopien, 

d. h. überlichtete oder überentwickelte, kann 
man nach «Bohemia» in Diapositive um
wandeln. Sobald man beim Entwickeln 
bemerkt, daß das Bild zu lange belichtet 
wurde, entwickelt man ruhig weiter, bis es 
sehr dicht oder schwarz geworden ist, und 
fixiert und wäscht dann wie üblich. Hierauf 
bringt man das Bild mit einer gleich großen 
reinen Glasplatte in optischen Kontakt, in
dem man es mit der Bildseite nach unten 
mittels Gelatinelösung auf derselben fest
klebt. Nachdem das Papier getrocknet ist, 
reibt man mit feinstem Sandpapier den 
Papierkörper vollständig ab, sodaß nur eine 

Ein italienischer Erfinder namens Luciano I feine Schicht auf dem Glase zurückbleibt. 
Butti hat einen photographischen Apparat Letztere wird mit geschmolzenem Wachs 
konstruiert, vermittels dessen es möglich ist, oder Ricinusöl möglichst durchsichtig ge
in der Sekunde 2000 Aufnahmen zu machen. macht, worauf man das überschüssige Oe! 
Diese Erfindung ist von unschätzbarem entfernt, die Fläche mit einem weichen 
Wert für die genaue Beobachtung von Tuche abreibt, eine zweite Glasplatte als 
Insekten und anderen Tieren, die sich schnell Deckglas darüber legt und die Ränder mit 
fortzubewegen pflegen. Die Films kosten schwarzen, gummierten Papier- oder Lein
ungefähr 45 Mark für 1000 Aufnahmen, wandstreifen verklebt. (Es handelt sich hier 
sodaß der Apparat sich im Betrieb aller- nur um eine Spielerei, denn bei der relativen 
dings etwas kostspielig stellt. Bm. Billigkeit des Bromsilberpapiers kann man 

~Photograph» 1905, Nr. 9. unbrauchbare Abzüge ruhig wegwerfen. Der 
Berichterstatter J Bm. 

1 
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Verschiedene . Mitteilungen„ 

Lichterscheinungen 
nach Reibung der menschlichen 

Haut mit Glühbirnen 
beschreibt Prof. Sommer, Gießen. Er ent
deckte sie, als er eines Abends, um Licht 
zu machen, nach der elektrischen Birne 
griff; dabei nahm er war, daß bei der Be
rührung seiner Hand mit der Glühbirne an 
dieser Lichterscheinungen auftraten, die wie 
ein Lichtnebel aussahen und Teile der Birne 
sowie der Finger erhellten. Dabei war der 
elektrische Strom noch nicht geschlossen. 
Er untersuchte diesen Vorgang eingehend 
und glaubt, daß diese Erscheinungen allge
mein physikalischer Natur sind und es sich 
um elektrische Vorgänge im Iuftverdünnten 
Raume handelt. 

Hierher gehört vor allem auch die Tat
sache, daß wenn man eine Geiß ler'sche 
Röhre, die eine Spirale von fluoreszierendem 
Gase enthält, mit Seidenzeug reibt, die 
letztere aufleuchtet, daß also durch Reibung 
unter besonderen Umständen elektrisches 
Licht entsteht. Auch photographisch waren 
diese Lichterscheinungen wirksam. L. 

Deutsch. Med. Wockenschr. 1905, 303. 

Düngung 
und Pflanzenkrankheiten. 

Die Beziehungen, welche zwischen Düng
ung der Pflanzen und ihren Erkrankungen 
bestehen, machte Langr;nbeck zum Gegen
stand einer Untersuchung. :ßinerseits läßt 
sich von vornherein annehmen, daß an sich 

Böden und la~sen so die Pflanzen besser 
Trockenzeiten überstehen. Phosphatmehl
dünger soll dem Getreiderost entgegen
wirken, während der Stalldünger im Gegen
teil Rost- und Brandkrankheiten des Ge
treides begünstigt. Ebenso soll er auch die 
Kartoffelfäule sowie die « Schwarzbeinigkeit» 
und Schorferkrankungen der Kartoffeln be
fördern. Chilisalpeter soll auf RUbenfeldern 
unter Umständen den Rost sowie die Herz
und Trockenfäule der Rüben begUnstigen. 

Centralbl. f Bakteriol. IL Abt., 1905, 239. 
-del. 

Erkennungsmittel, 
ob ein Mensch lebend im Feuer 
bez. Rauch umgekommen ist, 

beschreibt Oaester-Bunzlau. Der Nachweis 
gelingt so lange, als noch wenige Teile 
einer unverkohlten Lunge zur Verfügung 
stehen. Hat der Mensch gelebt, so findet 
man bis in die feinsten Bronchien hinein 
einen Belag von Ruß, der noch nach Tagen 
vorhanden ist und selbst dann uachgewiesen 
werden kann, wenn der Tod nicht un
mittelbar eintritt. Ist der Mensch schon 
tot in die Flammen gekommen, so findet 
man diese Rußbeläge nicht. Nach jahre
langer Einatmung von Rauch oder Kohlen
staub sind die feinsten Endverzweigungen 
zwar mit Kohlenteilchen durchsetzt, aber 
nie findet man den mehr oder minder 
zarten Anflug von Ruß in den feineren 
Verzweigungen der Bronchien. L. 

Viertel/ahressehrift f. gerichtl. Med. Bd. 29, 
H. 1. 

'3hwache Pflanzen durch Nährstoffzufuhr, Die Glasfeder, 
wie sie im Dünger geboten ist, kräftiger die ein zugespitzter, mit spiraligen Rinnen 
nd so widerstandsfähiger gegen Krankheits- versehener Glasstift ist und für gewöhnlich 
1rreger werden, während vielleicht anderer- zum Schreiben mit Tinte benutzt wird, 
,eits gewisse Krankheiten mancher Pflanzen empfiehlt Dr. Hammer in Mon2.tsh. f. 
•erade durch bestimmte Düngemittel be- prakt. Dermatol. 1905, 444 zur Ueber- • 
•ilnstigt werden. tragung von flüssigen Aetzmitteln besonders 

Kalk und Kainit sind gute Vertilgungs- bei der Unna'schen Spickmethode. Diese 
tittet für die graue Ackerschnecke , für besteht darin, daß getränkte Holzstäbchen 
ematoden, sowie bei Wurzelbrand der oder angespitzter Holzdraht, um den mit 

1tüben und Befall durch Plasmodiophora 

I 

Aetzmitteln getränkte Watte gewickelt ist, in 
·~assicae. Mineral- und besonders Kali- Lupusherde eingestochen, in Höhe der Haut 

~::.igung erschweren das Austrocknen leichter abgeschnitten wird und darin durch Pflaster-
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mull auf 48 Stunden· zurückgehalten wird. 
Nach Hammer sticht man mit der die 
.Aetzflüssigkeit tragenden Glasfeder ein, stopft 
mit derselben Watte nach und läßt den 
Tampon höchstens 24 Stunden liegen. Die 
Glasfedern sind von A. W. Faber in 
Berlin W, Friedrichstraße 7 9, zu beziehen. 

-tx,.-

Katgut 
wird nach dem Trocknen bei hoher Wärme 
auf 12 Stunden in flüssiges Paraffin gelegt, 
bis es durchsichtig geworden ist und darauf 
in. einer Lösung von 1 Teil Jod in 100 Teilen 
geruchfreiem Methylalkohol aufbewahrt. 

Deutsche Med, Wochenschr. 1905, 686. 
-t:t,.-

Bekämpfung 
der Holzkrankheiten . 

Jahrelanges Ablagern des Bauholzes, wie 
es jetzt als bestes Mittel zur Bekämpfung 
der Holzkrankheiten üblich ist, ist nicht 
erforderHch, dagegen empfiehlt sich die 
«stehende Austrocknung» der Nutzholz: 
stämme, wobei die zur Fällung bestimmten 
Holzstämme zur Sommerzeit geringelt werden. 
Dadurch wird das weitere .Aufsteigen von 
Wasser aus dem Erdboden verhindert, 
während aber die Blätter oder Nadeln dem 
Stamme seinen Saftgehalt begierig entziehen. 
In Wohnhäusern empfiehlt sich, bei den 
Zwischendecken die Unterkante des Gebälkes 
sichtbar zu lassen, damit sie der Einwirkung 
der Luft zugänglich ist. L. 

Arehiv f. Hygiene Bd. 52, H. 2. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Herrn Alb. Fr. in :M. Die Eigenschaft vieler Fr. A. in 0Id. Der Name «y-Strahlen~ 
Stoffe, nach kräftiger Besonnung die photograph- stammt von Rutherford; ihr Entdecker aber ist 
ische Platte zu schwärzen, schreibt man neuer- Villard ,Comptes rendus 1900, S. 1010). Ihre 
diugs ziemlich allgemein dem Verschlucken (der Eigenart liegt darin, daß sie durch Bleiplatten 
Okklusion) von O z o n zu. Dieses scheint bei u. dergl. hindurch gehen, welche für a, fJ usw, 
zahlreichen als Radioaktivität gedeuteten Er- Strahlen undurchdringliche Hindernisse bilden. 
scheinungen wirksam zu sein (vergl. Ph. C. '11> Sie erleiden nach der herrschenden Ansicht 
(1904], 456). y. keinerlei Ablenkung dUl'ch Elektrizität oder 

K. H. in S. Es erscheint an sich bedenklich, Magnetismus. Hiernach würden sie den X-Strahlen 
wenn die Bekämpfung der Geheimmittel verwandt sein. Einige Forscher vergleichen sie 
und des Kurpfuschertums zur Erwerbsquelle aber wegen ihrer angeblich negativen Ladung 
gemacht und eine Zeitschrift ausschließlich für mit den Kathodenstrahlen, trotzdem diese nur 
diesen Zweck herausgegeben wird, wie dies z. Z. ein schwaches Durchdringungsvermögen besitzen. 
in Warnsdorf in Böhmen geschieht. Noch y. 
zweifelhafter wird die Angelegenheit, wenn man M. in H. Die in Ph. C. 4ß -[1905], 316 er-
ein solches Blatt in aufdringlicher Weise unbe- wähnte Ca p s u 1 a du p 1 ex s t o mach i ca ent
stellt versendet, auch Mitarbeiter und Schrift- hält das 8ilbernitrat in einer Gelatineperle, 
Jeitung weder über hinreichende Kenntnisse der während diese mit d~n übrigen Arzneistoffen in 
Naturheilkunst oder verwandter Bestrebungen eine größere Gelatinekapsel eingeschlos.sen ist. 
noch auch über Gymnasialbildung verfügen und -t:t,.-
doch beispielsweise ein ,Hypokrates» zweimal R. P. in Sp. 0 v in e ist Lymphe von Schaf-
in einer und derselben Nummer debutiert. Die pocken. H. M. 
Wirkung wird wohl ähnlich sein, wie die der P. in S. Unguentum Heyden (Calomelol
abgekürzten Geheimm:ttel - Analysen, die vor salbe) ist auch ein sehr gutes Mittel gegen 
einigen Ja'1rzehnten in .Aufnahme waren und 

I 
F11&läuse. -fa. -

damals dem Ansehen der wissenschaftlichen A. K. in L. Bergmann's Steckenpferd
Arzneikunde Abbruch taten, die Pfuscherei aber Lilienmilchseife ist eine neutrale, Borax 

• förderten. y. enthaltende Seife. -tx,-

i.-- Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmacentisehen Centralhulle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bel!!ltellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :C i e ::E:C e :r a. u s g e .'b e :r. 

Verlegel': Dr. A. Schneider, Dresden und Dr. P. Siiß Dresden-Blasewitz. 
V era.ntworllichel' Leiter: Dr, A. Schneider in Dresden. 

Im Buchhandel durch Juliua Springer, Berlin N., Monbll .. ~platz i;. 
Druck von Fr. Titt<'I NRehf. (Kanath & Mahlo). ~,N'flden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber die Herstellung 

von Tinkturen und ähnlichen 
Präparaten. 

als das gläubige Volk sich gegen den 
bösen Husten Fuchslungensaft aus der 
Apotheke holte, wenn er jetzt auf Ver
ordnung des Arztes mit wichtiger Miene 

Von Dr. J. Katx in Leipzig-Reudnitz. irgend ein von einer bochwissenschaft-
Nachdem in den achtziger Jahren des liehen Autorität begutachtetes und an

vorigen Jahrhunderts, veranlaßt durch gepriesenes Ovarial-Präparat einer unter
den riesigen Aufschwung der Chemie, leibsleidenden Dame verabfolgt, oder 
sich in der Arzneimittel-Verordnung und wenn ein armer Kropfkranker sich eine 
-Bereitung mehr und mehr das Bestreben Portion von dem so phonetisch schön 
geltend gemacht hatte, an Stelle der gebildeten Thyreoidin verzapfen läßt. 
pflanzlichen Drogen oder ihrer galenischen „ Tempora mutantur et nos mutamur in 
Präparate nur die „chemisch reinen" illis", abel' diese Mutatio ist eine kreis
wirksamen Bestandteile dieser Rohstoffe förmige Bewegung. ,,Naturam expellas 
zur arzneilichen Verwendung heranzu- furca tarnen usque recu'rret" sagt schon 
ziehen, hat sich in den letzten Jahren Horax und vielleicht kann man mit 
ein entschiedener Umschwung in den demselben Recht behaupten, daß er 
Verhältnissen vollzogen. Man ist viel- hierbei an die durch die Alkaloide zeit
fach wieder zu den alten Mitteln zurück- weise verdrängten altehrwürdigen Drogen 
gekehrt, ja durch die organtherapeut- gedacht hat, wie andererseits böse Men
ischen Mittel ist man sogar bis auf die sehen Lehaupten, Ovid habe in seinem 
allerältesten Mittel zurückgekommen. schönen so oft zitierten Versehen ,,Prin
Welchen .Apotheker wird es wohl nicht cipiis obsta sero medicina paratur" mit 
angenehm und doch zugleich wehmütig prophetischem Blick die heutige Serum
an die sch?ne alte Zeit zurückerinnern, , tharapie vorausgeahnt. 
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Jedoch zur Sache zurück, so können I phinsolution ersetzen, fm:: llelladorina-;'.; 
wir Apotheker es nur mit Freuden be- und Hyoscyamusextrakt srnd besondere: 
grüßen, wenn wir statt der mühselig Indikationen aufgefund~n worden, sod~ß 
abzuwägenden wenigen Milligramm oder sie neben den Al~al01~en Hyoscyamm, 
Centigramm irgend eines Alkaloides jetzt Atropin, Scopolamm 1m ~rzne1schatz 
wieder öfters eine Tinktur oder als sich behaupten. Dasselbe 1st der Fall 
moderneres Präparat ein Fluidextrakt bei Extractum und Tinctura Strychni, 
dispensieren dürfen. Man kommt eben welche ihre Existenzberechtigung neben 
doch wieder auf den seinerzeit von den Alkaloiden Strychnin und Brucin 
Hahnemann vertretenen Standpunkt längst erwiesen haben.," 
zurück, daß bei der Wirkung einer Diese Thoms'schen Ausführungen 
Droge oder eines galenischen -Präparates wurden durch einen in derselben Sitz
nicht die von der Schulmedizin als allein ung der Pharmaceutischen Gesellschaft 
wirksam gestempelten chemischen Indi- gehaltenen Vortrag von 0. Liebreich 
viduen als solche, sondern vor allem vollinhaltlich bestätigt. Sache des prak
auch der Molekularkomplex, in dem die tischen Apothekers muß es daher sein, 

a 11 ein wirksam e" Substanz uns die in den Pflanzen vorhandenen Mole
;on der Natur in der Droge dargeboten kularkomplexe möglichst intakt in den 
wird, für die Wirksamkeit einer Arznei galenischen Präparaten dem Patienten 
von großer Wichtigkeit ist. Dies wurde darzubieten. Hier ist zweifellos noch 
erst kürzlich wieder von berufenster ein weites fruchtbares Feld und es ist 
Seite be1 ont, indem Thoms . in einer wahrscheinlich, daß durch Auffindung 
Sitzung der Deutschen Pharmaceutischen geeigneter Präparationen manche Arznei
Gesellschaft Folgendes ausführte: ,,Viel- pflanze wieder zu Ehren gebracht wer:
fach lassen sich aus den Drogen und den wird, die in früheren Zeiten im 
deren einfachen Zubereitung chemisch frischen Zustande angewendet in hohem 
gnt charakterisierbare Körper isolieren Ansehen stand, jetzt aber infolge falscher 
und es hat sich feststellen lassen, daß Zubereitung, sei es als Droge, sei es 
diese Körper an der Wirkung der be- als eingedampftes Extrakt ihre Wirk
treffenden Droge oder ihrer Zubereitungen samkeit völlig verloren hat und dadurch 
in hervorragendem Maße beteiligt sind. fast der Vergessenheit anheimgefallen 
Dies ist der Fall bei der Chinarinde, ist. lch erinnere z. B. an die verschie
deren febrifuge Wirkung durch ein Al- denen Anemone- und Pulsatilla- Arten, 
kaloid, das Chinin, hervorgerufen wird, die beim Trocknen ebenso wie beim 
ferner beim Opium, dessen hypnotische I Eindampfen der aus ihnen hergestellten 
Wirkung in erster Linie auf das Al- Extrakte ihren wirksamen Bestandteil1 
kaloid Morphin zurückgeführt werden den Anemonenkampher völlig verlieren 
muß, beim Extractum Belladonnae, und daher in diesen Formen wertlos 
dessen pupillenerweiternde Eigenschaft geworden sind. Ich erinnere weiter an 
durch die Alkaloide Hyoscyamin, Atro- die verschiedenen anderen Arzneipflanzen, 
l)in, Scopolamin bedingt ist usw." (Vergl. von deren wirksamen Stoffen man meist 
Pharm. Centralh. 44 (1903], 349.) weiter nichts weiß, als daß sie äußerst 

,,Diese Erkenntnis hat die pharma- scharf sind und sich beim Trocknen so
zeutischen Chemiker dazu ver 1 e i t et , wie in der Wärme leicht und vollständig 
in der Bestimmung der Alkaloide in den verflüchtigen, wie z. B. bei den Knollen 
betreffenden Drogen oder deren Zu- vieler Araceen, sowie der Maranta 
bereitungen einzig und allein einen Wert- arundinacea und der Jatropha .Manihot, 
niesser für die Güte und Brauchbarkeit die im frischen Zustande äußerst giftig 
solcher zu erblicken. Hierin liegt aber sind und nach dem Trocknen trotzdem 
ein Irrtum. Ein Chinadekokt hat spe- sogar ein wertvolles Nahrungsmittel, 
zifische Wirkungen vor einer Chinin- das sogenannte Arrow-root liefern. 
~ixtur .voraus, e.ine Opiumtink~ur läßt Un.ter _Berücksichtigung' dieser Ver
sieh kemeswegs 11nmer durch eme Mor- hältmsse 1st auch das in der angedeuteten 
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Richtung sich · bewegende Bestreben lüftet. · A,ußerdem steht einer .allge
Golaz!s zu verstehen, der aus frischen meinen · Anwendung dieser Dialysate 
Pflanzen durch Auspressen den Saft ge- ihr äußerst hoher Preis entgegen ( 1 Glas 
winnt und hieraus durch Versetzen mit a 10 g kostet l Mk. ~5 Pf. bezw. 
einer gewissen Quantität Alkohol und 85 Pf. und 1 Glas a 50 g 2 Mk. 40 Pf. 
Glycerin und Dialysieren nach einem bezw. 1 Mk. 60 Pf., 1 Glas a 10 g 
geheim gehaltenen Verfahren seine Dia- Pinguicnla-Dialysat kostet sogar 3 Mk. 
lysate darstellt, denen von ärztlicher 20 Pf.!). 
Seite eine ganz besondere Wirksamkeit (Fortsetzung folgt.) 
nachgerühmt wird (vergl. Ber. v. Gehe 
& Go. 1899, 66; 1900, 62; 1903, 68). 

"'Tatsächlich unterscheiden sich die Golax-
schen Dialysate von den in der Homöo- Messung der Radio-Aktivität. 
pathie gebräuchlichen sogen. Essenzen Um die Stärke der :Radio-Aktivität 
aus frischen Pflanzen nur durch den ziffermäßig auszudrücken, geht man von 
ziemlich beträchtlichen Glycerinzusatz I einer willkürlichen Gewichtseinheit, 
und dafür etwas geringeren Alkohol- z. B. 125 g, aus und nimmt an, daß 
gehalt und - die Geheimhaltung des die Ausstrahlung bis zur Dicke der 
Dialysierverfahrens. Nach Kunx~Krause strahlenden Schicht von 3 mm propor
(Naturforscherversammlung in Braun- tional dem Gewichte der wirksamen 
schweig; Pharm. Centralh. 38 (1897], M~sse sei. Als Maßstab die~t die ~er
Nr. 26) fehlt den Golax'schen Dialysaten mmderung der Spannung emes gleich
der in alkoholischen Tinkturen sonst mäßig geladenen Elektroskops um eine 
fast überall vorhandene Harz- und Anzahl Volt. Dieses Instrument aicht 
Chlorophyllgehalt. Wer mit Hilfe der man auf Volt-Spannung und schützt es 
von Kunx-Krause für diesen Zweck em- in einem Kasten gut isoliert vor dem 
pfohlenen Kapillar-Analyse die Golax- Einflusse der äußeren Luft. Zur Iso
schen Dialysate nachprüft, wird die An- lierung diente bisher Ebonit, der seit 
gabe dieses Autors vollauf bestätigen etwa 3 Jahren nach Quincke's Vor
können. Das Gleiche gilt abe1 auch von schlag zweckmäßig durch Bernstein 
den homöopathischen Essenzen aus ersetzt wird. 
frischen Pflanzen. Jch habe. hunderte Auf dem Boden des Kastens wird 
solcher Esse1;1zen kap1llara.nalyt1sch unter- das zu prüfende Erz, der Quellsinter 
sucht und die Abwesenheit von Harz und oder dergl. gepulvert ausgebreitet. 
Chlorophyll festgestellt, vom Chlorophyll Dabei sind stark wirkende Stoffe zu 
wa~en hier und ~a infolge Durchgehens vermeiden, da· diese den Kasten dauernd 
klemer Pflanzenteilchen durch das Preß- infizieren d. h. radioaktiv machen. 
tuch ganz minimaJe ~puren. ~it in di.e Selbstred~nd muß dieser im geschlossenen 
~ssenz gelangt, die Jedoch drn arzne1- Zustande Laden und Ablesen des Elektro
. l~che Wirkung sicherlich nicht im ge- skops gestatten. 
rmgsten beeinflussen können. Im übrigen 
w~ren die Golax' sehen Dialysate .zunächst ~leibt vor jeder Versuchs-

. mit Freuden zu begrüßen, da sie eine ~e1he zu . erm1~teln, um welchen Betrag 
handliche und haltbare Darreichungs- m Volt s1.?h die Sp~nnung .de~ El.ekt~o
form der frischen Arzneipflanzen dar- ! skops wa_hrend ei1;1er Zeite~nhe1t 1m 
stellen und dadurch, daß nach den An- ~eeren. Kasten vermmdert. Dieser Wert 
. g~ben des Darstellers ein Teil Dialysat ist bei den g:efundenen S Pan nun g s -
e1~em Teil frischer Pflanze aequivalent abnahmen m Rechnung zu setzen. 
sem soll, auch eine sichere Dosierung Die Ausführung der Geräte kann 
g~wäh:leistet würde. Leider können verschieden sein ; die Werkstatt von 
Wll' _diese Angaben Gol,a;x's nicht kon- Günther et Tegetmeyer in Braunschweig 
trollieren, so lange er nicht den Schleier (Höfen-Straße 12), die in Deutschland 
von der Bereitung seiner Geheimmittel zur Zeit wohl über die längste Er-
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fahrung bei der ~erste!lnng ~olcher 
Apparate verfügt, beziffert m der Liste 2? 
den Preis des erwähnten Kastens mit 
vollkommenem Luftabschlusse auf 80 Mk. 
Die Metallglocke, deren Wandstärke 
der Versendbarkeit wegen nur auf ein 
geringes Vakuum· bemessen ist,. ges~a~t~t 
auch die Bestimmung der Rad10akt1V1tat 
von Luftproben. 

· Zu diesem Kasten kommen die Aus
gaben für ein Elektroskop, eine Zamboni
sche Säule usw., die sich für die ein
zelnen Forscher je nach bisheriger Aus
rüstung, Uebung und Erfahrung· ver
schieden stellen. 

Neue Arzneimittel. 
Eudrenin enthält ß-Eukain- und Adre

nalinhydrochlorid. Anwendung: als Ein
spritzung zur örtlichen Betäubung in der 
Zahn- und kleinen Wundheilkunde. Dar
steller: Parke, Davis &; Co. in London 
E. C. 

Graminol ist ein polyvalentes Trocken
serum gegen Heufieber. Darsteller: Ruete 
Enoek in Hamburg. 

Hysterol ist nach Tidsskr. f. Kem. u. 
Farm. 1905, 153, Bornylvalerianat, welches 
in Gelatineperlen zu 0,25 g von G. Pokl 
in Schönbaum bei Danzig in den. Handel 
gebracht wird. 

Lecin stellt Dr. Laves, Hirschapotheke 
Die Ergebnisse der bisher ange- in Hannover, nach Apoth.-Ztg. 1905, 397, 

stellten Messungen berechtigen erklär- dar, indem für 1 L Lecin das Eiweiß von 
lieber Weise noch nicht zu den weit- etwa 6 Hühnereiern in Wasser gelBst und 
gehenden Folgerungen, welche Bade- mit dialysierter Eisenlösung gefällt wird. 
schriften und Feuilletons daraus ab- Der gut ausgewaschene Niederschlag wird 
leiten. Auffallend, wenn auch noch zu einer neutralen Flüssigkeit gelöst, der 
mehrfach widersprechend, erscheint der soviel Weingeist, Zucker und Essenzen 
Unterschied in der sogenannten A b - hinzugesetzt werden, daß ein sehr wohl
k 1 i n g u n g s - Kurve der strahlenden schmeckender Likör erhalten wird. In 1 L 
Stoffe. · Bei Radium ist diese stetig Lecin sind etwa 200 g Hühnereiweiß, 5 bis 
fallend, so beispielsweise binnen 120 Minu- 6 g Eisen an Eiweiß chemisch gebunden, 
ten von 100 V in der Zeiteinheit bis 80 g Zucker und 150 g Alkohol nebst 
14,8 V, dagegen steigt die Kurve der Essenzen enthalten. Es ist unverändert 
Thorium-Strahlung anfänglich . an, so haltbar und gelatiniert nicht. 
z. B. yon 40 V. n~ch .11/2 Stunde . auf Vasenolformalin. Unter diesem Namen 
5? V m der Ze1te1nhe1t; dann begmnt empfiehlt Dr. Fischer in· Münch. med. 
em Abfall, z.B. auf 53 nach 4 Stunden, Wochenschr. 1905, 945, den in Ph. C. 45 
auf 3,5 nach 42, ~u~ 1,5 n~ch 62 Stun- [1904], 707, erwähnten antiseptischen 
den usw. Selbst emig~ wemger hervor- Vasen o 1- Fettpuder, dessen Formalin
trete~de Gestaltsa~weich~ngen der aus gehalt 5 bis 10 pCt und der an Salicyl
Absc~ssen und Ordmaten sich .~rge!>enden säure 1 pCt beträgt, zur Behandlung des 
Abklmgungs-Kurve ~ollen .fur ei~z.elne Schweißfußes. Der Puder wird, nachdem 
strahl~nde Be~tan~teile, wie A~tmmm, der Fuß mit einer Lösung von 1 T. Salicyl
P~lomu~, Rad1oble1 u. de~gl., bezeichne~d säure zu 100 T. verdünntem Spiritus abge
sem. Die Werte an sich der Radio- rieben worden ist mittels eines Watte
Aktivität, wie ~eispielsweise Uranpech- bausches eingeriebe~, nicht eingestäubt. 
erz von Joachimsthal 13 000, Badener R Ment l 
Ursprung-Schlamm 3000, dortiger Kühl- · M • 

bassin-Schlamm 350, Fango yon Batta
glia 29, Ackererde von Capri 26,8 usw., 
haben nicht derart absolute Giltigkeit, 
daß sie mit Befunden anderer Beob
achter an anderen Instrumenten ver-
gleichbar wären. -r. 

Sirupus Ferri albuminati. 
Zur schnellen Darstellung gibt das Giorn. 

di Farmaci e di Chimia etc. 1905, S. 170, 
folgende Vorschrift: 3 T. Albumen ovi 
siccum werden in 17 T. Wasser gelöst, 
dann 60 T. Sirupus simplex und 20 T. 
Ferrum oxydatum saccharatum zugesetzt. 

B. S. 
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Die Unverträglichkeit.· des 
Gummi arabicum 

Kaffeegerbsäure wird stark gebräunt; 
ebenso Gallussäure, Tannin wird gelb 
gefärbt mit einem Stich ins Grünliche. 

mit den verschiedensten Arzneimitteln hat Von galenischen Präparaten werden 
Bourquelot mit seinen Schülern untersucht. alle aus Teer bereiteten infolge des Gehaltes 
Das arabische Gummi wird gewBhnlich als an . Phenolen von Gummilösung oxydiert 
indifferentes Produkt betrachtet, welches und ·. entweder gefärbt oder getrübt oder 
vermeintlich jedem Arzneimittel ohne Nach- auch beides zugleich. Die Präparate, welche 
teil b~gefiigt .werden darf. Dagegen ist einen der oben erwähnten Stoffe enthalten, 
daran zu erinnern, daß dasselbe seiner oxy- werden natürlich auch verändert durch 
dierenden Eigenschaften wegen häufig die Gummi und zwar Opiumpräparate (Morphin-

., Ursache tiefgreifender Zersetzungen ist, eine gehalt), Kalabarbohnenextrakt ( Eseringehalt), 
Eigenschaft, die es mit der Mehrzahl der. Aloetinkturen, Guajaktinktur und die mit 
Gummiarten, wie Myrrhe, W eihraucli, Bdell- Vanillin aromatisierten Präparate. . 
ium usw. teilt. Insbesondere studierte Bour- Besonders wichtig und aktuell erscheint 
quelot die Veränderungen, welche die .»nten diese .Arbeit von Bourquelot angesichts 
genannten Körper durch Gummi arabicum- des Umstandes, daß neuerdings von Wei/3 
Zusatz erleiden. Zu den Versuchen wurden (Ph. O. 46 [1905], 65) für die österreich
meist 3 Teile einer wässerigen LBsuiig ische Pharmakopöe die Einführung eines 
1: 100 oder bei schwer löslichen Stoffeii 12proc. Opium empfohlen wird, das dann 
einer gesli.ttigten LBsung mit 1 Teile einer durch Zusatz von Gummi arabicum-Pulver 
Senegal-Gummilösung 1: 10 gemischt und · auf den Gehalt von 10 pCt gebracht werden 
unter zeitweiligem Umschütteln bei gewöhn- soll. Wenn man aus eine_m solchen mit 
lieber Temperatur hingestellt. Gummi arabicum v er b ö s er t e n Opium 

Ph e n o l färbt sich hierbei langsam rosa ein Extractum Opii herstent, darf man sich 
und zuletzt dunkel (nach 15 bis 20 Stunden), natürlich nicht wundern, wenn der Morphin
Kre~ylol gibt eine weiß-grünliche Trübung, gehalt zu niedrig ausfällt. Der Bericht
Xylenol o. und m. gibt eine starke weiße erstatter hält es daher für seine Pflicht, 
Trübung, N a p h t h o I a- und {J- geben. entgegen der Ansicht von W eigel (Ph. C. 
malvenfarbige oder blaue bez. graue Trüb-: 46 [1905], 189) nochmals den Wert einer 
ungen, Pyrokatechin gibt eine gelbbraune derartigen Mantscherei zu bezweifeln. 
Färbung. Ebenso wird Pyrogallol sehne~! Bei einigen anderen galenischen Prä
zu Pyrogallochinon oxydiert, dagegen werdeµ, paraten, die durch Gummi zersetzt werden, 
Hydrochinon, Paraxylenol und Re- kennt man die Körper, welche hierbei ver
sorcin nicht oxydiert. Guajakol gibt ändert werden, noch nicht genau. So 
erst eine orangerote Färbung, . dann ein~n werden Extractum Chinae und -Polygoni 
granatfarbigeli Niederschlag, ebenso verhält bist o r t a e gebräunt oder rotgefärbt, Extrac
sich Acetylguajakol, Veratrol gibt eine tum Catecbu wird dunkler und gibt einen 
rote ·Färbung, Kreosol eine graue Trüb- brauni:oten Absatz, der sich im oberen Teil 
ung, Eu gen o l einen weißen Niederschlag,, der Flüssigkeit ansammelt, ebenso · verhält 
Vanillin wird zu Debydro-Divanillin oxy- sich Extractum Ratanhiae. Das Extrao
diert, was besonders bemerkenswert ist, da tum Rh e i wird aus Gelb in Braun ver
Vanillin oft zum Aromatisieren gummi- färbt. Wird Extractum Vi b u rn i p ru n i
baltiger Zuckerpräparate dient. Pyramidon folii fluid um mit Wasser verdünnt, so 
wird durch Gummi arabicum violettblau- erhält man einen fleischfarbenen Nieder
rosa nnd zuletzt gelb gefärbt. Mo r phi n schlag. Wird dieser abfütriert, S<> gibt das 
wird zu Oxymorpbin oxydiert. A p o - Filtrat mit Gummilösung eine kirschrote 
morphin in einer sonst unveränderlichen Färbung. Extractum Co I a e: Werden 
essigsauren LBsung wird durch Gummizusatz frische Colanüsse mit kochendem Alkohol 
grün gefärbt, Eserin in essigsaurer LBsung behandelt, so erhält man ein vollkommen 
wird rosarot, ebenso Ad r e n a I in lösung. weißes· (soll wohl heißen «farbloses~) Ex
I so b a r b a I o i n und das B a r b a J o in des trakt. Die wässerige farblose Lösung dieses 
Handels werden mit Gummi schwach rosa, Extraktes färbt sieb auf Zusatz von einigen 
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Tropfen Eisenchlorid smaragdgrün und Heilmittel zu betrachten ist, ißt seine An
nimmt beim Ansäuern mit Essigsäure sofort kündigung verboten. (Apoth. Ztg. 1904, 
eine leichte Rosalärbung an. Auf Gummi- 800.) 
zusatz wird die Färbung gelbbräunlich, 
unter gleichzeitiger Bildung eines an der 
Oberfläche bleibenden Niederschlages (Kne
bel's Colarot). Die Farbstoffe der Malve, 
des Veilchens und Wegedorns werden 
durch Gummi zerstört, nicht aber der Farb-
stoff der Klatschrose. J. K. 

Schwei%. Woehensehr. f. Ohem. u. Pharm. 
1905, 41. 

17 6. Apparate für gymnastische 
Uebungen sind keine HeilJllittel, die An
preisung derselben in Zeitungen ist also 
gestattet. (Pharm. Ztg. 1904, 1016.) 

177. Mentho]in ist ein Heilmittel, der 
Verkauf desselben als Heilmittel in Drogen
geschäften usw. ist also verboten. (Pharm. 
Ztg. 1904, 317). 

178. Bezeichnung „Kurpfuscher" ist 
zur Auslegung eine Beleidigung. Ein Arzt hatte einen 

Naturheilkundigen als Kurpfuscher bezeichnet, 
pharmazeutischer Gesetze. das q,andgericht verurteilte den Arzt wegen 

Fortsetzung von Seite 353. Beleidigung, indem es ausführte: Ein Kur-
173. Geh;,ltsansprüche entlassener pfuscher sei dem Wortsinne nach diejenige 

Gehilfen. Ein mit 1/4jähriger Kündigung Person, die nicht nur im einzelnen Falle, 
angestellter Gehilfe war von seinem Prinzipale sondern öfter eine Kur verpfuschte, den 
ohne vorherige Kündigung entlassen worden. ·Kranken durch Verabreichung ungeeigneter 
Der von ihm angestrengte Prozeß wurde Mittel oder durch Anordnung unzweck
im Oberlandesgerichte Kiel zu seinem Gunsten mäßigen Verhaltens schade usw. Gewöhn
entschieden, obwohl er seine ferneren Dienst- lieh würden die Leute, die sich ohne die 
leistungen nicht besonders angeboten hatte. nötigen Kenntnisse des Erwerbs halber mit 
Ein solches Anerbieten hielt der Gerichtshof der Heiltätigkeit befaßten, so bezeichnet. 
im vorliegenden Falle, wo der Gebilfe seinen Die Bezeichnung könne sogar für einen 
Dienst bereits an getreten und der staatlich approbierten Arzt passen, sie passe 
Prinzipal ausdrücklich erklärt hatte, d&ß er aber nicht für jeden, der ohne Arzt zu sein, 
die Fortsetzung des Dienstes nicht wolle, die Heiltätigkeit ausübe, weil e.s darunter, 
für unnötig. Da die Entlassung ungerecht- wie in anderen Ständen, z. B. dem de_r 
fertigt war, mußte der Prinzipal den Gehilfen Juristen, auch Leute gäbe, die in ihrem 
entschädigen; · freilig mußte sich der Gehilfe Fache (hier Medizin) kundig seien. Der 
das von der Entschädigung abrechnen lassen, Ausdruck auf solche, bestimmte Per
was er infolge der Befreiung von der sonen gerichtet sei aber beleidigend. (Pharm. 
Leistung erspart oder anderweit erworben Ztg. 1904, 711.) (Vergl. hierzu Ph. C. 
oder zu erwerben böswillig unterlassen 42 [1903], 535; 43 [1904], 378;44 [1905]1 

hatte. (Pharm. Ztg. 1904, 1059.) 780.) P. 

1 7 4. Arzneimittel, die nicht im Arznei-
buche genannt sind, z. B. Ritter's neuro- Tumenolzinkpasta 
dynamische Mittel, kann, der Apotheker bereitet man nach P. Fromm (Pharm. Ztg. 
nicht nachprüfen; er kann also auch nicht 1905 249) b t d h E . 
für ihre richtige Herstellungsweise verant- , ' . am es en urc. rwär:?1en 
w O r tl i c h gemacht d (Ph Zt . des rumenol 1m Wasserbade, bis es anfangt 

wer en. arm. g. "flü . erd D f d" 1904, 1060.) ~1g z~ w en. arau setzt man 1e 

175 
F" F" fertige Zmkpasta oder nur Vaselin zu. In 

• IX· lX ein Geheimmittel. Das letzterem Falle fertigt man die Zinkpasta in 
kosmetische Mittel Fix-Fix war in einer einem besonderen Mörser unter Abzug des 
Zeitung als Schönheitsmittel und zugleich zum Anreiben verbrauchten Vaselin an und 
als vorzüglich bewährtes Mittel gegen Kopf- setzt dieses mit dem Tumenol gemischt 
schmerz angepriesen worden. Da seine hinzu. 
Zusammensetzung geheim gehalten wird und H. M. · 
es infolge der Art seiner Ankündigung als 
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Ueber Gallogen 
erhalten wir infolge de1· Erwiderung des 
Herrn Alpers in Nr. 34 d. Pharm. Ztg. 
von der Chem. Fabrik Dr. Ad. He:inemann 
in Worms nochmals eine Zuschrift, deren 
abgekürzter Inhalt hier folgt und womit 
gleichzeitig diese Angelegenheit für uns er
ledigt ist. 

« Unsere heutigen Kenntnisse über die 
Ellagsäare genügen noeh nicht, um mit ab
soluter Sicherheit die U ebereinstimm ung 
\1'on Ellagsäuren verschiedener 
Herkunft zu behaupten. Beispielsweise ist 
eine Ellagsäure · vorhanden von rein weißer 
Farbe, während alle Kristalle aus Alkohol 
gelb gefärbt sind, wobei die gelbe Farbe 
keineswegs auf Verunreinigung durch Farb
stoffe zurückzuführen zu sein scheint. Jeden
falls könnten die · die Ellagsäure kennzeich
nenden Reaktionen ebenso gut fiir eine 
Reihe homologer Ellagsäuren charakteristisch 
sein. Es ist deswegen verfehlt, die Löslich
keitseigenschaften einer k ri s t all is i erten 
Ellagsäure A ohne Weiteres auch bei einer 
ganz anders hergestellten amorphen Ellag
säure aus einen Rohstoff B als gleich anzu
nehmen. Jedenfalls ist es etwas viel ver
langt, mit 1 L Alkohol 2 g amorphe 
Ellagsäure auflösen zu wollen, wenn bei 
vorhandener überschüssiger kristallisierter 
Ellagsäure anderer Provenienz eine Maximal
löslichkeit von 1196 g : 1 L Alkohol erzielt 
werden konnte. Es ist direkt unmöglich, 
daß 26,5 pCt Gallogen in Alkohol unlös
lich sind. Bei nochmaligem Behandeln mit 
Alkohol wäre der größte Teil davon in 
Lösung gegangen. . Zum Beweise dafür 
dienen folgende Angaben : 

014 g Gallogen wurden zweimal mit 
350 ccm siedendem Alkohol unter wieder
holtem Umschütteln behandelt. Jedel}mal 
wurde durch ein gewogenes Filter filtriert, 
mit · Alkohol nachgewaschen und das Filter 
dann im Extraktionsappar-at weiter mit 
Alkohol extrahiert. Das Filtrat war reingelb 
gefärbt und ergab beim Eindampfen hell

sich beim Eindampfen an der Luft stets 
oxydierel). und da naturgemäß geringe Mengen 
von oxydierter Substanz sehr stark färben 
können. Ich erinnere bei dieser Gelegenheit 
an die Verwendung von Ellagsäure als 
Farbstoff, die doch ebenfalls für die leichte 
Bildung gefärbter Verbindungen spricht. 
Das merkwürdigste ist aber, daß das Filter 
im Extraktionsapparat immer noch hellgelb
liehe Ellagsäure an Alkohol abgab und 
zwar verhältnismäßig erhebliche Mengen, 
wenn man die geringe Einwage berück
sichtigt. Die Erklärung hierfür liegt sehr 
wahrscheinlich in der eigenartigen tonigen 
Beschaffenheit der amorphen Ellagsäure. 
Die amorphe Ellagsäure setzt sieh im Alkohol 
leicht ab und bietet eine wesentlich geringere 
Oberfläche als die poröse kristallisierte Ellag
säure. Daher erklärt sich rein mechanisch 
der Unterschied in der Löslichkeit. Bei 
Gegenwart eines großen Ueberschusses von 
Ellagsäure haben . wir gelegentlich auch 
Lösungen von etwa 1 : 500 beobachtet. 

Die Behauptung des Herrn Alpers, daß 
wir die «wertvolle Gallussäure» aus der 
« Ellagengerbsäure » der D i v i d i v i -
s c h o t e n herstellen, klingt zwar plausibel, 
ist aber inWirklichkeit vollständig unzutreffend. 
Aus Dividivi ist nämlich keine 
G a II u s s ä u r e z u g e w i n n e n, einfach, 
weil keine darin ist. Trotzdem liest Herr 
Alpers das aus meinen Patentschriften her
aus, in denen kein Wort davon steht. 

Ganz unrichtig sind die Angaben des 
Herrn Alpers über die Löslichkeit der Ellag
säure in Alkalien. Lösungen des Dinatrium
salzes von 1,5 bis 2 pCt Gehalt sind ohne 
jede Schwierigkeit zu erhalten. Das ist 
doch eine ganz erhebliche Löslichkeit. Es 
macht dabei auch keinen Unterschied, ob 
die amorphe oder kristallisierte Ellagsäure 
verwendet wird. Herr Alpers setzt sich 
übrigens mit seinen Beobachtungen über die 
Unlöslichkeit der Ellagsäure in schwach 
alkalischen Lösungen mit der gesamten 
Literatur in Widerspruch.» 

gelbliche Kristallkuehen von Ellagsäure. Das spezifische Gewicht des Kakaoöles iHt 
Das stark eingeengte Filtrat davon war nach den Untersuchungen von M. A. Rakusin 
immer noch von gelber Farbe und ergab (C~em,:-Z!g. 1905, 139) 0,9702 ?ei r,~0) q. Die 
schließlich beim Verdunsten einen geringen Dieterich sehe ~gabe 0,976 bei lo O 1st also 

. . k genauer als die von Hager, der es auf 0,946 
?elbbraunen Rüe~stand: Dies kan~ aum \ bei 150 c angibt. - he. 
überraschen, da einerseits Gerbsäurelosungen 
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Aus dem Handelsbericht 
von Gehe & Co. A.-G. in Dresden, 

März 1905. 
tSchluß von Seite 395.) 

Opium. Die endgiltige Schätzung der Ernte 
im Juli ergab 12 000 Kisten, so daß also damit, 
die alten Vorräte in der Türkei mit nur 2500 
und im Auslande mit nur 1500 Kisten ange
nommen, der jährliche Weltbedarf von etwa 
5000 Kisten auf über 3 Jahre hinaus gedeckt 
wäre. Die Qualität des neuen Opium war besser 
als die frühen,r Jahre, nur hatte man allgemein 
über zu weiche Paste zu klagen. 

In P e r s i e n scheint der hohe Ausfuhrzoll die 
Produktion tatsächlich eingeschränkt zu haben; 
denn während früher z. B. der Ispahan-Distrikt 
2500 bis 3000 Kisten im Jahre hervorbrachte, 
soll sich der Ertrag im letzten Jahre auf nur 
etwa 1000 Kisten · belaufen haben. · Außerdem 
wurde über den geringen Morphin-Gehalt ge
klagt, der nur 7 b s 8 pCt betragen soll, gegen 
1~ bis 13 pCt in früheren Jahren. Zum Teil 
mag daran ungenügende Kultivierung _und mangel
hafte Bewässerung des Bodens, dem außerdem 
keine Ruhe gelassen wird, die Schuld tragen; 
jedoch wird in vielen Fällen die Ursache doch 
noch in absichtlicher Verfälschung liegen, die 
durch eine einheimische Resina,· Gun j i de h 
genannt, bewirkt werden soll. Die anfängliche 
Forderung lautete auf 280 Krans für 13 lbs. 
(1 Kran = etwa 35 Pf,); der Preis stieg aber 
dann der geringen Zufuhren wegen bis auf 
340 Krans für 13 lbs. (Vergl. Ph. C. ,15 (1904], 
425.j 

In Be~g auf Opium-Untersuchungen 
haben wir au-ih im vergangenen Jahre einige 
Wahrnehmungen gemacht: Bei einigen der 
untersuchten Opiumsorten traten Erscheinungen 
auf, die zu ganz besonderer Vorsicht und Sorg
falt bei der Ausführung der Morphin-Bestimmung 
nach D. A.-B. III und IV auffordern. 

Es handelte sich in einem Falle um ein stark 
kalkhaltiges Opium mit einem Aschegehalt von 
fast 15 pCt, der hauptsächlich aus Calcium
verbindungen bestand. Auch bei genauester 
Einhaltung der .Vorschriften des Arzneibuchs 
wurden weit höhere Resultate erhalten, als in 
Wirklichkeit Morphin vorhanden war. 

Die Abnormität lag darin, daß beim Stehen 
über Nacht sich eine weiße, nichtkristallinische 
X:ruste an der Gefäßw;mdung abgesetzt hatte, 
die, nach D. A.-B. ill zur Wägung gebracht 
n~~urgemäß als Morphin gelten und somit eine~ 
Hohergehalt vortäusuhen mußte, in Wirklichkeit 
aber aus Kalksalzen, nur zum T9il an Mekon
säure gebunden, bestand. 

~chon die von dem D. A.-B. ill vorgeschriebene 
Zeit von 6 Stunden war zu lang, da bereits 
na?h kaum. 4c S~nde~ neben den Morphin
Kns?1len eme ferne w01ße Ausfällung von Kalk~ 
verhmdungen begann. So konnte bei derriselben 
Opium je nach Zeitdauer der Kristallisation ein 

verschiedener Gehalt in aufsteigender Skala 
fest.gestellt werden. Der Unterschied zwfachen 
w i r k l i c h e m Morph1ngehalt und dem v e r -
m ein t li c h e n betrug bis zu 2 pCt bei sechs
stündigem Stehen über Nacht. 

Die Abnormität war noch auffallender bei der 
Prüfaug nach dem D. A.-B. IV. Die Kalk
ausfällung war durch die Kristallisation während 
der Dauer von 24 Stunden naturgemäß noch 
stärker, so daß die Resultate die des 11. A.-B. ill 
überstiegen, was bei normalem, reinem Opium 
in umgekehrter Weise der Fall zu sein pflegt. 
Auch durch Titration konnte dieser Fehler nicht 
umgangen werden, da Kalk mit titriert und 
hierdurch wiederum ein höherer Gehalt an Mor
phin vorgetäuscht wurde. 

Eine ebenfalls sehr subtile Behandlung be
anspruchen die Opiumsorten mit hohem 
H a r z g e h a 1 t. Behandelt man nach dem 
D. A.-B. III den bereits· ammoniakalisch ge
machten und filtrierten Opiumauszug mit Aether 
und den verbleibenden 4 g Normalammoniak, 
so beobachtet man eine beträchtliche· Trübung, 
durch Harzausfällung verursacht, die durch 
Schütteln in der ätherisch-wässerigen Flüssigkeit 
nicht mehr in Lösung gebracht werden kann, 
während gleichzeitig durch die Bewegung die 
Kristallisation beginnt und man dann Harz und 
Kristalle nicht mehr zu unterscheiden· vermag. 
Nur bei vorsichtigem, allmählichem 
Ammoniakzusatz, jedesmaligem Um
schütteln bis zur Klärung kann eine 
bleibende Harzausfällung vermieden werden. 
Kontrolltitrationen und Bestimmungen nach 
anderen Methoden (D. A.-B. IV und Diet&rich) 
bestätigen die Annahme der Harzausfällung, da 
etwaige Nebenalkaloide durch Titration mit be
stimmt werden. 

Piper albmn. Der Verkauf von weiß e m 
Penang-Pfeffer in seiner Original-Beschaffen
heit «gekalkt», wie er von Penang importiert 
wird, verstößt in Deutschland gegen das Nahr
ungsmittelgesetz, und dessen Abgabe an den 
Konsum , sowohl im ganzen als auch im ge
pulverten Zustande. ist strafbar weil die 
KaJkung als eine Verfälschung ang~sehen wird. 
(Mit vollem Recht aus verschiedenen triftigen 
Gründen! Schriftleitung.) 

Radix Liquiritiae. Ueber das Vorkommen 
von Süßho-1~ auf den Bermuda-Inseln liegt 
folgender Bencht vor: Dem «Imperial-Institute» 
in London wurde eine Probe von auf den 
B~rmuda-Inseln ge"'.onnenem Süßholz vorgelegt. ' 
Diese Ware soll 1m Aussehen und im Ge
schmack etwa zwischen syrischer und kaukas
ischer Wurzel stehen. 

Rhizo)!la Zingiberis. Die Preise aller Ingwer
Sorten smd gesunken, hoch im Preise bleibt 
allein Jamaika-Ingwer, obgleich sein Konsum 
beschränkt ist. Es war früher üblich diese 
Provenienz nur «gekalkt» in den Verkehr zu 
bringen. Um nicht gegen das Nahrungsmittel~ 
gesetz zu verstoßen , haben wir mit dieser 
Gewohnheit gebrochen und liefern künftig nur 
noch die geschälte Ware «ungekalkt>, worauf 
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wir unsere Abnehmer besonders hinweisen 
möchten. 

Stibium. Die hervorragendste Anti m o n -
Mine in Japan ist auf der Insel Shikoku 
gelegen. Das gewonnene Erz wird an der 
Küste von Sanohoha geschmolzen. Die Aus
führung ist sehr einfach. Ein Schmelztiegel 
mit einem kleinen Looh im Boden wird auf 
einen anderen Schmelztiegel gestellt. Der obere 
wird mit pulverisiertem Erze angefüllt, zu
gedeckt und von unten geheizt, wozu Kohle zur 
Verwendung kommt. Das in dem Erze befind
liche Schwefelantimon wird geschmolzt'n und 
fließt durch das Loch in den unteren Schmelz
tiegel, worauf es in Mulden geleitet wird. Das 
~hwefelantimon wird dann zu Metall ver
arbeitet und kommt in Kisten verpackt zum 
Versand. 

Chemisehe und pllarmazeutische 
Präparate. 

Calcarla ehlorata. Die elektro} y ti soh e 
Darstellung (Ph. C. 44 [1903], 531) gewinnt 
für Chlorkalk. stetig größere Bedeutung. Von 
der auf etwa 260000 Tonnen geschätzten Welt
produktion entfällt gegenwärtig in bezug auf 
die Darstellung bereits die Hälfte auf das elek
trolytische Verfahren. Interessant ist in dieser 
Hinsicht eine von Maw Haserwlever in der 
«Chemischen Industrie» veröffentlichte Tabelle, 
die das Verhältnis der Darstellung nach dem 
elektrolytischen und nach dem Leblane -V er
fahren in den einzelnen Ländern wiedergibt. 
Danach werden· produziert in : 

Deutschland 
England • . 
Frankreich . 
Amerika .. 
Oesterreioh . . . 
Spanien und Italien 
Rußland . . . . 
Belgien . . . . 

elektrolytisch 

65 pCt 
18 » 

19 » 

100 » 
66 » 

100 » 

55 » 

54 » 

nach 
Leblanc 

35 pCt 
82 » 

81 » 
- » 
34 » 

45 » 
46 » 

Die Einfuhr von Chlorkalk nach Deutschland 
ist im vorigen Jahre von 18041 Doppelzentner 
in 1903 auf 8567 Doppelzentner gesunken, da
gegen hob sich die de u t s oh e .Au s f u h r 
wiederum nicht unbedeutend. Sie bezifferte 
sich auf 300 778 Doppelzentner gegen . nur 
28'3 494 Doppelzentner in 1903. 

Extractum Glaucll Jlutdam hat sich bei der 
Behandlung von Diabetes gut bewährt. Es ge
stattet dem Kranken eine größere Freiheit in 
der Auswahl der Speisen als bei anderer Be
handlung. Nach einer täglichen Gabe von 
3 Teelöffeln Extrakt bemerkt man zuerst eine 
Verminderung der täglichen Harnmenge. Das 
spezifische Gewicht des Harns sinkt in der 
Regel unter 1,020; gleichzeitig geht der Zucker 
bei fettreicher Nahrung und einer langsam 
steigenden Menge von Mehlspeisen und Kar
toffeln zurück. .A.uoh die Ausscheidungen von 

Aoeton, .J)iaoetoxybuttersäure, wovon Diabetes 
oft begleitet wird, sind nach dem Gebrauche 
des Extraktes bald verschwunden. Es ist ferner 
hervorzuheben, . daß bei der Behandlung mit 
Extraotum Glaucii das Körpergewicht zunimmt 
und die übrigen pathologischen Stoffwechsel
produkte sich vermindern. (Vergl. auch Ph. C. 
42 [1901], 312.j 

Hydrargyrum praecipitatum album. Einige 
.Anfragen, die sich auf eine vermeintliche ~ioht
lösliohkeit des weißen Präparats in verdünnter 
Essigsäure bezogen, veranlassen uns zur Richtig
stellung. 

Einhaltung einer niederen Temperatur, 50 bis 
600 0, wie von anderer Seite zur Erreichung 
einer Lösung empfohlen wurde, ist gut, aber 
nicht unbedingt erforderlich; dagegen muß durch 
kräftiges Schütteln eine direkte Berührung des 
Präzipitats - in der essigsauren Flüssigkeit -
mit der Flamme vermieden werden. Einige 
etwaige ungelöste Körnchen werden schließlich 
mit einem G!asstabe zerdrückt und man erhält 
eine blanke Lösun6. (Vergl. hierzu Ph. C; 42 
[1901], 465; 41> [1904], 690.) 

Pepsinum Gcrmauleum. Die Verdauungs
fähigkeit der Pepsine der Pharmakopöen wurde 
im vergangenen Jahre mehrfach erörtert. A.uch 
wir hatten wiederholt Gelegenheit, unsere Er
fahrungen darüber darzutun und wollen diese 
nochmals festlegen. Von Wichtigkeit bei der 
Prüfung ist die Korngröße des koagulierten 
Eiweißes, wie auch die Einhaltung der Tem
peratur · von .Anbeginn; außerdem ist wieder
holtes Schütteln der Verdauungsflüssigkeit er
forderlich. 

Wir verfahren bei der P r ü f u n g des Pep
sinum Germanicum D. A.-B. IV folgendermaßen: 
Das frisch koagulierte Eiweiß wird durch ein 
feines Metallsieb (16 Maschen auf 1 cm Länge) 
gerieben, mit 50 ecru Wasser angerührt, um es 
gut zu verteilen und Klumpen zu vermeiden, 
die Salzsäure hinzugefügt, dann 50 com heiJl'es 
Wasser, nachher üas Pepsin. Bei dieser An
ordnung verdaut das Pepsinum Germanicum bei 
wiederholtem Umschütteln in vorgeschriebener 
Zeit bis auf die unverdaulichen Hautreste. 

Läßt man dagegen das koagulierte Eiweiß 
nach Vorschrift des .Arzneibuches durch Sieb 4 
gehen, so kommt es häufig vor, daß selbst ab
solutes Pepsin (1: 3000) die im .Arzneibuche 
vorgeschriebene Menge Eiweiß nicht löst. Das 
Gleiche ist der Fall, wenn die Schüttelung 
unterlassen wird. Man sollte daher den von 
medizinischer Seite gemachten Vorschlag an
nehmen, bei der Prüfung an Stelle des frischen 
Eiweißes trockenes Fibrin zu verwenden. 

Platinum. A.uf dem Platinmarkte . bildeten 
das große Ereignis des Jahres zwei Klumpen 
gediegenes Platin im Gewichte von etwa 
4 und 8,4 kg, die in den den Erben des ruß
isohen Grafen Sehuwalow gehörenden Platin
lagerstätten des Kreises Perm aufgefunden 
wurdon. 
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. Nahrungs m i ~ t e 1. Chemie. 
Ein neuer Höhe der fetthaltigen Flüssigkeitssäule ab, 

läßt durch den Hahn 30 ccm davon in 
Milchfettbestimmungsapparat. ein tariertes Gefäß fließen, verjagt den 
Ueber einen neuen, von ihm konstruierten .Aether, trocknet kurze Zeit und wägt. Das 

Apparat zur Milchfettbestimmung nach der erhaltene Gewicht berechnet man auf die 
Methode von Gottlieb-Röse (vergl. Ph. C; abgelesene Fettlösung (= 10 ccm Milch) 
45 [1904], 206) berichtet Dr. A. Röhrig und dividiert die gefundene Fettmenge durch 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. das spezifische Gewicht der Milch. Der 
1905, 9, 531). Fehler, welcher dadurch bedingt ist, daß 

Durch die .Anwendung dieses einfachen die abpipettierte Milchmenge von lO ccm 
Apparates wird sich die vorgenannte Me- selbst bei Verwendung amtlich geaichter 
thode vielleicht den erstE)n Platz unter den Pipetten ihrem Gewicht nach nicht völlig 
quantitativen Bestimmungsverfahren des dem ihr nach dem spezifischen Gewicht 
Fettgehaltes der Milch erobern, zumal da zukommenden Gewichte entspricht, ist nach 
sie an Genauigkeit mit der 8oxhkt'schen Röhrig's Ermittelungen unerheblich und 
und mit der .Adams'schen Methode wett- beträgt im schlimmsten Falle höchstens 
eifern kann, sie an Schnelligkeit und 0,03 pCt des Fettes. Durch Wägung der 
Leichtigkeit der Ausführung aber über- Milch an Stelle des Pipettierens würde somit 
trifft. das Verfahren an Handlichkeit verlieren, 

Der Apparat besteht aus einer graduier- ohne wesentlich genauer zu werden. 
ten Zylinderbürette, die aber, wie die neben-

stehende Abbildung zeigt, Ein umfangreiches Zahlenmaterial belegt 
einen eingeschliffenen Hahn die gute U ebereinstimmu:1g der mit dem 
erhalten hat. .Durch diesen beschriebenen Apparat erhaltenen Ergebnisse 
Hahn, dessen Ansatzstelle beim Vergleiche mit den nach dem Gerber
sich innerhalb der Aether- sehen acidbutyrometrischen Verfahren ge
Fettlösung befindet, kann wonnenen Werten. (Wichtig bleibt die Ueber
man einen aliquoten Teil einstimmung mit den g e wicht s anal y t
der Aether _ Petrolätherfett- i so h e n Methoden. Schriftleitung.) 
lösung in das tarierte Kölb- Eine weitere Vereinfachung des Verfahrens 
eben oder Schälchen, in dem bat Röhrig durch Anwendung einer. Pipette, 
das Fett zur Wägung ge- welche nur 9, 7 ccm statt 10 ecru Milch 
bracht werden soll, ablassen. faüt, erreicht, unter der Voraussetzung eines 
Das äußerst lästige Ab- mittleren spezifischen Gewichtes der Milch 
pipettieren der Aetherfett- von 1,030. Läßt man danri noch genau 
lösung wird also vermieden, die Hälfte der abgelesenen Aetherfettlösung 
ebenso wie die zerbrechliche zur Verdunstung ausfließen, so erhält man 
Glasröhrenapparatur, deren sofort durch Multiplikation mit 20 die Fett
sich Gottlieb zum Abhebern prozente der Milch. .Auch die auf diesem 

dieser Lösung bediente. · Wege erhaltenen Resultate stimmen aus-
Zur Milchfettbestimmung mit dem gezeichnet mit denen nach Gerber über

.Apparat verfährt man so, daß man 10 ccm ein. 
der gut durchgeschüttelten Milchprobe (15° 0) I Zur Fett bestimm un g in Sahne, 
hineinpipettiert, mit 2 ccm Ammoniakflüssig- ' nötigenfalls nach vorheriger Verdünnung 
keit (0,910) versetzt, umschüttelt, wie das vor i (1 : 5) mit Wasser, ist der Apparat . eben
jedem weiteren Zusatz zu geschehen hat, ' falls verwendbar„ Mit gleichem Erfolge 
und nun 10 ccm Alkohol (96proc.), 25 ccm: kann er auch für Butter verwandt werden. 
Aether (0,720) und 25 ccm Petroläther '. Man verfährt hierbei so, daß man in die 
(Sdp. 50 bis 7 5°) hinzugibt. Schon nach I bei 30° 0 homogenisierte Butter mittels 
einer Stunde hat sich die Aetherpetrol- eines offenen, tarierten Glasröhrchens ein
ätherschicht genügend scharf von der : sticht und ~die angewandte Buttermenge 
wässerigen Schicht getrennt. Man liest die j nach äußerer Reinigung des .Rö.hrenstückes· 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



429 

wägt. Man versetzt ilie samt · dem Röhr"' schw~ Hospitälern gemacht, die bis
chen in den Apparat gebrachte Butter mit her eingelaufenen Berichte lauten durchaus 
10 ecm heißem Wasser, mit 2 ccm Ammoniak- günstig. A. Rn. 
flilssigkeit usw. Zum Vergleiche wurden (Die Verwendung von Wasserstoffperoxyd 
nach dem Extraktionsverfahren im Soxhlet- ist schon einmal in Pb .. C. 43 [1902], 14, 
sehen Apparat einige Fettbestimmungen in besprochen worden. Das vorstehende Ver· 
der Butter ausgeführt, deren Werte in fahren wird auch « Buddesierung der 
Prozenten hier folgen sollen: Mi Ich» genannt. Schriftleitung.) 

Extraktionsapparat nach Soxhlet: 
83,95 - 84 82 ~ 81,51 - 76,80 - 80,39 

.Apparat nach Röhrig: 
"s4,IO -' 84,86 - 81,31 - 76,73 - 79,90 

Den Vertrieb des Apparates, der durch 
Reichsgebrauchsmuster geschützt ist, hat die 
Firma Franx Hugershoff in Leipzig über
nommen und es beträgt der Preis desselben 
6 Mk. 50 Pf. Dr. H. 

Eine neue Methode 
zur Haltbarmaohung der Milch. 

Es kommt bei der richtigen uud modernen 
Sterilisierung der Milch darauf an, einerseits 
hohe Wärmegrade, andererseits schädigende 
Zusätze zu vermeiden. Um die Mitte bei 
diesen Forderungen zu halten, verwendete 
0. L. G. Budde (Nord. Me_dicin. Arkiv 
1904, Afd. II) das Wasserstoffperoxyd nach 
folgendem V erfahren: Die Milch wird auf 
48 bis 500 C erwärmt, etwa 0,035 pCt 
Wasserstoffperoxyd in entsprechender Lösung 
zugesetzt und bei der erwähnten 1'emperatur 
1/2 Stunde tüchtig umgerührt; dann wird 
die Milch in sterile Flaschen oder andere 
Behälter gefüllt, welche 2 bis 3 Stunden 
lang bei 520 hingestellt und darauf in 
Wasser abgekühlt werden. 

Durch diese Behandlung wird die Milch 
für 8 bis 14 Tage bei gewöhnlicher Tem
peratur haltbar, vermag sich meistens länger 
zu halten und,. ist oft vollständig steril; 
das Wasserstoffperoxyd ist schließlich zer
setzt und kommt nicht mehr für Neben
wirkungen in Frage. Jedenfalls sind alle 
pathogenen Bakterien sicher getötet, nur 
einige geschwächte und unschädliche Sub
tilissporen können noch vorhanden sein. 
Kontrolluntersuchungen in verschiedenen 
Laboratorien in Dänemark , Schweden, 
Deutschland und England bestätigen diese 
Resultate. Klinische Versuche werden gegen
wärtig in großi'lm Maßstabe in dlnisehen und 

Nachgemachte Salamiwurst. 
Die echte ungarische oder italienische 

Salamiwurst weist als eine äußerst haltbare 
Dauerwurst einen weißen Belag auf dem 
Darm auf, der aus Pilzhyphen besteht. Ein 
Thüringer Wurstfabrikant suchte das Alter 
und vielleicht auch die·Echtheit seiner Ware 
dadurch vorzutäuschen, daß er ihr einen: 
Ueberzng von Mehl gab, der leicht ab
blätterte und in feuchter Luft schmierig 
wurde. Dieselbe Wurst enthielt einen so 
reichlichen Zusatz von Paprika, daß eine 
anormal gelbrote Färbung entstand und die 
Wurst auch deshalb, da anscheinend der 
Paprikazusatz nicht nur als Gewürz, sondern 
auch als Farbstoff dienen sollte, beanstandet 
wurde. - del. 

Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 10. 

Verkehr mit Kaffee in Belgien. Dem 
Artikel 1 der König!. Verordnung (1893) ist 
jetzt folgende Fassung gegeben worden: Kaffee, 
welcher mit Farbstoffen, Speisefetten, Zucker, 
Gummilack oder anderen ungefährlichen Stoffen 
behandelt ist, darf nur verkauft, feilgehalten 
und für den Verkauf oder die Lieferung auf
bewahrt oder versandt werden, wenn auf der 
Aufschrift in gut sichtbarer Schrift die Art des 
beigemengten Stoffes angegeben ist, z. B. «Mit 
Eisenoxyd gefärbter Kaffee», •Mit Zucker über
zogener Kaffee», «Mit Lack überzogener Kaffee». 
Das Geberziehen mit Kohlenwasserstoffen (Va
selin, Paraffin usw.) wird für gesundheits-; 
s c h ä d 1 i c h (! 1 erklärt und daher verboten. 

P. S. 
Ztschr. f. öffentl. Ckem. 1905, 126. 

Die Katalase der Mileh haftet nach E. Reiß 
(Chem.-Ztg. 1905, Rep. 59) an den Fettkügelchen 
und geht mit diesen in den Rahm über. Daraus 
läßt sie sich dann mit Wasser oder physiolog
ischer Kochsalzlösung ausziehen. Da sie an 
Substanzen mit großer Oberfläche haftet, wie 
z. B. an Kieselgur, so ist zu vermuten, daß sie 
auch an den Milchkügelchen nur physikalisch 
gebunden ist. In dem kolloidalen Milchplasma 
ist sie unlöslich, löst sich aber in kolloidfreien 
Flüssigkeiten. -he. 
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Pharmak<9gnostische •itteilungen. 

Die wirksamen Bestandteile der/ Alkaloidreag. entien getrübt. Verfasser hält 
Cecropia peltata ihn fiir eine Amidosäure. 

hat Alboui dargestellt. Cecropia peltata . Das Ce?ropin wirkt auf die He~ztätigkeit 
aus der Familie der Urticaceen (richtiger em und 1st. ~ac~ Ve~fassera Ansicht _zum 
Moraceen. Berichterstatter) gehört be- ~rsatz d~r D1~tahs geeignet. (Vergl. ~1erzu 
kanntlich zu den m y r m e k O phi I e n oder die physiologischen Versuche von Gilbert 
Ameisen - Pflanzen, welche in einer und Carnot mit Cecropia obtusa, Pharm. 
eigentümlichen Symbiose mit gewissen sebr Oentralh: 44 [1903], 784.) J. K. 
kampflustigen Ameisen 11tehen, indem sie Schweix. "W_ochenschr. f. Ohem. u. Pharm. 

d A • u t hl f . "h 1905, 63. en me1sen n ersc up m I ren hohlen -----

Ueber die Lallemantia als Oel-
pfl.anze 

macht W. Gomilewski (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep. 56) folgende Mitteilungen. Die aus 
Persien stammende Pflanze ist seit 1873 
bekannt und mehrfach durch Kulturversuche 
als sehr wertvoll erkannt worden. Sie ist 
sehr anspruchslos, was Boden und Witterung 
anlangt, und doch sehr ertragreich, da aus 
einem Samen gegen 2500 Samen sich er
geben können, von denen 4 etwa auf die 
Größe eines Leinsamens kommen. · Da dieser 
jedoch aus einem Samen nur 135 Samen 
liefert, so ist die Lallemantia etwa 5 mal 
ertragsfähiger. Lallemantia ist eine gras
artig wachsende Labiate (L a 11 e m a n t i a 
I b e r i c a ) , die wild 5 bis 7 Zoll in 
Kultur 1,5 bis 2,5 Fuß hoch wird. ' Sie 
gedeiht fast überall, ausgenommen reiner 
Sand- und Kalkboden; ungünstig ist kalter 
und saurer Boden, wie Sumpf und Torf 
sehr geeignet dagegen die Schwarzerd~ 
Südrußlands. Als Kulturgebiet ist Süd
ost- und W estrußland, das Schwarze Meer
Gebiet, der Kaukasus, das Kaspi-Gebiet und 
Turkestan zu bezeichnen, sie wird aber 
auch am nördlichen Laufe der Wolga bei 
Nishni-Nowgorod mit Erfolg angebaut. Verf. 
rechnet auf 1 Deßjätine*) 70 Pud Samen als 
Ertrag und einen Reingewinn von 34 Rubel. 
Das Oe l erinnert dem Aussehen nach an 
Hanföl, dem Geschmacke nach an Sonnen
blumenöl; es trocknet schneller als Leia
öl, ist daher fiir die Firnisfabrikation von 
Bedeutung. Chemisch ist das Oel noch 
nicht untersucht ; das spezifISche Gewicht 
beträgt 0,9338. Auch die Preßkuchen 

Stämmen gewähren, wofür die Ameisen die 
Pflanzen vor den Angriffen anderer ge
fräßiger Insekten, namentlich aber vor den 
sogenannten Blatts eh n eider-A m eisen 
schützen. Die Cecropia peltata dient in 
ihrer Heimat zu den mannigfachsten An
wendungen und die Blätter werden von den 
Eingeborenen vor allem als Heilmittel be
nutzt. Durch Extrahieren der Blätter mit 
weinsäurehaltigem Alkohol, Ausschütteln dieses 
eingedampften und wieder in Wasser ge
lösten Extraktes mit Chloroform nach dem 
Alkalischmachen mit Natriumbikarbonat und 
anschließender Reinigung auf dem üblichen 
Wege gelang es dem Verfasser nur sehr 
geringe Mengen eines alkaloidische~ Stoffes zu 
gewinnen. Dagegen gab eine Auskochung 
der Blätter mit heißem Wasser bessere 
Resultate. Die Auskochung wurde einge
dickt, mit soviel Alkohol versetzt als nötig 
war, um Jie Eiweißstoffe zu fällen und 
filtriert. Das Filtrat wurde vom Alkohol 
befreit, mit Tierkohle der wieder in Wasser 
gelöste Rückstand entfärbt und mit Alkohol 
im Ueberschuß ()in Cecropidin genannter 
Körper gefällt, der nach nochmaligem Lösen 
in Wasser und U mfällen mit Methylalkohol 
aus mikrokristallinischen Schüppchen bestand. 
Das von Cecropidin befreite Filtrat reduzierte 
Fehling'sche Lösung und drehte die 
polarisierte Lichtebene nach links. Es wurde 
im Vacuum völlig eingedampft und aus dem 
Rückstand mit absolutem Alkohol eine 
klebrige Masse erhalten die durch Ums 
kristallisieren aus 90 proc: Alkohol in Nadeln 
kristallisierte und Cecropin genannt wurde~ 
Dieser Körper ist linksdrehend schmilzt bei 
59° C und ist eine schwache Säure reagiert 
jedoch gegen Lackmus neutral. S~ine Lös-
ungen werden durch die gewöhnlichen *) 1 Deßjätine = 1091/, a· 1 Pud === 

P 16,38 kg; 1 Rubel = etwa 3,25 M. · 
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müssen aJs eiweißreiches Futter gut zu ver- E' tt h · 
wenden sein. Die ·Samen enthalten etwa · · 1~(3 ;gu ~perc aartige Substanz 
27 pCt Fett. -ke. in dem Harze des Karitebaumes 

ist von Fr. Frank. und Ed. Marekwal,d 
Die Ursache der Rotfärbung (Chem.-Ztg. 1904, Rep. 377) in einer 

der Chinarinde Menge von etwa 25 pCt des Rohharzes 
schreibt Prof. Dr. Tschirch einem Enzym gefunden worden. Sie enthielt allerdings 
zu. Veranlaßt durch die Beobachtung, daß nach mehrfacher Reinigung noch etwa 8 pCt 
Colanüsse beim -Durchschneiden sich alsbald Sauerstoff. Der Karitebaum, Ba s.a i a' 
rd~t färben auf der Schnittfläche, daß aber P a r k i i , spielt auch in einigen deutschen 

1ese Rotfärbung unterbleibt, wenn die Kolonien _eine Rolle, weil aus seinen Frllchten 
Nüsse einige Zeit in Wasser von 800 ge- die sogenannte Sheabutter .gewonnen wird. 
ligen haben, sowie durch die weitere Das Harz zeichnet sich durch auffallenden 
Beobachtung, die er 1889 in Java machte Zimtgeruch aus, sodaß die Isolierung von 
(«Indische Heil- und Nutzpflanzen» s. 20\ Zimtsäure und Lupeol, wie aus echter 
daß die Rinde des Chinabaumes un~ittelb~; Guttapercha, wahrscheinlich ist. -ke. 

n:ach dem Ablösen farblos ist, sich aber 
bereits nach 65 Sekunden rötet ließ er Die Anpflanzung 
durch 4 Versuchsreihen in der ' « Gouver-
n.ements Kina Onderneming» in Mitteljava: von Parakauts~hukbäumen in 
feststellen, daß die Rötung der Chinarinde Ceylon 
unterbleibt, wenn man 1. abgeschnittene hat günstige Resultate ergeben. Die Hevea 
Zwei~e sofort in Wasser von 800 für die Brasiliensis gedeiht noch in Höhen von 
Zeit von mindestens 1/2 Stunde hineinbringt 2700 engl. Fuß. Besonders günstig sind 
2. abgeschnittene Zweige sofort in Dampf die Anpflanzungen in 1000 bis 1500 Fuß 
von 80° für 1/2 Stunde hineinbringt llöhe. Der Boden muß mittelgut und nicht 
3. dünne Zweige der lebenden Pflanze vo: zu fest sein. Die Samen müssen sorgfältig 
dem Abschneiden 1/2 Stunde in Wasser behandelt werden, damit sie ihre Keimkraft 
von 800 einbiegt. Die abgelöste Rinde n1cht verlieren. Sie werden in besonderen 
bleibt farblos auch nach dem Trocknen Beeten aufgezogen bis zu 6 Fuß Höhe und 
sogar nach dem Trocknen in der Sonne'. dann erst an ihre bleibende Stätte in 15 
Dagegen tritt nachträglich Rötung ein Fuß Abstand gepflanzt. Die Bäume müssen 
wen~ di? Zweige nicht in Dampf, sonder~ gut vor Insekten geschützt werden, sonst 
nur m emen Trockenschrank von 800 oder bedürfen sie keiner weiteren Pflege. Im 
~on 10~0 gebracht wurden. Es hängt dies siebenten Jahre kann mit dem Anzapfen 
sicher mit der schlechten Wärmeleitung der begonnen werden. Es muß aber methodisch 
Luft zusammen. Aus diesen Versuchen dabei vorgegangen werden, um dauernden 
geht hervor, daß ein' Enzym, das bei 800 Ertrag zu gewährleisten. Der ausfließende 
in 15 bis 30 Minuten zerstört wird die Milchsaft wird in mit Wasser gefüllten 
Rötung der Chinarinde bewirkt. J.' K Zinnbechern aufgefangen, damit nicht vor-

Behweix. Woekensekr. f. Ohem. u. Ph~m. zeitige Gerinnung eintritt. Die gesammelte 
1905, 125. Milch wird durch ein engmaschiges Sieb 

Die Florideenstärke filtriert, in großen Behältern gesammelt und 
verhält sich nach den Untersuchungen stehen gelassen. Dabei entsteht an der 
.°· .Butschlis (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 16) Oberfläche allmählich ein Kautschukkuchen 
m ihren makro- und mikrochemischen Re- de_r abgehoben, . mit Holzwalzen gepreßt; 
aktionen ähnlich· den Klebreisstärkekörnern. mit dem Faktore1stempel versehen und einem 
Nur färbte sich eine Lösung der FJorideen- m?natelangen Trockenprozesse unterworfen 
stärke mit Jod und Schwefelsäure oder Jod wrrd, wodurch die bekannten Scheiben des 
und Chlorcaleium tief und rein blau sodaß Handels mit etwa 2 pCt Feuchtigkeit ent
es den Anschein gewinnt, daß die F!~rideen-

1 

stehen, die die höchsten Preise erzielen. 
1stä~ke eine Mittelstufe zwischen Amyloery- -ke. 
·thrin und Amyloporpbyrin ist. -ke. -----~ 
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Therapeutische •itteilungen. 

Dymal 
als antiseptisches Pulver. 

Das von den Vereinigten Chininfabriken 
Zimmer ,i; Co. in Frankfurt a. M. herge
stellte Präparat wurde zuerst auf Over
lach's Veranlassung von Prof. Kopp in 
München geprüft und erwies sieh bei kleinen 
Riß-, Schnitt- und Quetschwunden als gutes 
antiseptisches, austrocknendes Mittel. G. Fiore 
fand bei der bakteriologischen Prüfung der 
klinischen Einwirkung entsprechend daß 
das Dymal eine · starke bakterienhem:Uende 
Wirkung hat. Fiore verwendet mit Vor
liebe das Dymal bei ungenähten Wunden 
und Beingeschwüren und lobt dessen aus
trocknende Wirkung. Faustino Barherd 
brachte das Dymal nicht nur als kühlendes 
und aufsaugendes Streupulver bei Haut
reizungen aller Art, sondern auch in ver
schiedenen Fällen von Verbrennungen bei 
Stirnhö~leneiter?ng, Wundrose, Ohreite:Ung, 
~urz bei zahlreichen Fällen von Eiterungen 
m Anwendung und war mit den erhaltenen 
Resultaten sehr zufrieden. Er hebt nament
lich auch den Vorzug der Billigkeit hervor. 
De Diego benutzte das Dymal ebenfalls 
bei Ohreiterung und bei schweren Brand
wunden und auf einer empfindlichen Haut 
die durch künstliche Hautreize entzündet 
war. De Diego fügt dem hinzu daß die 
Pulverform die zweckmäßigste ist, 'daß man 
aber ebensowohl auch eine Salbe von 1 bis 
2 Teilen auf 30 Teile Vaselin benutzen 
kann. .A. Rn. 

Pantherschwamm -Vergiftung. 
Bei einer V erweehselung des Panther

schwammes mit dem Perlschwamm kam eine 
schwere Familienvergiftung zu Stande, bei 
der 5 Personen schwer erkrankten und 3 
sogar am 3., 4. und 6. Ta"'e nach der 
verhängnisvollen Mahlzeit starbe~. Ein zwei
jä~riges Kind hatte nur wenig von der 
Pdzbrühe gelöffelt und kam ebenso wie 
seine Mutter mit heftigem Erbrechen (Koliken) 
und Durchfall davon. · 

v .. Louvi·ot berichtet über diese Vergift
ung m der Rev. medic. de l'est 1903 
Nr. 23, Folgendes: Die von den 5 Persone~ 
verzehrte Menge betrug ungefähr 1 kg. 

Die Behandlung bestand, da Brechmittel 
nicht mehr am Platze waren, in einer Mixtur 
von Belladonnatinktur, die schon bei einer 
gleichen Vergiftung mit Amanita pantherina 
vortreffliche Dienste geleistet hatte. Gegen 
die Abgeschlagenheit, Schw;äche und das 
Kältegefühl wurde Ammoniumaeetat und 
Spiritus aethereus angewandt; außerdem 
wurden subkutane Einspritzungen von Aether, 
Koffein, Pilokarpin - um das Toxin durch 
Haut und Niere zu entfernen - und von 
künstlichem Serum gemacht. 

Bekannt sind nur zwei Alkaloide der 
Schwämme: das Muskarin, ein. neuro-mus
k_oläre~ Gift, und das Amanitin Qder Pha!lin, 
em die roten Blutkörperchen auflösendes 
Gift. Ikterus, der· bei Intoxikationen mit 
letztgenanntem· Gift öfters auftritt, fehlte in 
obigen Fällen. .A. Rn. 

Wie wirkt Dionin am . Auge ? 
Um diese Frage exakt und im patho

logisch-anatomischen Sinne zu beantworten 
und eine genaue Begriffsbestimmung der 
schon oft angewendeten und im therapeut
ischen Sinne erprobten Dioninwirkung 
speziell zu geben, ging Wolffberg folgender
maßen prüfend vor. Er ließ sich von 
E. ~Merek in Darmstadt eine mit Dionin 
versetzte Gelatina medieata her
stellen, die im Quadrat von O 5 cm Seiten
lä?g~ geteilt ist; jedes Quadrat ~nthält0,001 g 
D10nm, und der vierte Teil eines Quadrates 
d. h. 0,00025 g Dionin, waren noch iU: 
Stande, Bindehaut- und Lidschwellung her
vorzurufen. V ersetzt man diese Dioningelatine 
mit . der Orede'schen Collargolsalbe und 
massiert das Auge bei diffuser Hornhaut
entzündung, so ist die Wirkung zwar stärker 
als bei Verwendung des pulverisierten Dionin 
aber statt der Lidsehwellung treten am Lid 
Nesselsuchtquaddeln auf, die übrigens bei 
genügend langer Massage auch die Kom
bination von Dioninpulver mit Collargol 
hervor_ruft. . Daraus scheint sieh zu ergeben, 
daß die Wirkung des Dionin eine rein ent
~ündliche,, die .Gefäßwand direkt schädigende 
1st und &eh mcht bloß auf die Gefäßnerven 
beschränkt. A. Rn. 

Woelienschr. f. Therap. u. Hyg, dffiJ .Auges VI, 
Nr. 34. 
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Die Giftigkeit der Kre.sole 
wird allgemein geringer angenommen als 
die des Phenols, obgleich dieses Verhältnis 
in anbetracht ihrer besseren Desinfektions
wirkung nicht zu erwarten ist. Nach den 
Angaben von Meüi ist bei Kaninchen das 

m-Kresol etwas weniger giftig, die ortho
und para-Verbindung aber giftiger als Phenol. 
Neue Versuche hat K Tollens (Chem.-Ztg. 
1905, Rep. 77) angestellt und folgende 
tödliche Gaben gefunden (g für 1 kg 
Körpergewicht): 

Frosch Maus Katze 

Karbolsäure 0,10 
p-Kresol . 0,15 
o-Kresol • 0,20 

'J,I m-Kresol 0,25 

Demnach ist nur beim Frosch eine ge
ringere Giftigkeit der Kresole vorhanden, 
während beim Warmblüter die Paraverbind
ung entschieden giftiger, die Orthoverbindung 
etwa ebenso giftig und nur die Meta
verbindung etwas weniger giftig ist. So
nach ist auch bei der Anwendung der 
Kresole beim M e n sehen Vorsicht geboten, 
besonders weil die Rohkresole verschieden 
aus den isomeren Kresolen zusammengesetzt 
und somit verschieden giftig sind. -he. 

Narkose mit 
Chloroform-Bromaethyl

Gemisch. 

0,35 0.,09 
0,15 0,08 
0,35 0,09 
0,45 0,12. 

leitung der Narkose werden bei Erwachsenen 
5 ccm, bei Kindern 2 ccm des Gemisches 
auf ein Tll.Schentuch gegossen und letzteres 
bis etwa handbreit dem Gesichte genähert, 
bis sich der Patient an den starken Geruch 
gewöhnt hat. Natürlich muß auch hierbei 
Vorsieht und eine gewisse notwendige Re
serve in der Anwendung der Narkose über
haupt gewahrt werden, wie dies ein von 
Wuhrmann mitgeteilter Fall beweist. 

A. Rn. 
Gorrespondenr.bl. f. Sehweixer Aerr.te 1904, 

795. 

Die Schädlichkeit 
des Kamphernaphthols 

. Der Siedepunkt des Bromäthyls liegt bei 
390 O, derjenige des Chloroforms bei 60 sucht E. Rochard (Chem.-Ztg. 1904, Rep. 
bis 620, Nach der Theorie von Schleich 37 4) durch Aufzählung einer ganzen Reihe 
gestaltet sich die erzielte Narkose um so von Todesfällen zu beweisen, die darauf 
tiefer und langandauernder, je höher der zurückzuführen sind. Die nähere ~nter
Siedepunkt des Inhalationsmittels ist. Werden s~c~ung . hat geze_igt, daß das Praparat 
die beiden Narkotilm nicht nacheinander, g1~tig~r ist al~ seme Ko1?ponenten! deren 
sondern gleichzeitig auf die Maske gegossen, 1 ~iftwirkung swh . komp?nie:t. . Die Y er
so wird, entsprechend der Theorie von g1ftung&sym~tome smd epileps1.eart!ge fn~älle, 
Schleich der niedrige Siedepunkt des Brom- von KonvulSionen begleitet, die swh m uber
äthyls e;höht, bleibt jedoch unter demjenigen st~rzenden Krisen zeigen .. und das ~ewußt
des Chloroforms, d. h. es resultiert , eine sem rauben. Atmun_gsstorungen mit allen 
Narkose die tiefer und langandauernder ist Symptomen des Schemtodes herrschen vor. 
wie die ;eine Bromäthylnarkose, aber wenige; Das Herz hört sehr bald nach ~tillstand ~er 
tief und weniger andauernd, als die reine Atmung .~uf zu schlagen. Dre Ers?hem
Chloroformnarkose. Da die reine Brom- u~gen konnen s~fort oder nach 2 ~1s 45 
äthylnarkose bisweilen im Stiche läßt und --Mmuten auftreten, der Tod nach 10 Mmuten 
die Mischung von Bromäthyl und Chloroform oder me~reren Stunden erfolgen. Infolge
zu gleichen Teilen sieh am brauchbarsten dessen i~t vor der Anwendung, trotz der 
erwies, so machte seit 1896 F. Wuhrrnann- guten Wirkung, z. B. bei tuberkulösen Abs-
Kilchberg in Zürich kurze Operationen zessen, zu warnen. -he. 

immer mit obigem Gemisch oder leitete die 
längeren Narkosen damit ein. Zur Ein-
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Photographisdhe Mitteilungen. 

Die Höhe der photographischen Gasflamme brennt, etwas Benzin verdunstet, 
sich darin binnen kurzem ein unerträglicher 

Stative und die .Augen zu Tränen reizender Geruch 
bildet des Oefteren einen für den Fa- nach Formaldehyd entwickelt, der aller 
brikanten nicht bedeutungslosen Streitpunkt Wahrscheinlichkeit nach in der Tat von 
der Amateure; man verlangt im Allgemeinen Formaldehyd herrührt. 
möglichste Kürze des Stativs im zusammen- · (Die gleiche Erscheinung, aber viel 
gelegten, beträchtliche Länge im ausge- heftiger, tritt ein, wenn Aether Vßrdunstet. 
zogenen Zustande. Als Maß dieser letzteren SchriftleitungJ 
pflegt man die Forderung anzusehen, daß Nun hat dieses Produkt eine, die Gelatine 
das Stativ so hoch sei, daß das Objektiv ungemein stark gerbende Eigenschaft und 
der aufgeschraubten Camera gerade in: daher mag es kommen, daß die Pigment: 
Augenhöhe steht, also etwa 170 cm; man papiere in einer damit geschwängerten 
soll so eine möglichst richtige Perspektive Atmosphäre an der Oberflltche unlöslich 
erhalten. Diese Ansicht scheint sehr plan- werden, also im Bilde unklare Weißen 
sibel, ist aber doch falsch, denn die zentrale bezw. einen Schleier ·erzeugen. Wie sich 
Perspektive der Camera ist, wie öfters·. aus- das Formaldehyd bildet, ist schwer zu 
geführt wurde, sehr verschieden von der sagen; wahrscheinlich ist, daß der mit Luft 
binokularen Wahrnehmung unseres nie gemengte Benzindampf, wenn er an die 
ruhenden, sondern stets bewegten, stets Flamme kommt, an der Berührungsfläche 
neue Bildpunkte auf die Stelle des allerdings verbrannt wird, daß aber wenige 
schärfsten Sehens projizierenden Auges. Millimeter davon keine vollständige Ver
Eine gleich hohe Stellung der Camera, wie brennung mehr stattfinden wird, einmal 
die des Auges, bewirkt nur eine über- weil die Temperatur dazu nicht mehr aus
triebene Betonung des Vordergrundes. Man: reicht, andernteils weil die Flamme mit 
tut gut, sich auch auf diesem Gebiet an einem Mantel ihres eigenen Verbrennungs
die reichen Erfahrungen der Maler zu. produktes, der Kohlensäure, umgeben ist. 
halten : die meisten Maler nehmen bei Es findet hier also eine unvollkommene 
Freilicht-Studien eine sitzende Stellung ein,, Verbrennung statt, bei der wohl Formaldehyd 
malen daher aus einer Augenhöhe von entstehen kann. In gleicher Weise wie 
etwa 90 cm über dem Erdboden, wobei mit dem Benzindampf ergeht es mit den 
ihnen Vordergrund und Mittelgrund besser in der Luft schwebenden Staubteilchen, die 
zusammengeht. Mögen auch manche Photo- auch zum Teil vollständig, zum Teil un
graphen eine solche Apparatstellung als vollständig verbrannt werden und somit 
«Frosch-Perspektive» verspotten, so bleibt Kohle und Teerprodukte entwickeln müssen. 
doch die Triftigkeit dieses Vorgehens nicht Bm. 
widerlegt;. eine Höhe von 120 cm· dürfte 
daher für jedes Stativ ausreichen. Bm. . Aufspannen großer Bromsilber-

Phot. Industrie. bilder. 
Statt die Bilder auf schwere, große 

Trocknen von Pigmeqtpapier. Pappdeckel aufzuziehen, fertigt man aus 
einfachen, biegungsfreien Holzleisten einen 

Sensibilisiertes Pigmentpapier darf nicht Rahmen und spannt das vorher rückseitig 
in Räumen getrocknet werden, die durch angefeuchtete Bild darüber, indem man es 
Gasflammen erleuchtet sind; J. Gaedicke mit Streifen von starkem Papier fest
schreibt darüber im «Phot. Wochenblatt»: klebt. Nach dem 'l'rocknen ist das Bild 
«Die Warnung beruht auf einer praktischen so glatt und straff wie ein Trommel-
Erfahrung, 'die theoretisch noch nicht ge- fall. Bm. 
nügend aufgeklärt ist. Jedenfalls steht fest,j Photography. 
daß, wenn in einem Zimmer, in dem eine 
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B ü c h er s c h a u. 

Lehrbuch de~ anorganischen Chemie von I mittel zu besitzen. Freiyc~ ist die _Wahl eines 
Dr. H. Hildebrandt Lehrer der Experi- l ])rsatzes von den personhchen Neigungen ab-

t ( Ch • d' h · h T h hängig, doch tragen Milch, Malzkaffee und die 
men ~ - emie u.~ . ~ emJSc „en ec - heimischen Teesorten jeder Geschmacksrichtung 
nologie an der komgllchen Huttenschule genügend Rechnung. Seit Jahren verordne ich 
zu Duisburg. Mit 103 Figuren im meinen Patienten Kathreiner's Malzkaffee rein 
Text. Hannover 1903. Verlag von oder mit etwas Kak~_ozusatz und habe ~efunden, 
G b ··.:i-- T.·· ke p · M k 3 20 daß selbst der verwoh'lteste Gaumen s10h rasch 

e ru=r uanec · reis: ar , an dieses Frühstücksgetränk gewöhnt hat. Es 
gebunden. gehört eben zu allem eine gewisse A.npassungs-

"' Vorliegendes Buch ist in erster Linie für den zeit, das gilt ebenfalls bei der Gewöhnung an 
Unterricht an technischen Fachschulen be- die alkoholfreien Getränke.~ 
stimmt. Dementsprechend hat · die technische Bei dem allgemein verbreiteten Gebrauch, den 
Gewinnung vieler anorganischer Stoffe, wie Alkohol und Kaffee bei uns finden, ist der 
Chlorkalk, Leuchtgas, Salz- und Schwefelsäure, Hinweis auf Kathreiner's Malzkaffee oder eine 
Aetzkalk, Soda . u. a. m. eine ausgiebigere Be- . Tasse Lindenblütentee · entschieden zu w e n i g. 
~rechnng unter Zuhilfenahme geeigneter Ab- 8

• 

bildungen gefunden. Der hauptsächlich ins 
Auge gefaßte Zweck bildet jedoch durchaus 
kein Hindernis, das Buch anderen Chemie 
Treibenden zu empfehlen, wenn es auch im 
Großen und Ganzen nur ein kurzer Abriß 
der anorganischen Chemie ist und sich vornehm
lich als Repetitorium eignet. Für pharmazeut
ische Kreise käme es nur in zweiter Linie in 
Betracht, da das entsprechende Schrifttum ge-
eignetere Bücher aufweist. -tx.-

Alkohol und : Kaffee in ihrer Wirkung 
auf Herzleiden un.d nervöse Stör
ungen. Von Dr. Hans Stall, leiten
der Arzt der Herzheilstätte Alicenhof 
und Bade-Arzt in Bad Nauheim. Zweite, 
umgearbeitete Auflage. Verlag: Reiehs
Medizinal-Anzeiger, Leipzig 1905. 

Aus den leitenden Gesichtspunkten ist das 
Folgende hervorzuheben, was den Kernpunkt 
der Schrift erkennen läßt. «Angesichts der 
unverhältnismäßigen Zunahme des Konsums von 
K a ff e e und T e e scheint das Vorgehen gegen 
den täglichen Genuß dieser Genußgifte nunmehr 
notwendig zu werden. Die Abstinenzbewegung 
darf sich nicht einseitig nur gegen die geistigen 
Getränke richten, sondern muß auch g~gen 
Kaffee und Tee ankämpfen. Dies wird um so 
leichter sein, als in gutem M a l z k a ff e e , und 
den einheimischen Te es orten, der beste 
Ersatz für die Kofferngetränke zu erkennen ist.» 

Zum Unterschied von dem als Getränk em
pfohlenen Malzkaffee wird der bisherige «Kaffee» 
in dieser Schrift ~roperikaffee> genannt.. K u r z 
behandelt ist die Ersatzfrage; eigentlich ist 
sie nur im Vorbeigehen gestreift, während doch 
gerade diese Frage eine besonders eingehende 
Erörterung verlangt, soll all das Vorausgesagte 
Anklang finden. Der Verfasser schreibt: 

«Wir sind dabei in der günstigen Lage, einen 
vortrefflichen Ersatz für jene Reiz- und Genuß-. 

Die neueren Strahlungen. Vom Stand
punkte der modernen Elektronentheorie 
unter · Berücksichtigung der neueren 
experimentellen Forschungsresultate be
handelt und im Zusammenhange darge
stellt von Hans Mayer. Zweite un
veränderte Auflage. Mähr.-Ostrau 1904, 
Verlag von R. Papausckek. 68 Seiten 
gr. so. - Preis: Mark 1,50. · 

'Nach einer einleitenden kurzen Darstellung 
der Atomlehre folgt eine gedrängte Geschichte 
der Elektronentheorie (bis S. 19). Sodann werden 
Kathoden-, Kanal-, X- und Becquerel- lS. 37 
bis 49) Strahlen, sowie die radioaktive Emana
tion besprechen. Die letzte Seite ist den An
gaben Blondlot's über die n-Strahlen gewidmet. 
Das sorgsam ben:utzte Schrifttum findet sich in 
den FuHnoten angeführt, auch stellt am Schlusse 
ein: «Literatur-Quellen-Appendix» 12 Einzel
schriften aus den Jahren 1896 bis 1904 und 
30 Zeitschriften zusammen. 
· Bei dem reichen Inhalte und der entsprechen

den Schreibweise ist es erklärlich, daß die erste 
Auflage des zur Einführung in d.as einschlägige 
Gebiet wohl geeigneten Büchleins laut Angabe 
auf dem D mschlage: «binnen :Monatsfrist ver
griffen• wurde. Dieser Erfolg hätte dem Ver~ 
lage Anlaß zu einer genügenden Ausstattung 
mit Kapiteleinteilung, Inhaltsübersicht, Sach
register und geordneter Anführung der biblio
graphisch unzulänglich bezeichneten Zeitschriften
Quellen im .. erwähnten «Appendix» anregen 
sollen. y. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Dr. E. Fleischer &; Go. in Roßlau a. Elbe 
über Citronensäure und Weinsäure sowie Salze 
dieser Säuren, Brausesalze, künstliGhe Mineral
wassersalze, Aurantiaceen-Oele, Citronen-, Apfel
sinen-, bitteren Orangensaft, Fruchtsäfte und 
-Sirupe, Essenzen usw. · 
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Beiträge zur Physiologis~.hen Anato_:r,ue und ~nauen Fassll1;1g die Ben~tzun&" eines ~ehr-
·buchs der allgememen Botanik bei der mikro

der Pilzgallen, von Hermann Ritter skopischen Drogenprüfung ~berflü~sig mach~n. 
von Guttenberg. Leizig, Verlag :von Einige stylistische Unebenheiten wre z.B. Seite 
Wilhelm Engelmann. Preis: geheftet 18 unter Amyl um Tritici: «wenn man am Rande 

Mk des Deckglases einen Tropfen Kalilauge bringt», 
2,60 · hätten sic'i. vielleicht vermeiden lassen. J. K. 

Während die Kenntnis der Morphologie und 
Systematik phytoparasitischer 1'.ilze in letzt~r 
Zeit stets Fortschritte aufweist, steht die 
Physiologie der durch Pilze an höhern Pflanzen 
verursachten Mißbildungen bislang noch aus. 
Die ersten Unterlagen für derartige Untersuch
ungen hat der Verfasser durch das vorliegende 
Werkchen geschaffen, und es ist nicht zu leug
nen daß er seine Aufgabe in recht befriedigen
der' Weise gelöst hat. Jeder, der sich _mit 
Pflanzenkrankheiten, verursacht durch Pµze, 
beschäftigt, wird reiche Anregung und ernen 
zielbewußten Gang für seine Untersuchungen 
darin finden, wenn er sich nicht eben nur auf 
ein bloßes Sammeln und Klassifizieren beschränkt. 
Es sind sowohl die histologischen Veränderungen 
der Wirtspflanzen, wie _auch die da~it für d_en 
Pilz erlangten Vorteile m klarer We1Se verteilt. 
Die Untersuchungen bezogen sich auf die durch 
folgende Pilze verursachten Gall~n: Albuga 
candida auf Capsella Bursa pastons, Exoascus 
amentorum auf Alnus incana, Ustilago Maydis 
auf Zea Ma'is, Puccinia Adoxae auf Adoxa 
Moschatellina, Exobasidium Rhododendri auf 
Rhododendron ferrugineum und hirsutum. Vier 
schöne lithographische Tafeln illustrieren den 
Text. J. K. 

Mikroskopische Prüfung der offizinellen 
Drogen nebst Erläuterung der im 
Arzneibuch für das Deutsche Reich vor
kommenden botanischen Bezeichnungen 
von Dr. Max Biechele. Regensburg, 
Verlag von Alfr(}(] Ooppenrath. Preis: 
2 Mk. 

Nach einer ganz kmzen Beschreibung des 
Mikroskups und der bei seiner Benutzung zu 
lieobachtenden Regeln gibt der Verfasser im 
speziellen Teil für jede Droge reg_elniäßig erst 
die Prüfungsvorschnft des Arzneibuches und 
erläutert mit wenigen Worten die Art der für 
die Prüfung notwendigen Präparation der Droge. 
Bei der Kürze des Buches, die wohl in .A.nbe
tracht des geringen Preises geboten war, können 
diese .A.nleitungen naturgemäß nicht erschöpfend 
sein. Immerhin dürfte es sich empfehlen z. B. 
bei der Prüfung der Rinden außer Querschnitten 
auch radiale Längsschnitte für die Untersuchung 
heranzuziehen. Bei Kamala wäre es zweckmäßig 
gewesen, die Droge vorher mit Chloroform zu 
extrahieren und auf einem kleinen Filterehen 
abzufiltrieren, damit einigermaßen Einzelheiten 
unter dem Mikroskop erkannt werden können. 
Die zweite Hälfte des Werkchens wird ausge
füllt durch Erläuterungen der botanischen Be~ 
zeichnungen. Sie dürften bei ihrer knappen 

Flora von Schlesien preußischen und 
österreichischen Anteils, bearbeitet von 
Prof. Dr. Theodor Schube. Verlag 
von Wilh. Gottl. Korn, Breslau. Preis: 
geb. 4 Mk. 

Dieses Buch bietet bei einem sehr handlichen 
Format alles, was ein Liebhaber der scientia 
amabilis von einer Spezial-Flora verlangen kann. 
Durch geschickte und äußerst ergiebige Benutz
ung von Abkürzungen ist es. ermöglicht, daß 
man auf so kleinen Raum, außer eben sehr 
klaren, fast durchgängig dichotom angelegten 
Bestimmungstabellen der Gattungen und eben
falls dichotom-tabellarisch geordneten Diagnosen 
der Arten noch Angaben über Standort, Ver
breitung 11. dergl. findet. Sehr gliic'.,lich muß 
auch die für die verschiedenen Gebiete ge
hracbten Notizen über die Häufigkeit der Arten 
bezeichnet werden, die nach der von Oaspary 
und später von E. Weiß tDeutsche botan. 
Monatsschr. V, 1887, 1311 vorgeschlagenen 
Methode durch Zahlen zum Ausdruck gebracht 
sind. Fiir Spezialisten sei vor allem auf die 
ausführliche Aufzählung der Arten, Unterarten 
und Bastarde der Gattungen Rosa (23 Arten 
mit 44 Varietäten und Formen und 9 Bastarde) 
und Rubus (53 Arten) verwiesen. Durch Be
nutzung verschiedenen Druckes hat der Verfasser 
außerdem noch seine Ansicht über den Wert 
oder Unwert einer .A.rt zum Ausdruck zu bringen 
gewußt. Das Buch älmelt in seiner ganzen 
.A.nlage am meisten den bekannten Wünsehe
schen Floren, die es jedoch an Reichhaltigkeit 
von Einzelangaben bei weitem übertrifft. Es 
ist als eine sehr gut gelungene Arbeit zu be~ 
zeichnen und es kann daher allen Kollegen, die 
sich als Schlesier für ihre heimatliche Pflanzen
welt interessieren, wie auch denjenigen, die 
ihre Ferien im Riesengebirge oder einem anderen 
Teil dieser schönen und botanisch reichen Provinz 
verbringen, zur BenutZlmg angelegentlichst em-
pfohlen werden. J. K. · 

Preislisten sind eingegangen von: 
Oh. Keller cf:; Go. in Heidelberg über Drogen 

und Chemikalien, pharmazeutische Präparate, 
Spezialitäten, Seifen usw. 

H. Pesehken in Bremen über chemische und 
pharmazeutische Präparate,. abgefaßte Präparate, 
Spezialitäten usw. 
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. Verschiedene Mitteilungen. 

Albert Hilger f. wesen. Neben seiner ·Lehrtätigkeit und faiih;:, 
wissenschaftlicher Forschung :wirkte Hilger. auc]l. : 

An den Folgen eines Gehirnschlages verschied als Organisator, ·Bit gründete er mit M. v. Pette"!-. ; 
-:im 18. Mai 1905 auf seiner Besitzung in Possen- kofe:r die Königl: Untersuchungsanstalten m . 
hofen der König!. Bayrische Obermedizinalrat Bayern, entfaltete in Fach:vereinen, in ~om- . 
und Hofrat Professor Dr. Albert Hilger in einem missionen und besonders rm nahrungsmittel- . 
.Alter von 66 Jahren - leider noch zu früh chemischen Schrifttum eine äußerst anregende· 
für die·deutsche Pharmazie und Nahrungsmittel- und erfolgreiche Wirksamkeit. Die «Pflanz_en
()liemie. stoffe » / Husemann-Hilger i, die ]fortsetz~g VOI} 

Rilger wurde am 2. Mai 1839 zu Homburg (Rhein- Gmelin-Kraut's Handbuch der anorgamschen 
pfalz I geboren, er lernte, kon~itionierte und stu- Chemie die Zeitschrift für· Untersuchung der 
diertealsApothekenmdabsolVIertealssolcher1862 Nahrungs- und Genußmittel u. v. a. legen ein 
'in Würzburg die pharmazeutische Staatsprüfung, schönes und beredtes Zeugnis ab für Hilger's 
nachdem er vorher auch die Abiturientenprüfung Fleiß und vielseitiges ·wissen. Der deuts.che 
.am Würzburger Gymnasium bestanden hatte. Apothekerstand war dem Dahingeschiede~en ans 
In Heidelberg erwarb sich Hilger den Doktor- Herz gewachsen und ihm haben es auch·die Apo
hut 1869 in Würzburg die venia legendi durch thekermit der Note I in erster Linie zu danken; daß 
ein~ Probevorlesung « U eber die Verbindungen sie von der Vorprüfung alsN ah111ngsmittelche~iker 
,des Jodes mit den Pflanzenalkaloiden», siedelte befreit sind. 'iVohl selten klopfte ein studieren" 
1872 als. Professor und Leiter des ~stit~tes f~· der oder älterer Apotheker o~e einen ge~ssen ' 
Pharmazie und angewandte Chemie nac~ E~- Erfolg bei Bilger an, er war i=er bereit, zu 
langen ub~r un~ w:ii:de !892 an Buenner s helfen. Nun haben sich die Augen des Papa· 
:Btelle an. die U~1versü~t Jl~unchen be~ufen. ,. Hilger, der charakteristischen Erscheinung mit 

· Das reiche Wissen, die WISsenschafthche '\ 1~1- dem Mantel und Schlapphut für immEU" ge~ · 
,5eitigkeit und der rastlos schaffen~e . Geist· schlossen, die pharmazeutische Nachwill'! :aber 
Hilger's sind '.'on groß~m lmd ersprießhche1;11 I wird dem verewigten Lehrer und Freund .allzeit 
Einflusse auf die Entwickelung der Pharmazie ein dankbares Andenken bewahren. P. S.. 
und Nahnmgsmittel-Chemie in Deutschland ge-

B r i e f w e c h s e 1. 

J. E. H. in Peoria. Beide Bücher: Mohr's 
Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrier
.metbode von Prof. Dr. Alex. Classen und An
leitung zur quantitativen .A.nalys~ v~n R. _Fre
.senius sind im V erlag von Frwlrwh Vieweg 
und Sohn in Braunschweig erschienen und durah 

jede Buchhandlung zu beziehen. Die uns vor
liegenden Auflagen stammen aus den J_ahren 
1896 (Mohr-Classen) .bezw. 1895 (Fresenius). 

E. O. in G. Zur Vorbereitung auf die Prüf
uno- als Trichinenschauer empfehlen wir 
lh~en das Buch von Geheimrat Prof. Dr. 
.Johne: «Der Trichinenschauer». :::m Selbst
verlage des Verfassers; zu beziehen durch .Ba_ek_a
ratlis's Buchhandlung in Dresden-.!., P11lmtzer 
-Straße. 

R. B. in C. Es ist eine bekannte Sache, daß 
~herrywein meist einen höheren Schwe.fel
sl ur e geh alt besitzt, als das Arzneibuch ge
stattet. 

Deshalb bestimmt auch das Arzneibuch (im 
Absatz 5) folgendes: «Anstelle von Xeres darf 
.zur Herstellung pharmazeutischer Zubereitungen 

einer der oben genannten Weine (vergl. Absatz 
4) verwendet werden, wenn er. auc_h in Farbe 
und Geschmack dem Xeres äbnhch ist.» 

Von den in jenem Absatz 4 genani:ten Weinen 
kommen im angedeuteten Sinne. rn. e r s t e r 
Linie in Betracht: Marsala, griechische und 
Kap-Weine. 

Vergl. Ph. C. 36 [1895], 255. s. 
R.. E. in R. Das Reagens von Ro~an 

u. Dellue' ist eine Auflösung von 0,1 g ~mk
acetat in 100 ccm 95proc. Alkohol; es findet 
zum Nachweis von Urobilin im Harn Anwend
ung; vergl. Ph. C. 46 [1905], 396 . 

Dr. P. R. in Jll. Wenn es-vereinzelte Nahr
ungsmittel-Chemiker gibt, welche die künstliche 
Färbung von Speisesenf nicht als Ver
fälschung auffassen, so liegt das sicherlich nur 
dara11, daß sich diese Chemiker durch die selbst
herrliche Definition für Speisesenf von Seiten 
des Senffabrikantenverbandes haben beeinflussen 
lassen, oder es ist ihnen das Wesen der Senf
färbung und der Geist des § 10 des Nahrungs
mittelgesetzes noch nicht ganz geläufig. P. S • 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden nnd __ Dr •. P. Süß Dresden-~Iasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Suß, m Dresden-Biasew,tz. 

Im Buchhandel durch Jnllns Springer, Berlin N., Monbijouplatz s. 
Druck von ·Fr. Ti ttel N achf. (K11n ath & Ma hlo), ~n>Bden. 
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Marke Dieterich-

IHelfenberg. 

JJtufan 
mit 0,6 % Fe u. 0,1 % Mn - 1 Originalflasche M -,60 

(M 1,-) 

Jod...-ßlntan Brom...-ßlntan 
0/0 : 0,6 Fe, 0,1 Mn u. 0,1 J. 

1 Originalflasche M -, 70. 
(M 1,25) 

sind 

0/o ::0,6 Fe, 0,1 Mn .u. 0,1 Br. 
1 Originalflasche M -,70 

(M 1,251 

a I k oho I freie Eisen-Mangan-Liquores 
g «Blutan» Wortmarke. D. R.-P. u. Ausl.-Pat. angem. 

Chemische Fabrik Helfenberg A. G. 
vorm. Eugen Dieterich, in Helfenberg (Sachsen). 

--~ _' 

Haemoglobin• 
Extrakte. 

Zur Selbstherstellung von Haematogeu, glycerinfreiem Haematogen, kohlensaurem 
Haematogen, Haemoglobin-A.Ibuminat, Haemoglobin-Wein usw. 

Vorschriften werden jeder Sendung beigefügt. 
I. 

Sicco-Extrakt 
(glycerinhaltig) 

1 kg 6,- M. 
10 kg . • • . 57,- M. 
25 kg • • • • 125,- M. 

II. III. 
Siccoicn Solutio Hacmoglobini 

(glycerinhaltig) (sprithaltig) 
1 kg . • . • 4,i>O M. 4 kg . • . • 9,- M. 
4 kg . • • . 17,- M. 121;2 kg • . • 27,- M. 

10 kg . . . • 40,- M. 25 kg . . . . 45,- M. 
25 kg • ~ • • 90,- M. 50 kg . • • . 85,- M. 

Bei Jahresschluß von 25 kg, Bei Jah:t'esschluß von 50 kg, Bei Jahresschluß von 50 kg, 
abnehmbar in Posten von abnehmbar in Posten von abnehmbar in Posten von 

je 5 kg: je 10 kg: je 121/2 kg: 
1 kg = 5,- M. 1 kg = 3,60 M. 121/ 2 kg = 22 50 M. 

Unser Sicco-Extrakt ist nach wie vor das b es t e im Handel existierende Haemoglobln-Extrakt. 
Bei Unterbietung unseres an sich billigen Preises durch die Konkurrenz wolle man ' 

gefl. Proben unseres Siccogen einforden, um sich zu überzeugen, daß dieses Präparat noch 
immer sogen. Haemoglobin-Extrakte des Handels übertrifft. (1 kg Siccogen kostet bei 
größeren Mengen laut obenstehender Liste 3,60 M.) 

SICCO, G. m. b. H., BERLIN O. 34. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Sass. 

Zeitsehrifi für wissenschaftliche und geschäftliche Interess~n 
der Pharmacie. 

Gegrllndet von Dr. Hermam>. Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag • 

..Sezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel oder Post 2,60 Mk., durch Gescbifts.. 
stelle im Inland 3,- Mk., .Ausland 3,50 :Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

,bu eigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei größeren .Anzeigen oder Wieder
liolungen Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr . .Alfred Schneider, Dresden-.A. 21; Schandauer Str. 48. 
Zeitsehrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Gf'sf'hlifti:stf'llf': nresden-A. 21: Achandaner Straße 43. 

A9. 23. Dresden, 8. Juui 1905. XLVL 
Jahrgang. Der neuen F o 1 g e X X VI. Ja b r gang. 

Inhalt: Chemie und Pbarmacie: Herstellung von Tinkturen und ähnlichen Präparaten. "'- Zur Kenntuis der 
offizinellen Tinkturen, - Neue Arzneimittel im Monat Mai. - Spezialitäten. - Oxydation des Vanillin usw. 
- Pond's Extract. - Farbreaktionen des Morphin und des Kodein. - Prüfung von Benzonaphthol. - Reaktion 
auf Orleanfarbstoff. Neuer Nachweis von Eisen in Kupfersulfat. - Unterscheidung des Blutes verwandter Tier
gattungen. - Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mitteilungen. - Photographisehe :Mitteilungen. 

. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 
========= 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber die Herstellung 

von Tinkturen und ähnlichen 
Präparaten. 

Von Dr. J. KatX, in Leipzig-Reudnitz. 
(Fortsetzung von Seite 421.} 

Daß tatsächlich eine große Analogie 
besteht zwischen den Essem~en aus 
frischen Pflanzen, wie sie in der Ho
möopathie angewandt werden, und den 
Golax'schen Dialysaten, geht außer dem 
ähnlichen Verhalten beider Arzneiformen 
bei der Kapillaranalyse auch noch aus 
den von mir ausgeführten chemis(;hen 
Untersuchungen der Golax'schen Dialy
sate hervor, von denen ich einige Re
sultate hier anführen will, die ich mit 
den Angaben des Schwabe'schen homöo
pathischen Arzneibuches zu vergleichen 
bitte (siehe die Tabelle auf der nächsten 
Seite). 

Ein zweites Muster von Adonis ver
nalis gleichzeitig mit dem ersten be
zogen und mit derselben Jahreszahl 
bezeichnet, besaß ein sp. Gew. von 1,008, 

einen Extraktgehalt von 8,03 pCt und 
einen Alkoholgehalt von 14,62 Gewichts
procenten. Bei der Alkaloidbestimmung 
machte es sich angenehm bemerkbar, 
daß infolge Fehlens von Pektinstoffen 
Emulsionsbildung garnicht auftrat. 

Der hohe Alkaloidgehalt des Atropa 
Belladonna-Dialysates läßt auf die Mit
verwendung der unreifen Früchte 
schließen, während der sehr niedrige bei 
Conium auf eine zu frühe Einsammlung 
(vielleicht schon vor der vollen Blüte) 
hindeutet. 

Leider war es mir, da infolge. des 
hohen Preises nur beschränkte Mengen 
der Dialysate zur Verfügung standen, nicht 
möglich, den Alkohol- und Glyceringehalt 
durchgehends zu bestimmen, jedoch darf 
man aus der ziemlichen Gleichmäßigkeit 
der spezifischen Gewichte und Extrakt
werte wohl schließen I daß sich der 
G1ycerinzusatz immer ungefähr um 5 pCt 
und der Alkoholgehalt um 15 pCt herum 
bewegen wird. Bei der einen Probe 
Adonis vernalis ist vielleicht aus V er-
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Reduzier-
ende in 

Substanz ·wasser 
Name aus- unlösliche Bemerkungen Sp. Gew. Extrakt Alkaloid gedrückt 1 SWffä des Dialysates als des 

1 Trauben- Etxraktes' 
zuoker 

1 
pCt pCt pCt pCt 

1 Von Golax werden Aoonitum Napellus 1,013 9,'.:0 0,0658 0,766 0,51 
0,077 pCt Alkaloid 
angegeben. 

Atropa Belladonna 1,010 8,91 0,107 3,19 Der Glyoeringehalt 
• wurde zu 5,51 pCt 

gefunden. 

Conium maoulatum 1,021 11,6 0,0193 0,373 1,04 Der Glyceringelialt 
wurde zu 5,1 pCt 

Digitalis purpurea 1,018 11,4 0,540 0,24 gefunden. 

Convallaria majalis 1,015 11,6 0,152 0,77 

Chamomilla vulgaris 1 1,001 6,45 0,288 6,39 

Adonis vernalis 0,970 6,38 0,074 1,61 

sehen einmal zu wenig Glycerin zuge-1 Stelle der manchmal ganz unwirksamen 
setzt worden. Extracta spissa aus frischen Pflanzen 

Scheinbar haben die Golax'schen (z.B. Extractum Pulsatillae, daß allerdings 
Dialysate schon Nacheiferer gefunden, in:, nicht mehr offizinell ist, aber doch noch 
dem Apotheker Bürger in Wernigerode häufig angewandt wird) eine etwa den 
ein Digit a 1 y s a tu m aus friischen homöopathischen Essenzen analog herge
Digitalisblättern darstellt und 1sogar stellte Arzneiform in die Pharmakopöe 
in derselben Packung wie Golax (10 aufnehmen so11. 
und 60 Gramm-Tropfflaschen) in den Wenn es außer den bislang ange
Handel bringt. (Vergl. Ph. C. 45 [1H04J, führten Veröffentlichungen, die sich 
721). Ebenso stellen Pouchet und auf Zubereitungen aus frischen Pflanzen 
Chevalier aus der frischen Wurzel des bezogen, noch weiterer Beweise be
abgeblüten Baldrians einen «Succus darf dafür, daß die galenischen Prä
Valerianae» her, von welchem 1 'reil parate sich in der Neuzeit eines steigen
Succus 1 Teil frischer Wurzel entspricht den Interesses erfreuen, so sei auf die 
(vergl. Nouv. Remed. 1904, Nr. 4; vielen in den letzten Jahren gemachten 
Ph. C. 45 [1904], 219) und Barcley Vorschläge für die Verbesserung der 
empfiehlt eine Hyoscyamustinktur, die Vorschriften für die 'l'inkturen- und 
aus frischem Kraut dargestellt i~t, als Extraktbereitung hingewiesen. Diese 
ganz besonders wirksam (Ph arm. Ztg.1902, Verbesserungsvorschläge lassen sich in 
530). In Anbetracht der Tatsache, daß zwei Gruppen teilen : 
praktische Köpfe in der Neuzeit aus der 1. solche, bei denen Aenderungen in 
höheren Wirksamkeit geeigneter Zu- der stofflichen Zusammensetzung 
bereitungen aus frischen Pflanzen gegen- der Drogen, Lösungsmittel und 
über den Drogenpräparaten Kapital zu Zusatzmittel angestrebt wird, und 
schlagen verstehen„ dürfte die Frage 2. in solche, bei denen die mechan-
wohl berechtigt sein, ob man nicht an I ische Herstellung und die damit 
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in engstem Zusammenhang stehende den Sennesblättern, Rhabarber und Faul
Apparatur vervollkommnet werden baumrinde mit Ammoniak löslich zu 
soll. machen, wie auch den praktischen Vor-

Die Vorschläge der ersten Gruppe schlag Dieterieh's, das Hyoscyamin bei 
sind von .A. Schneider in einem ausführ- Bereitung des Oleum Hyoscyami durch 
liehen Aufsatze, in dem leider die Ammoniak frei und dadurch in Oel 
Literaturangaben oftmals fehlen, in löslich zu machen. Magnesiumoxyd soll 
den Nr. 50 und 52 der Pharm. zum Entbittern der Rhamnus-Rinden, 
Centralhalle 1899 bis zu jenem Zeit- Aetzkalk nach der Britischen Pharma
punkt zusammengestellt. Sie beziehen kopöe bei der Bereitung der Brech
sich, wenn ich es kurz wiederholen wurzeltinktur benutzt werden. Alkali
soll, darauf, daß man mehr, wie es karbonate werden ja (unpraktischer
jetzt gewöhnlich geschieht, zu c h e m - weise 1 d. Verf.) allgemein bei den 
i s c h e n Zusätzen bei der Tinkturen alkalischen Rhabarbertinkturen benutzt, 
usw. -Bereitung seine Zuflucht nehmen während Aetzkali wohl überall zu ver
soll, wie es z. B. unsere Vorfahren schon werfen ist. 
im grauen Mittelalter bei der Bereitung Von indifferenten Stoffen werden er
ihrer Aceta oder Vina vielleicht un- wähnt die Anwendung von Natrium
bewußt getan haben. Durch diese Zu- chlorid durch Bernegau zur Bereitung 
sätze soll die Löslichkeit löslicher Stoffe eines Secale cornutum-Extraktes, des 
erhöht, aus unlöslichen Verbindungen Natriumsalicylates durch Conrady bei 
lösliche Stoffe abgespalten, verholzte verschiedenen Drogen und des Glycerins 
Zellen erweicht und aufgeschlossen, so- und Zuckers. die von den verschieden
wie endlich die Lösung unwirksamer sten Pharmakopöen als Zusatz vorge
Pflanzenstoffe nach Möglichkeit ver- schrieben werden, teils um die Haltbar
hindert werden. keit der Präparate gegenüber Angriffen 

Im Speziellen weist Schneider hin auf von Mikroorganismen ( durch Erhöhung 
die Zweckmäßigkeit eines Schwefel- der osmotischen Energie. Verf.) her
säurezusatzes · für alkaloidhaltige Tink- beizuführen, teils um nachträgliche Aus
turen und für die Zubereitung der Kan- scheidungen in den Auszügen mit Hilfe 
thariden mit fetten Stoffen, eines Salz- dieser Stoffe zu verhindern. 
säure-, Essigsäure- oder Weinsäure- Von Spezial -Vorschriften erwähnt 
zusatzes für alkaloidhaltige Tinkturen Schneider die Bereitung der geruch
uud Extrakte und des Marpmann'schen losen und narkotinfreien Opiumtinkturen, 
Milchsäurezusatzes bei Secale cornutum- der Denxel'schen geschmacklosen (wört
Präparaten. li c h, nicht bildlich zu nehmen) Rha-

Die Anwendung von Basen zur Ab- barbertinktur und der von Oel befreiten, 
Scheidung und Freimachung von Alka- deswegen nicht mehr brechenerregenden 
loiden befürwortet Schneider nicht, weil Digitalistinktur, der mit Alkohol für 
durch die längere Einwirkung von Infnsbereitung von Harz befreiten Sennes
Basen eine Zersetzung der Alkaloide blätter und der in Indien als Mittel 
eintritt. Hierzu ist zu bemerken, daß bei Dysenterie benutzten, von Alkaloid 
man ja schwerlösliche Basen, wie Kalk befreiten Ipecacuanhatinktur. 
und Magnesia, nehmen kann und daß Er kommt zu dem Schluß, daß die 
andererseits viele Alkaloide, wie Akonitin bei uns bisher in Gebrauch gewesene 
und Delphinin, durch längere Einwirkung große Gleichmäßigkeit bei der Her
schon von der sehr schwachen Weinsäure stellung von Tinkturen und Extrakten 
gespalten werden. Dagegen führt nicht berechtigt ist, daß vielmehr nicht 
Schneider noch an die Verwendung von nur von Fall zu Fall in geeigneter 
Ammoniak bei Baldrian-, Mutterkorn- Weise die Lösungsmittel abgeändert 
und Guajaktinktur sowie bei Süßholz- werden müssen, sondern auch, soweit 
uud . Senegaextrakt, die Empfehlung erforderlich, ein Zusatz chemischer 
Tschirch's, das Emodin in der Aloe, Stoffe vorzunehmen ist. 
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Es bleibt nun noch übrig, die später- Derselbe Grund, wie bei der Empfehl-
hin gemachten Vorschläge zusammenzu- ung der Acetrakte, nämlich verbilligter 
stellen, von denen naturgemäß einige Preis, ist auch bei der bislang allerdings 
nur Nachprüfungen und Empfehlungen wohl vergeblich versuchten Einführung 
früherer Verfahren darstellen. Da ist von Präparaten! die mit Methylalkohol 
in erster Linie der Streit zu erwähnen, angefertigt sind, massgebend gewesen 
der sich über die Zweckmäßigkeit der (Pharm. Ztg. 1903, 257 und 1904, 42, 
sogenannten Acetrakte erhoben hat. Pharm. Centralh. 45 ll904], 320). 
Zu allgemeinerer Anwendung nicht etwa Von anderen chemischen Stoffen wurde 
erst durch Remington, sondern schon vor allem immer wieder der Sa 1 z -
1857 von Procter empfohlen, wurde der säurezusa tz bei der Bereitung der 
Ersatz des Alkohols durch verdünnte Chinatinktur und des Chinaextraktes 
Essigsäure bei allen Tinkturen im Jahre empfohlen, dem man häufig auch noch 
1896 durch Benysek (Pharm. Ztg. 1896, einen Glycerinzusatz beigesellte, um 
309) und dann auf Veranlassung E. R. nachträgliche Ausscheidungen möglichst 
Squibb's von Remington vorgeschlagen, zu vermeiden. In. dieser Richtung be
weil der Preis des Alkohols speziell in wegen sich die Vorschläge von Wobbe, 
den Vereinigten Staaten von Nord- v. d. Wielen, de Vri:J~ Warin, Yvon, 
amerika infolge der hohen Steuern kaum Weinedel und Anderen (Pharm. Centralh. 
zu erschwingen ist (Pharm. Ztg. 1904, 44 [1903], 37 u. 777; 45 [1904], 178 
978). Naturgemäß tritt auch Squibb u. 264). Eine Zusammenstellung einer 
für diese Präparate ein und die neueste ganzen Reihe von Vorschriften für China
Preisliste (Januar 1905) des großen :fl.uidextrakte und -Tinkturen findet sich 
Drogenhauses E. R. 8quibb and sons in Pharm. Ztg. 1904-, 692 u. 693. Ein 
in Brooklyn-New York weist auf Seite Salzsäurezusatz wird von Sternberg auch 
3 ganz besonders auf die „Fluid and für Tinctura Secalis cornuti empfohlen 
Solid Extracts made with Acetic Acid" (Pharm. Centralh. 44 (19041, 872). 
hin, denen dort eine große Zukunft Von basischen Stoffen wird das Am
prophezeit wird. Ob sich dies bestätigen moniak mehrmals zur Bereitung der 
wird, bleibt abzuwarten, bei uns in Baldrian-Tinkturen und -Extrakte em
Deutschland sind, wie auch scheinbar pfohlen, so z. B. von Carles (Pharm. 
in Amerika selbst, vorläufig noch die Centralh. 44 [1903], 778) sowie von 
Stimmen in der Ueberzahl, die von der Brunius und Ekblom (Pharm. Centralh. 
Einführung der Acetrakte abraten. Ich 45 [1904], 831; Pharm. Ztg. 1904, 156). 
nenne hier nur den Referenten in der Hier soll das Ammoniak lösend auf die 
Pharm. Ztg.1899, 57, weiter K. Dieterich Baldriansäure und ihre Verbindungen 
(Pharm. Centralh. 40 [1899], Nr. 4), wirken, wie es auch lösend wirken soll bei 
Gehe & Co. (Handelsber. April 1899, dem mit Ammoniak hergestellten Ex-
68), Gase (Merck's Rep. 1899, 506, tractum Senegae fluidum der Schweizer
zitiert nach Pharm. Ztg. 1899, 860) und ischen Pharmakopöe. Ebenfalls zur ver
Dohme (Pharm. Review 1904, 345, siehe meintlichen Beförderung der Löslichkeit 
auch Pharm. Centralh. 46 (1905], 298). der wirksamen Stoffe gibt man ja seit Ian
J edenfalJs darf nicht außer Acht gelassen gern einen Zusatz von Alkalikarbonaten zu 
werden, daß die Wirkung der Acetrakte den Rhabarbertinkturen und zum Auszug 
zweifellos eine andere sein wird, als die für Herstellung des Rhabarbersirups. 
der Spil'ituspräparate. Während z. B. Mit vollem Recht warnt Greenish (Pharm. 
das Alkaloid der in der Homöopathie Journ. 1904, durch Pharm. Ztg. 1904, 
gebräuchlichen alkoholischen Staphys- 1029) vor einem solchen Zusatz, da 
agriatinktur selbst nach Jahren noch Alkalien nicht imstande sind, alle wirk-. 
unverändert ist, spaltet es sich in essig- samen Stoffe des Rhabarbers auszuziehen,. 
saurer Lösung schon nach wenigen während dies nach den Untersuchungen 
Tagen in Benzoesäure und einen stick- von Tschi'rch (Arch. d. Pharm. 1902, 
sto:ffhaltigen Rest. 598) mit Hilfe von Alkohol sehr wohl 
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möglich ist. Zudem tritt nach von 
mir angestellten, bislang nicht ver
öffentlichten Versuchen in alkalischen 
Rhabarberextrakten sehr bald eine teil
weise Zersetzung der Oxymethylantra
chinone ein. 

Geradesowenig vertrauenerweckend ist 
der Vorschlag Nelson 's, der das Extractum 
Cascarae sagradae herstellen läßt durch 
Ex:trahieren der Droge mit verdünntem 
Alkohol, Versetzen mit A et z n a t r o n, 
Eindampfen, Einleiten von Kohlensäure 
und Abfiltrieren des gebildeten Na
triurnbikarbonates nach längerem Stehen. 
Aehnlich ist ja auch die Vorschrift von 
White und Robinson, nur daß diese 
keine Kohlensäure einleiten, dafür aber 
den Aetzalkalizusatz enger begrenzen. 
In beiden Fällen so 11 ein wirksameres 
Präparat erhalten werden, als bei den 
mit Kalk oder Magnesia entbitterten 
rPharm. Centralh. 43 [1902], 505). 

Dagegen erscheint ein Zusatz von 
Magnesia, um indifferente Stoffe wie 
Harze, Chlorophyll und gewisse an
organische Salze unlöslich zu machen 
und an der Extraktion zu hindern, nach 
dem Vorgange von Oefele nicht als ohne 
weiteres von der Hand zu weisen (Pharm. 
Centralh. 43 [1902], 134 l. 

Die Darstellung eines Chinafluid
extraktes, in dem kein Chinarot ent
halten ist, das infolgedessen nicht nach
träglich absetzt, geschieht nach Keut
mann (Pharm. Ztg. 1903, 823) durch 
Zusatz von Aetzkalk zur Rinde und 
Perkolieren mit verdünntem Alkohol. Ob 
ein so hergestelltes Extrakt dieselbe 
Wirksamkeit besitzt wie ein Chinarot 
enthaltendes Präparat, darüber muß von 
ärztlicher Seite entschieden werden. 
Für die Pharmacia elegans dürfte es 
z~r B_ereitung von Chinawein jedenfalls 
em willkommenes Präparat sein. Den
selben Zweck, einen stets klar bleiben
den Ohinawein herzustellen, verfolgt 
Kollo (Pharm. Centralh. 45 [1904], 
479), indem er erst ein Fluidextrakt mit 
~lycerin, verdünntem Alkohol und Salz
saur~ herstellt, die Gerbstoffe quantitativ 
bestimmt und dann durch eine berech
nete Menge frisch gefällten Eis e n -

1 hydroxy des entfernt. Die Behauptung 

V?n Hell (Pharm. Ztg. 1904, 376), daß 
em so hergestellter Ohinawein höchstens 
ein Anrecht auf die Bezeichnung als 
Chinin wein habe, dürfte wohl etwas 
zu schroff sein, da die Chinabasen, 
wenn auch vielleicht nicht mehr in ihrem 
ursprünglichen natürlichen Molekular
komplexe, so doch immerhin noch in 
ihren natürlichen Mischungsver4ältnissen 
wie in der Chinarinde so auch in dem 
Kollo'schen Chinawein enthalten sind. 

Ueberhaupt ist ja so häufig schon der 
Vorschlag geruacht worden, die Gerb
st o ff e, welche das unangenehme Trüb
werden der Arzneiweine verursachen, 
zu entfernen, sei es durch Gelatine 
(z. B. durch Wobbe, Jahresb. d. Pharm. 
1898, 572), sei es durch Hautpulver 
(Pharm. Centralh. 45 [1904], 975) oder 
dergl., sodaß man sich wundern muß, daß 
noch keine vergleichenden Untersuch
ungen von ärztlicher Seite über der
artige gerbstoffhaltige und gerbstofffreie 
Präparate vorliegen. 

Die nachträgliche Entstehung eines 
Bodensatzes im Chinawein läßt sich ja 
allerdings ohne Entfernen des Gerbstoffs 
durch einen Zusatz von Gummi arabicum 
vermeiden, da dasselbe wie alle Colloide 
die Bildung von Niederschlägen hemmt 
oder ganz verhindert (Pharm. Centralh. 
45 [1904], 188). Wie weit aber anderer
seits ein solcher Gummi- Zusatz durch 
die in ihm enthaltenen Oxydasen schäd
lich wirkt, müßte noch untersucht werden 
(Pharm. Centralh. 46 [1905], 423). 

Die Herstellung desodorierter 
0 pi um prä parate werden schon von 
Schneider (siehe oben) erwähnt, und von 
späteren Vorschlägen mögen noch die
jenigen von Gordon (Ausschütteln mit 
geschmolzenem Paraffin) und Ebert (Aus
schütteln mit Petroläther, Pharm. Ztg. 
1902, 353), der sich nach Patch dazu 
allerdings wegen seines Geruchs nicht 
eignen soll (Jahresber. d. Pharm. 1898, 
570) angeführt sein. Eigenartig ist das 
Verfahren 'l'oland's, um n a r k o t in - und 
t heb a i: n freie Opium t in kt ur e n zu 
gewinnen. Derselbe läßt das Opium 
mit Wasser und Calciumphosphat an
reiben, mit heißem Wasser perkolieren 
und mit Alkohol versetzen (Pharm. Ztg. 
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1904, 188 und Pharm. 'centralh. 45 Von ganz speziellen Vorschriften 
[1904), 957). mögen noch angeführt werden diejenigen 

Die Entfettung der Strophan- von Rundquist (Ph. C. 42 [1901], 578), 
thus- und Strychnos-Extrakte und wonach man mit Portwein den alkaloid
T in kt ur e n bewirkt man am zweck- reichsten China wein erhält., und das 
mäßigsten entweder nach Sicker (Ph. 0. Verfahren des D. R.-P. Nr. 148 906 
42 [1901], 438) mit geschmolzenem (Ph. 0. 45 [1904], 310), welches darin 
Paraffin oder nach Loewe und Scoville besteht, daß zur Herstellung von 
(Jahresber. d. Pharm. 1899, 524) durch eiweiß- und pektinfreien Ex
Ausfrierenlassen bei etwa 14 o O unter t r a kt e n die Extrakte mit Kohlen
N ull, wogegen die Vorschrift von Lewis säure unter Druck erhitzt und die aus
(Pharm Ztg. 1903, 892), bei der ein gefallenen Stoffe entfernt werden. 
A!>damp!e~. im Va~uum und Aufnehmen (Schluß fol t.) 
mit ess1gsaurehalt1gem Wasser vorge- g 
schlagen wird, wohl keinen Fortschritt -------
bedeuten dürfte, während der Hinweis Zur Kenntnis der offizinellen 
von Gadd auf den hohen Fettgehalt Tinkturen 
der Samenhaare bei Strychnos, wonach 
sich die vorherige Entfernung dieser betitelt sich eine Reihe von Mitteilungen 
Haare vor der Extraktion als not- von M. E. WeifJ in der Zeitschr. d. Allgem. 
wendig ergibt, wohl der Beachtung österreich. Apoth.-Vereins. Als 3 Haupt
wert erscheint (Pharm. Ztg. 1904, 705). punkte stellt Verf. bei der Tinkturen
Bei Acetum Scillae läßt Beckurts, um bereitung auf: Güte der Ausgangsdrogen, 
den Endzustand des Gleichgewichtes möglichst vollständige Extraktion und drittens 
zwischen Essigsäure, Alkohol und Essig- einfachste und rationellste Ausnützung der 
äther sogleich herbeizuführen, von vorn- Drogen. Obgleich Verf. bezüglich des 
herein Essigäther: zusetzen, sodaß ein d~itten Punk~es für die. Per~ola.tion zu 
solches Acetum Scillae sich bei der Auf- stimmen schemt, hat er sie bei semen Ar
bewahrung nicht mehr ändern würde beiten angeblich der Einfachheit 
(Pharm. Centralh. 42 [ l 90it J, 669). 1 h a I b e ~ nicht an.gewandt, son~ern sich ?er 

Die Berücksichtigung der richtigen ~azeratwnen _bedient, als ob die Mazeration 
A 1 k oho Ist är k e für jedes einzelne emfacher als die bequeme Perkolation wäre (!). 
Tinktnrenindividuum wurde auch neuer- Er tritt weiter für eine individuelle Be
dings verschiedentlich betont. So z. B. ?andlung jede~ einzelnen Tinktur ein, worin 
empfiehlt Duliere für Ipecacuanhatinktur ihm der Berichterstatter nur beipflichten 
80 proc. Alkohol, da die Tinktur mit kau~, während bei der von Weiß zur Dis-
60 proc. Alkohol nachträglich stark ab- kuss10n gestellten Perkolation bei höherer 
setzt (vergl. auch die Arbeiten des Verf. Temperatur wohl kaum etwas Vernünftiges 
in Pharm. Ztg. 1898, Nr. 49 und Ph. c. herauskommen dürfte. 
42 [1901], Nr. 19 u. 20). Auch auf die Für die Prüfung der Tinkturen 
Arbeiten von Weiß (Ztschr. d. Allgem. schlägt Weiß vor 1. qualitative: Identitäts
oesterr. Apoth.-Ver. 1905, Nr. 2 bis 10 reaktionen, 2. quantitative: Zusammensetzung 
-- nebenstehend referiert) mag an dieser des Extraktionsmittels, Gesamttrockenrück
SteJle verwiesen sein, wenn auch einige stand und medizinisch wichtige Bestandteile. 
Vorschläge dieses Autors noch nicht Unter den Prüfungen auf letztere zählt er 
genügend begründet erscheinen. Die auch noch auf die Formaldehydzahl von 
w:eitgehendste Berücksichtigung haben Glücksmann (Pharm. Centralh. 46 [1905], 
diese Verhältnisse bereits in der 91), während er, wie wohl die Mehrzahl der 
Italienischen Pharmakopöe erfahren, ernsten Analytiker den Säure- und Ver
welche 60-, 70-, 80- und 90proc. Alkohol seüungszahlen der 'l'inkturen keinen Wert 
zur Bereitung der Tinkturen von Fall beilegt. 
zu Fall besonders vorschreibt (vergl. Zusammenfassend kommt er bei den all'-
Ph. 0. 44 [1903], 739). gemeinen Bemerkungen zu dem SchluJI, 
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daß bei dem heutigen Stand der Wissen- Tinctura Catechu. Hierbei wurde die 
schaft sämtliche (besser gesagt: die Bestimmung der Glücksmann'schen Form
meisten. Berichterstatter.) vorhandene Wert- aldehydzahl folgendermaßen ausgeführt: 
bestimmungsmethoden der Tinkturen (mit 10 ecm Tinktur werden in einer Porzellan
Ausschluß der narkotischen Tinkturen) nicht schale von 250 ccm Inhalt mit 20 ccm 
ausreichend sind, um einen exakten Rück- Wasser verdünnt und mit einer v o r h e r 
schluß auf die Güte und Reinheit der Aus- bereiteten Mischung von 15 ccm Form
gaugsmaterialien zu gestatten. aldehyd (38proc.) mit 40 ccm konzentrierter 

Zum speziellen Teil übergehend seien die Salzsäure versetzt und im Wasserbade unter 
13 untersuchten Tinkturen, von denen je häufigem Umrühren ungefähr auf die Hälfte 
Proben mit 40-1 50-1 60-, 70-1 80-, 90- und eingedampft. Häufiges Rühren ist not-

„ 95proc. Weingeist hergestellt wurden, wie wendig, um ein Anlegen des Niederschlages 
folgt referiert, wobei in Bezug auf Einzel- an der Schalenwandung zu verhindern und 
heiten auf das umfangreiche Original ver- zu allzuweit darf wegen des leichten V er-

! 
i 

wiesen werden muß: harzens des Niederschlages nicht eingedampft 
Tinctura Aurantiorum. Verf. macht werden. Die Formaldehydzahlen schwanken 

darauf aufmerksam, daß die aus frischer zwischen 11,7 bei mit 90proc. und 1416 
Orangenschale hergestellte Tinktur ein viel bei mit 40proc. Weingeist bereiteten Tink
reineres Aroma besitzt, als die aus ge- turen. 
trockneter Schale, sowie daß auch das weiße Tinctura Chamomillae zeigte mit 50proc. 
Schwammparenchym bedeutende Mengen Weingeist bereitet dm1 Maximum des Trocken
vou Extraktivstoffen abgibt, so daß der rückstandes. Dieses Resultat würde vor
Trockenrückstand der Tinktur keinen Rück- aussichtlich bei perkolierten Tinkturen ganz 
schluß gestattet darauf, · ob reines Fla- anders ausfallen infolge der auch von 
vedo oder ganze Orangenschalen verwendet Herxog beobachteten Absorptionserschein
wurden. ungen (Ber. d. D. Pharm. Ges. 1905, 

Tinctura Benzoes. Bei dieser Tinktur 112). 
glaubt Verf., daß eine Alkoholbestimmung Tinctura Cinnamomi. Es wurde wie 
(durch Destillation der verdünnten Tinktur) bei Oatechu die Formaldehydzahl bestimmt 
keinen Anspruch auf Genauigkeit machen 1

1 
und zu o 4 bis 1 1 gefunden. Ebenso 

~?nne w~gen der F!.üchtigkeit der Benzoe- wurde diese' Zahl bei 'I'. in c t ~ ra Ga 11 a rum 
saure mit W asserdampfen. Er bedenkt · bestimmt woselbst sie zWischen 9 1 und 
dabei aber nicht, daß diesem Uebelstande 11 5 schwankt. ' 
durch Zusatz eines Alkali- oder Erdalkali- ~inctura Guajaci e resina zeigte 
karbonates (Soda oder Kreide) leicht hätte im Trockengehalt keine besonderen Differ
abgeholfen werden können. Wegen der 
Inkonstaus des V erbältnisaes zwischen Harz- enzen. 
säure und Benzoesäure legt er der Säure- Tinctura Ratanhiae. Auch hier wurde 
und Verseifungszahl keine zu große Be- die Formaldehydzahl bestimmt und zwischen 
deutung bei. 5,9 und 616 gefunden. 

Tinctura Calami. Die Proge quoll mit Tinctura Valerianae. Merkwürdiger-
90- und 80proc. w eingeist fast garnicht, weise hat der Verf. noch nicht einmal 
mit 40proc. w eingeist dagegen sehr stark die Bestimmung der Baldriansäure ausge
auf. Bei dieser Tinktur wie auch bei führt, die doch keinerlei Schwierigkeit 
Tinctura Cascarillae JiegtdasMaximum und wenigstens einen gewissen Anhalt für 
der Extraktausbeute bei ungefähr 60proc. die Beurteilung bietet. (Vergl. auch Ph. C. 
Weingeist. 42 (1901], 291.) 

Tinetura Castorei. Die Haltbarkeit bei Tinctura Va11illae. Der Trockenrück-
der mit 90- und 95proc. Weingeist her-. stand ist bei den Tinkturen mit den ver
g~tellten Tinktur konnte festgestellt werden, · schiedensten Procentgehalten an Alkohol 
wahrend diejenigen mit schwächerem Alko- fast überall ganz gleich. Dagegen sind die 
hol zum Absetzen neigten; die Trocken- ' Tinkturen mit schwächerem Alkohol sehr 
rlickstände Bind .fast ganz gleich. schwer filtrierbar und setzen auch nach-
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träglicb stark ab. Die so leicht ausführbare 
VaniJiinbestimmung hat der Berichterstatter 
sehr ungern vermißt. 

Ueber neue Arzneimittel wurde 

Auf Grund seiner Untersuchung schlägt 
Weiß für die einzelnen Tinkturen die An
wendung jeweilig folgender Alkoholstärken 
vor: 

Ti n c tu r a A ur an t i o r u m soll aus 
frischer Flavedo mit 70proc. Alkohol im 
V erhli.ltnis 1 : 5, T i n c tu r a B e n z o es mit 
80proc. Alkohol, Tinctura Calami mit 
60 oder höher proc. Alkohol bereitet werden, 
weil das Aroma bei stärkerem Alkoholgehalt 
kräftiger ist, obgleich der Trockenrückstand 
mit zunehmendem Alkoholgehalt abnimmt. 
Ti n c t u r a C a s ca r il 1 a e ist mit 60proc. 
Alkohol zu bereiten. Tinctura Castorei 
soll mit 95proc. Alkohol hergestellt werden. 
Bei Ca t e c h u ist erst von medizinischer 
Seite festzustellen, ob die mit Formaldehyd 
kondensierbaren Stoffe die wirksamen Be
standteile sind, bevor man die eine oder 
die andere Alkoholstärke als vorteilhafter 
vorschlagen kann. Bei Tinctura Chamo
m i 11 a e macht Verf. folgenden eigenartigen 
Vorschlag: Die .Tinktur ist mit 50proc. 
Weingeist zu bereiten; für Fälle jedoch, in 
denen die Wirkung des ätherischen Oeles 
besonders erwünscht erscheint, ist eine Lös
ung von ätherischem Kamillenöl in absolutem 
Weingeist oder fetten Oelen zu verwenden. 
Tinctura Gallarum ist mit 50proc. Wein
geist, Tinctura Guajaci mit konzentrier
tem Weingeist (90 oder 95proc. ?) herzu
stellen. Ti u c t ur a Rat an hi a e soll mit 
60proc. Weingeist bereitet werden. Für 
Tin c tu r a V a 1 er i an a e schlägt Verf. 
60proc. Weingeist vor und T i n c t u r a 
Van i 11 a e endlich soll mit 50proc. Wein
geist hergestellt werden. 

Den Schluß der Arbeit bildet eine 
tabellarische Zusammenstellung der Reak
tionen der einzelnen Tinkturen mit 18 all
gemeinen 'l'inkturenreagentien. 

Inwieweit jedoch die Resultate der Ar
beit · bei Anwendung der Perkolations
methode dieselben bleiben werden, dieser 
Punkt dürfte einer besonderen Nachprüfung 
wert sein. (Der Berichterstatter.) 

Ztsehr. d . .Allgem. österr . .Apoth.- Ver. 1904, 
Nr. 2 bis 10. 

im Mai berichtet: 
Acidol 371 
Adrenalin 354 
Afrialgos 409 
Alban's Cera-Salbe 392 
Almatenia 371 
Aluminiumkarbonat 392 
Antidiarrhöe-Tabletten 371 
Antipyrin 415 
Argent. colloidale 354 

» fluoratum 355 
Aspid. athamant. 356 
Asthmatol 40!) 
Balsamo-Schwefetbad-Thiopinol 371 
Barutin 371 
Bromlecithin 371 
Calomelol-Pflastermull 409 

» Salicylseifen-Triko-
plast 

Capsula dupl. stomach. 
CatapL artif. ambul. 
Collargol 
Eumydrin 
l<Jntaunin 
Fetrosal 
Filmaronöl 
Fucol 
Gonorin 
Guacamphol 
Guajamar 
Hemisin 
Jothion 

409 
418 
409 
354 
410 
359 
409 
371 
358 
409 
359 
356 
354 

Laarmann's Entfettungstee 
Lactophenin 

392 
409 
414 

Martin'sche Pastillen 
Mesotansalbe 
Mukogen 
Nasturt. officin. 
Oresol 
Oreson 
Ovine 
Parisol 
Phagocytin 
Phenacetin 
Phtb.isocan 
Pyrenol 
Reduzin 
Salit 
Sclenin 
Soleine 
Strychninkakodylat 
Sulfolan 
Suprarenin 
Tachiol 
Thiolan 
Thiopinol-Salbe 
Thorium nitricum 
Tu berkulocidin 
Ungt. sulfurat. mite 

372 
409 
409 
409 
356 
356 
418 
392 
409 
415 
372 
372 
409 
409 
372 
372 
372 
409 
354 
355 

372, 409 
372 
356 
372 
409 

Das Verzeichnis für A p r i 1 
siehe Seite 352. 

H.M. 
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Spezialitäten. 
Acetylenogenum = Calciumkarbid. 
Acetyllonon wird zur Erzeugung von Iris

blütenduft gebraucht. 
Adlerff.nid (Linimentnm haemorrhoidale 

Adler) ist nach Riedel's Mentor ein Gemisch 
von Fluidextrakten aus Hydrastis und Hama
melis sowie Belladonna- und Benzoetinktur. 
Nicht zu verwechseln mit dem in Ph. C. 4o 
[1904), 55 beschriebenen Adlerfluid. 

Afrikanischer Tee ist nach Pharm. Kal. 1905: 
Herba Cyclopiae. Anwendung: als Kaffee- und 

.,'l'ee-Ersatz. Bezugsquelle: A. Dürninger & Co. 
in Herrnhut. 

Agano ist ein aus Apfelsaft bereitetes alkohol
freies Getränk. 

Agathol-Pnder ist nach Pharm. Kai. 1905 
ein mit Kochenille gefärbtes Gemisch aus Stärke
mehl und Talkum versetzt, mit Rosenöl. 
Agatholmnndwasser (nach zahnärztl. Rnndsch.): 

Eine mit PoJ,1.ceaurot gefärbte vanillierte Pfeffer
minzlösung. 

Alaska ist nach Pharm. Kai. 1905 eine 
wässerige Lösung von 1,8 pCt chlorsaurem 
Kalium, versetzt mit Pfefferminzöl und Thymol 
oder einem von beiden. 

Albert's Remedy soll nach Lorenxen (Pharm. 
Post 1905, 6i'>) bestehen aus : 7 ,5 g Tinctura 
Colchici, 7 ,5 g Tinctura Opii simplex, 10 g 
Kalium jodatum, 20 g Aqua destillata, 10 g 
Spiritus und etwaß Tinctura Sacchari. Nach 
Weller: 29,47 pCt Opium - .Alkaloide und 
Colchicin enthaltendes Extrakt, 7 ,86 pCt 
Kaliumjodid, 14,fü pCt Kaliumacetat und 
10,29 Gew.-pCt. Alkohol. Vergl. hierzu Ph. C. 
38 (1897], 618. 

Albionit, ein Sprengstoff, besteht nach G. 
ih R. Frit% aus 83 Teilen Nitroglycerin, 7 Teilen 
Schießbaumwolle, 10,5 Teilen_ Kalisalpeter, 
3 Teilen Holzmehl und 0,5 Teilen Kreide. 

Albumina war nach der Ulmer chemischen 
Untersuchungsanstalt eine billige Gummisorte 
(Senegal- oder Ebariegummi) vermischt mit 
Borax. Vergl. hierzu .Ph. C. 40 (1899], 41 7. 

Allavoir ist nach Riedel's Mentor ein Natrium
fluoroleat enthaltendes Erhaltungsmittel. 

Allcock's Pflaster besteht aus 10 Teilen 
Weihrauch, 5 Teilen Kampher, 30 Teilen Pech, 
<±0 Teilen Colomboharz, 5 Teilen spanischem 
Pfeffer und 10 Teilen Kautschuk. 

Aller's eompound oonoontrated Extrakt of 
Sarsaparilla ist nach Riedel's Mentor eine Ab
kochung von Süßholz- und Sarsaparillawurzel, 
versetzt mit 2 pCt Kaliumjodid und ätherischen 
Oelen. 

Alopeeie-Haarwasser. Nach dem Dresdener 
Chem. Untersuch.-Amte: Lösung von 8 pCt 
Zuckercouleur und Spuren eines Chininsalzes in 
Wasser, versetzt mit Benzoetinktur. 

Alpestre, Alpenpflanzen zur Selbstbereitung 
von ~chtem Chartreuse, besteht nach Zeitschr. 
f. Sp!r.-Ind. aus 8 bis .9 g Koriander, 1 g 
Angelikasamen und Spuren von Zimt, Wermut 

sowie Pfefferminz für g e 1 b e n und 6 g Kori
ander nebst 6 .g eines Gemisches von A.ngelika
samen, Ysop, Wermut, Minze und Zimt für 
grünen Chartreuse. Vergl. hierzu Ph. C. 39 
[1898), 501. 

Alu, ein Fleischerhaltungsmittel, bestand nach 
dem Dresdener Chem. Untersuch. -Amt aus 
3,31 pCt Aluminiumsulfat, M,23 pCt Dinatrium
phosphat und 42,64 pCt Wasser. 

Amerikanischer Familien • Gesu.ndhelts
Kräutertee. Nach dem Dresdener Chem. 
Untersuch.-Amte: Blätter von Akazie, Lavendel, 
Schafgarbe, Calendula und Hollunder, ferner 
Koriander, Huflattich, Pfefferminze, Ehrenpreis, 
Thymian, Waldmeister, Kornblumen, Sassafras
holz, Sennesblätter , Sarsaparill- und Eibisch
wurzel. 

Amerikanisches Eisenextrakt besteht nach 
Mörner (Svensk Farm. Tidskr.) aus 80 pCt 
Natriumbikarbonat, 1 pCt Nariumsalicylat, 1 pCt 
kristallisiertem Eisensulfat und Zucker, versetzt 
mit ätherischen Oelen (Nelken u. a.). 

Amvis, ein Sprengstoff, besteht nach G. ciJ R. 
Fritx aus 91 Teilen Ammoniumnitrat, 6 Teilen 
Holzmehl, 3 Teilen Dinitrobenzol und 3 Teilen 
gechlortem Naphthalin. 

A.nadoli, ein Zahnpulver, besteht nach Riedel's 
Mentor aus 42 Teilen medizinischer Seüe, 44 
Teilen Stärke, 12 Teilen weißer Seifenwurzel, 
1 Teil Bergamottöl und 1 Teil Citronenöl. 

A.nderson's Pillen. 1 g Aloe, 1,5 g Gummi 
Gutti, 0,1 g Anisöl und Honig soviel als nötig. 

.A.ntibexin ist nach Deutsche Med. Ztg. 1904, 
1015, eine Einreibung gegen Keuchhusten. Die 
Zusammensetzung ist nicht mitgeteilt. Dar
steller: Chemisches Laboratorium von Dr. L. 
Z=belletti in Mailand. 

.Antidot von W. 0. Waltin in Alfvesta ent
hielt 11,3 pCt Kaliumbromid. 

Antikesselsteinmittel von Marris besteht 
nach Tonerde-Ind.-Ztg. aus etwa 57 pCt Wasser, 
Stärke und Paraffin (zwischen 3,3 und 13,5 
pCt). 

.A.ntimiasmatiemn besteht nach G. &J R.Fritx, 
aus den Sulfaten des Eisenoxyds und -oxydules, 
sowie basisch schwefelsaurer Tonerde. 

A.ntipolypin ist ein Desinfektionsmittel gegen 
Hausschwamm u. dergl. von unbekannter Zu
sammensetzung. Darsteller: Chemische Fabrik 
Victor Adler in Wien X. 

A.ntipon, ein Mittel gegen Fettsucht, dürfte 
nach Mörner (Farm. Tidskr. 1904, 152) etwa 
folgende Zusammensetzung haben: 144 g 
Citronensäure, 0,5 g Benzoesäure, 0,5 Saccharin, 
1/ 2 Tropfen Gaultheriaöl, 10 g Rosenwasser, 
15 g Kochenilletinktur und 1450 g destilliertes 
Wasser. Darsteller: The Antipon Go. in London, 
Buckingham Street 3. 

A.ntiseptique solide ist nach Riedel's Mentor 
ein Natriumfluorsilikat enthaltendes Konser
vierungsmittel. 

Antiseptische Sanitaskngeln bestehen naoh 
Dr. Aufreekt aus Kakaobutter nebst geringen 
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Mengen Borsäure und Chinin. Anwendung: 
zum Frauenschutz. Darsteller: E. Luigart in 
Stuttgart. 

Antiseptischer Gesundheitsessig besteht an
geblich aus 10 5 Karbolsäure, 2 g Salicylsäure, 
6 g Eisessig, 1 g Menthol und 100 g Vinaigre 
de Belly. Nach dem Karlsruher Orts-Gesund
heitsrat soll es eine 2proc. Thymollösung in 
Alkohol und verdünnter Essigsäure sein. Dar
steller: Apotheker Dr. A. Kopp in Straßburg 
i. E. 

Antiseptisches Wundpulver besteht nach 
der Ulmer Chem. Unters.-.A.nstalt aus Engel
kard's Diachylonpräparat , Lycopodium und 
Stärke. 

Apertol, ein Fleischerhaltungssalz, besteht 
nach Riedel's Mentor aus Kaliumbitartrat, 
Kaliumsulfit und -sulfat. 

A.ppret-Gnmroi ist nach Pharm. Kal. 1905 
leicht angeröstete Kartoffelstärke. 

A.ssalin. Nach Dresdn. Chem. Unters.-Amt 
besteht die Flüssigkeit aus 10 pCt Aluminium
acetat, 4,ö pCt Kalisalpeter, 5,3 pCt Rohrzucker, 
3,7 pCt Glycerin und 76,5 pCt Wasser. An
wendung: als ErhaltungRmittel. 

Atoleine ist nach Pharm. Ztg. ein nicht ent
flammbarer Kohlenwasserstoff. Anwendung zur 
Haarpflege. 

A.nfrie~tige Ballhäuser schwarze Magen
und Gallentropfen sind nach dem Dresdner 
Chem. Unters.-Amt .eine weingeistige Tinktur 
verschiedener Abführmittel , wie Rhabarber, 
Aloe, Jalapenharz, Sennesblätter und Koloquinten 
nebst Pomeranzen. 

Aum, Dr. Hartmann's Lungenmittel ist nach 
Mörner (Svensk Farm. Tidskr.J Sulfitlauge, ähn
lich dem Lignosulfit. 

Aurum ist nach Mörner 1Svensk Farm. 
Tidskr. 1904, 421) eine Flüssigkeit, die 1,2 pCt 
Ammoniak, 2,4 pCt Kochsalz und 0,1 pCt 
Kampher enthielt. 

Dr. Axell's Pillen bestehen nach Mörner 
(Farm. Tidskr. 1904, 151) aus Zucker, in dessen 
Mitte sich ein hirsekorngroßer Kern aus Stärke 
und 1 mg Eisen befand. 

Barella's Magenpulver besteht nach Angabe 
des Darstellers aus 71,9 g Natriumbikarbonat 
Barella, 9,4 g Weinstein, 7,9 g gebrannter 
MagnAsia, 4,7 g 800proc. Witte'schem Pepsin, 
3,8 g Calciumkarbonat (leichteste Ware), 2,3 g 
Ammoniumchlorid. 

Barttinktur von Netter in Köln. Nach 
Drog. Woche: Lein- und Ricinusöl, Salpeter, 
etwas Schwefel und zerstoßene Brotkruste. 

Benzoil - Ratanhiamundwasser inach Zahn
ärztl. Rundsch.): 3 g Benzoesäure 15 g Ratanhia
ti~~r, 100 g absoluter Alkohol, 0,75 g Pfeffer
mmzol 

Benzoil-Thymolmundwasser (nach zahnärztl. 
Rundsch.) : a) 0,_3 g Thymol, 3 g Benzoesäure, 
15 g Eukalyptustmktur, 100 g Weingeist, O, 7 5 g 
Pfefferminzöl; b) 0,25 g Thymiansäure, 3 g 

Benzoesäure, 15 g Eukalyptustinktur, 100 g ab
soluter Alkohol, 25 Tropfen Gautheriaöl. 

Berghoch's Glycerinereme ist nach Zeitschr. 
d. AIJgm. österr. Apoth.-Ver. 1905, 208, eine 
rosa gefärbte, mit Resedaöl versetzte Glycerin
salbe. 

Bickmore's Wnnd.knr besteht nach Dr. 
Aufreeht (Pharm. Ztg. 1904, 1064) aus 10 g 
Borsäure, 15 g Schwefel, 1 g Indigo und 84 g 
Schweinefett. Darsteller: Biekmore Gall Cure 
Co. in Old Town. 

Bioforina ist nach Rev. Farmac. Chil. 1904, 
127, eine granulierte Mischung aus 50 g Calcium
gJycerophosphat , 10 g Chinaextrakt, 40 g 
vanilliertem Kakao, 20 Kolaextrakt, b g Koka
extrakt und 875 g Zucker. 

Black Pepsin soll nach New York. Pharm. 
Rundsch. mit Orlean gefärbtes Kochsalz sein . 
.Anwendung : zur Vermehrung der Butter
erzeugung. Darsteller: N. S. Saly <i; Go. in 
New Concord (Amerika). 

Blanchissine ist ein Waschmittel, das nach 
Riedel's Mentor aus 8 g Kalium- und 8 g 
Natriumhydroxyd, 20 g Alkohol, 24 g Ole'in, 
2 g Glycerin oder Vaselin, 4 g Terpentin, 2 g 
Ultramarin und 100 L Wasser besteht. 

Bleichsoda, Nach Pharm. Kal.1905: 4 Teile 
Kristallsoda und 1 Teil Wasserglas. Vergl. 
hierzu Ph. C. 36 [1895], 81. 

Blennosan ist ein Mittel gegen Tripper. Zu
sammensetzung unbekannt. Bezugsquelle: G. 
&; R. Fritx in Wien. 

Bloodpurifier, Meyer's, eine amerikanische 
Spezialität, enthält nach Riedel's Mentor Echi
nacea angustifolia als wirksamen Bestandteil. 

Blut • Kraftpulver besteht nach Mörner 
(Svensk Farm. Tidskr. 1904, 415) aus Zitronen
säure, Eisensulfat, Kalmuswurzel, Zimt, Rha
barber, Zucker, Sternanis und Weinraute. 

Blntreinignngstee einer Dresdener Kur
pfuscherin bestand nach dem Dresdener Chem. 
Untersuch.-Amte hauptsächlich aus Wacholder
beeren, wenig Faulbaumrinde, Guajakholz, Pim
pinellwurzel und Arnikablüten. 

Bobbinit, ein Sprengstoff, besteht nach 
G. &; R Fritx aus 65 Teilen Kaliumnitra~ 
19,5 Teilen Holzkohle, 2,5 Teilen Schwefel, 
l l Teilen Ammoniumsulfat und 6 Teilen Kupfer
sulfat. 

Booyl ist eine aromatisierte, weingeistige 
Lösung von Zimt- und Borsäure. 

Bohrline ist ein wasserlösliches Oel, das an 
Stelle von Seifenwasser zum Bohren benutzt 
wird. 

Boyd's Malto-Mellis enthält angeblich Gly
cerophosphat9, Honig und Malzextrakt. Dar
steller: Tke Medical und General Specialities 
Co. in London SW, 300 Chapham Road. 

H. Menfael. 
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Die Oxydation des Vanillin 
durch das oxydierende Ferment 
.der Pilze und des arabischen 

Gummi 
zu Dehydrovanillin hat R. Lerat unter
sucht. Ausgebend von den Versuchen von 
E. BourqurJlot, der schon früher Enzyme, 
die eine Oxydationswirkung auf eine Reihe 
von Phenolen ausüben können, studiert hat, 
mischt der Verfasser einen Chloroformwasser-

„Auszug von Russula delica Fr. und Russula 
foetens Pers. mit demselben Volumen einer 
Vanillinlösung 1 : 50. Alsbald trübt sich 
die Mischung, nach 24 Stunden klärt sich 
die Flüssigkeit unter Abscheidung eines 
grau-weißen Kristallmehls, das nicht mehr 
nach Vanillin riecht und nach dem Reinigen 
durch Aufnehmen in Natriumkarbonatlösung 
und Fällen mittels Kohlensäure bei 302 bis 
3050 schmilzt. Die Substanz erweist sich als 
identisch mit dem von Tiernann durch 
Oxydation einer kochenden, wässerigen 
Vanillinlösung mit Eisenchlorid erhaltenen 
Dehydrovanillin. Die weitere Identität 
stellt Lerat durch Darstellung der Dimethyl
äther fest. 

Dieselbe Oxydation findet auch statt, 
wenn eine 1 proc. V anillinlösung, statt mit 
dem Pilzauszug, mit einer Lösung von 
arabischem Gummi 1 : 5 gemischt wird, nach 
etwa 10 Tagen ist die Reaktion beendigt. 

Der V erf. erinnert an ähnliche V ersuche, 
die Bougault ebenfalls mit · dem Saft von 
Russula delica Fr. angestellt hat, bei denen 
er Morphin zu Dehydromorphin oxydiert 
hat. A. 

Journ. de Pharm. et de Chim. 1904. 
(Diese Versuche und ihre Ergebnisse 

haben p r a kt i s c h e n Wert für die Phar
mazie; man hat daraus zu entnehmen, daß 
man Vanillin bez. Morphin nicht mit 
arabischem Gummi zusammenbringen darf; 
im ersteren Falle wäre ein Verschwinden 
des Geruchs, im anderen Falle eine Ab
schwächung der Wirkung die Folge. Vergl. 
auch Ph. C. 46 [1905], 423. 

_____ Schriftleitung.) 

Pond's Extraet ist das Extrakt aus Hamamelis 
virginica und wird bei zahlreichen Krankheiten 
von Pond's Extract Company in London W. C., 
64 Gt. Russell-Street, empfohlen. 

H. M. 

Farbreaktionen des Morphin 
und des Kodein. 

In schwefelsaurer Lösung geben beide 
Alkaloide mit Formaldehyd dieselbe Färbung. 
Erhitzt man aber nach E. Gabutti mit 
Chloral oder mit Bromal, so wird Morphin 
violett und Kode 'in graublau. Enthält das 
Kodein Morphin, so entsteht eine braun
violette Farbe. 

Die beste Art, diese . Reaktion auszu
führen, ist folgende: Man erwärmt langsam, 
beständig. umdrehend, das Alkaloid mit 
Schwefelsäure in einer Porzellanschale; so
bald eine leichte Rotfärbung auftritt, unter
bricht man das Erwärmen und gibt unter 
Umschwenken wenig Chloral oder Bromal 
zu. 
· Die graublaue Farbe, die das Kode'in 

gibt, gebt allmählich in rot über, rasch 
beim Zufügen von Wasser. D i o n i n 
(Aethylmorphin) gibt dieselbe Färbung wie 
Kodein, während Heroin (Diacetylmorphin) 
sich rotbraun färbt. Alle anderen Opium
alkaloide zeigen diese Ii'arbreaktion nicht. 

Journ. Pharm. et Chim. 1905, 160. .A. 

Prüfung von Benzonaphthol. 
Zur Prüfung von Benzonaphthol auf 

ß-N aphthol schreibt der Codex frangais 
zwei Proben vor. Darnach · soll erstens 
eine wasserfreie Chloroformlösung des Benzo
naphthol beim Kochen mit einem Stück 
Aetzkali sich nicht blau, zweitens eine 
alkoholische Lösung, mit gleichen Teilen 
Salpetersäure gemischt, sich durch Zusatz 
einiger Tropfen einer salpetersauren Queck
silberlösung nicht kirschrot färben. Beide 
Prüfungen sind jedoch teilweise ungenau. 
Jorissen (Journal de Pharmacie 1904, 
172) schlägt nun folgende Prüfung vor, 
die zwar kein specifisches Reagens mit 
ß-Naphthol ist, es jedoch gestattet, in 
Mischungen bis mindestens 1 pCt ß-Naphthol 
zweifellos nachzuweisen: 

0,02 g der Substanz werden in 2 ccm 
Eisessig gelöst und hierauf 1 bis 2 Tropfen 
einer 63proc. Salpetersäure zugesetzt. Ist 
das Benzonaphthol rein, so färbt sich die 
Flüssigkeit nicht, sie nimmt dagegen eine 
sehr schöne gelbe Farbe an, wenn 1 pQt 
oder mehr ß-Naphthol zugegen ist. R. E. 
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Reaktion auf Orleanfarbstotf. schlag überdeckt, welcher ein sekundäres 

Eine sehr charakteristische Reaktion auf Produkt vorstellt von der Formel : 

Orleanfarbstoff teilt Lokke Dokkurn (Pharm. 
Weekbl. 1904, 271) mit. Unterschiohtet 
man eine alkalische, wässerige Lösung dieses Noch schneller und sicherer kommt man 
Farbstoffes, wie sie z. B. als Käsefarbe folgendermaßen zum Ziel: Man fügt zu der 
gebraucht wird, in einem Reagensglase der- Kupferlösung einen Ueberschuß von Natrium
artig mit Salpetersäure, daß man letztere thiosulfat, wobei man durch Wiederlösen 
an den Zylinderwandungen vorsichtig herab- des Lenx'schen Salzes eine farblose Lösung 
laufen läßt, so daß sie die Lösung durch- bekommt und gibt dazu Ferrocyankalium, 
dringen muß, so bildet sich an der Be- wodurch die bekannten Niederschläge ent
rührungszone eine sich der Salpetersäure stehen. 
mitteilende, intensiv blaue, schnell ins Grüne Ist kein u eberschuß von Thiosulfat vor-
übergehende Farbe. Parallel laufend wird banden dann fällt auf Zusatz von 90 ·o 
die O l l" t T ''b t D h ' pi c . . r ~an osung „ un er ~u ung ro · ur~ Alk@hol sofort ein kanariengelber und wenn 
vorsichtiges Schutteln mmmt · alsdann die Eisen vorhanden ist ein dunkelgelber Ni de _ 
ganze ~Iüssigkeit zu~rst eine grüne, dan~ schlag. Im ersten Falle gibt gelbes i1u;_ 
gelb~ bis hellgelbe Farbung an. Selbst beI Jaugensalz einen schokoladebraunen bei un
vors1c?tige1? Erw~rmen ~ritt nun eine heftige reinem Präparat einen Niederschlag, der 
Reaktion em, bei der. sICh unter Ausstoßung zwischen milchkaffeefarben und blauviolett 
rof braune~ Dämpfe m Wasser unlösliche schwankt. A. 
Nitroverbmdungen des Orleanfarbstoffs bilden. ----
Die Empfindlichkeit der vom Verfasser em-1 
pfohlenen Reaktion wird, im Gegensatze zu Zur Unterscheidung des Blutes 

verwandter Tiergattungen der mit konzentrierter Schwefelsäure, durch 
die Gegenwart anderer Farbstoffe, wie Kur
kuma, Mohrrübenextrakt usw. nicht beein- erweiterte I-Iarnburger in Groningen das 
trächtigt. E JJ,i bekannte Uhlenhuth'sche Verfahren (Ph. C. 

· · ( 42 (1901], 162, 754, 818). Es besteht 

Ein neuer Nachweis von 
in Kupfersulfat 

E. darin, daß Kaninchen zu wiederholten Malen 
isen z. B. Ziegenserum eingespritzt wird; es 

wird von Crouxel im Journal de Pharm. et de 
Chim. ( 1904, 203) mitgeteilt und für Diejenigen 
empfohlen, die sich rasch über die Güte des 
Kupfersulfats, das zum Spritzen der Wein
stöcke verwandt wird, orientieren wollen. 
Dieses wird sehr oft mit dem sechsmal 
billigeren Eisensulfat verfälscht, weswegen 
Croux cl folgenden Weg vorschlägt: Man 
mischt gleiche V olumina einer lOproc. Lösung 
des fraglichen Kupfersulfats und einer 10proc. 
Lösung von Natriumthiosulfat. Ist das 
Kupfersulfat rein, so bildet sich nach etwa 
2 Stunden ein gelblich-grüner Niederschlag, 
der nach 24 Stunden kanariengelb wird. 
Die Wände des Reagensglases überziehen 
sich mit den gelben Kristallen des Lenx
schen Salzes: 

. 2(N20, S202) . 3(Cu20, 802) + 5H20. 
Ist aber Eisen vorhanden, dann wird das 

gelbe Salz von einem ockerfarbenen Nieder-

bildet sich dann in der Blutbahn dieser 
Kaninchen eine Substanz, welche die Eigen
schaft besitzt, mit klaren, von der Ziege 
herstammenden eiweißhaltigen Flüssigkeiten, 
also auch mit dem wässerigen Auszug von 
Blutflecken dieser Tiergattung eine Fällung 
zu erzeugen, die bei den eiweißhaltigen 
Flüssigkeiten anderer Tierarten ausbleibt, 
ausgenommen bei der vom Schaf 
und Rind stammenden. Nun fand 
Hamburger, daß die Reaktion mit Ziegen
blut am kräftigsten ist und daß mit Hilfe 
dieser 'l'atsache das Uhlenhuth'sche Ver
fahren sich vorzüglich erweitern ließ, so 
daß es möglich wurde, die Herkunft 
von Blut bez. auch Fleischsorten 
verwandter Tiergattungen · in einwandfreier 
Weise zu vergleichen und forensisch sicher 
nachzuweisen. L. 

Deutsehe Med. Woehensehr. 1905, 212. 
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Nahrungsmittel „ Chemie. 
Färben von Piment 

mit eisen o x y d h a I t i g er Farbe ist nach 
Urteil des König!. Schöffengerichts zu 
Meißen eine Verfälschung der Ware, 
weil einmal durch das Färben überreife 
weiche schwarze, also minderwertige Körner 
verdeckt werden können, zweitens der Ware 
ein minderwertiger Fremdstoff zugeführt -
zwei Momente, welche eine Verschlechterung 

" der Ware bedingen - und drittens so
wohl einer minderwertigen wie einer Normal
Ware ein gleichmäßigeres, vorteilhafteres, 
also besseres Aussehen erteilt wird, als ihr 
von Natur aus zukommt, worin eine Täusch
ung des Käufers zu erblicken ist. (Das 
Färben von Piment ist mithin deklarations
pflichtig, wie es von Hamburger Häusern 
schon längst gehandhabt wird. Vergl. auch 
Pharm. Centralh. 46 [1905], 159. Das 
nicht sachkundige Publikum greift stets 
nach der sogenannten «geschönten» Ware. 
Schriftleitung.) P. S. 

Für den Nachweis von Borsäure 
in Nahrungsmitteln 

stehen nach v. Spindler (Chem.-Ztg. 1905, 
334) nur in Gebrauch die Grünfärbung 
der Flamme und die Kurkumareaktion. 
Diese sind aber je nach den Umständen 
recht unzuverlässig. Die Kurkumareaktion 
wird durch zu starke Salzsäure, Spuren 
Schwefelsäure oder saurer Sulfate oder durch 
durch zu langes Trocknen des Kurkuma
papieres zerstört. Die Flammenreaktion beim 
Erhitzen mit Aethylalkohol und Schwefel
säure gelingt nur in Gegenwart größerer 
Mengen Borsäure ; ersetzt man den Aethyl
alkohol durch Methylalkohol, so wird sie 
bedeutend empfindlicher. Die von . Prof. 

werden. Die Substanzen können gleich 
direkt (ohne Veraschung) der Methode unter
worfen werden. Verfasser hat auch eine 
Methode zur quantitativen Bestimmung auf 
dieses Verfahren gegründet, das gute Re
sultate ergeben hat und demnächst mitgeteilt 
werden soll. -he. 

Das normale Vorkommen von 
Salicylsäure in. Pflanzen 

ist der Gegenstand einer größeren Abhand
lung von A. Desmouliere (Journ. Pharm. 
et Chim 1904, 121). Er fand bei der 
Untersuchung von Pflanzen aus der Familie 
der Violaceen bei Violaarten ein Glykosid, 
das durch enzymatische Spaltung in Salicyl
säuremethylester übergeführt wird; so er
klärt sich das Vorhandensein von Spuren 
Salicylsäure in Viola odorata, silvatica, 
canina u. a. In Viola tricolor und arvensis 
finden sich 0,083 bis 0,144 pCt (?!). In 
Calendula officinalis hat Verfasser auf 1 kg 
frischer Pflanzen 0,43 mg Salicylsäure nach
gl)wiesen. Während diese Untersuchungen 
nur theoretisches Interesse haben, ist die 
ebenfalls von ihm bestimmte Menge Salicyl
säure in Kirschen von einiger Wichtigkeit. 
Er fand in je 1 kg frischer Früchte: 

engl. Kirschen 0,15 mg 
spanische, gefleckte Herz-

kirschen 0,20 » 
Sauerkirschen O, 15 » 

schwarze Bourgogner Kirschen 0,10 » 

Vogelkirschen 0,21 » 
(Der Nachweis solch kleiner Mengen 

Salicylsäure ist nur mittels Destillation zu 
erbringen. Vergl. auch Pharm. Centralh. 
45 [1904], 892. Sehriftleitung.) 

A. 
Duparc empfohlene Methode, die Substanz Die Jamaikazucker 
mit etwas Mononatriumsulfat und Calcium- sind nach Cousin (Chem.-Ztg. 1904, Rep. 
fluorid gemischt in die Flamme zu bringen, 304) zu Obstkonserven unbrauchbar, weil 
ist sehr empfindlich, aber zu rasch vorüber- auch die besten Sorten große Mengen von 
gehend. Alle diese Methoden sind aber in Toruiahefen von großem Gärvermögen selbst 
Gegenwart von Baryum oder Kupfer un- in stark konzentrierten Lösungen enthalten. 
möglich. Die in den « Vereinbarungen» Es werden als Schutzmittel schweflige Säure 
enthaltene Methylalkohol-Wasserstoffmethode oder Calciumbisulfitlösung von 1,068 sp.Gew. 
ist sehr gut. Es tritt dabei keine Verester- in 0,5 proc. Zusatz empfohlen, was natür
ung, sondern direkte Verflüchtigung mit den lieh vom nahrungsmittelchemischen Stand
Dämpfen des Methylalkohols ein. Das punkt aus beanstandet werden müßte. Also 
W asaerstoffgas kann durch Leuchtgas ersetzt J fort mit den J amaikazuckern l - he, 
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Das Thermoleometer 
ist ein von Prof. 1Yl. Tortelli ( Chem.-Ztg. 
1905, 530) angegebener Apparat, um die 
Temperaturerhöhungen, die bei der Unter
suchung der Oe 1 e nach Jlaumene auf 
treten, mit der notwendigen Genauigkeit 
feststellen zu können. Verfasser ist der 
Meinung, daß die Methoden von Becchi1 

Halphen, Baudouin, Soltsien u. A. zum 
Nachweis einer Verfälschung des Oliven
öles nicht allein hinreichend seien, weil es 
Mittel gibt, den Eintritt dieser Reaktionen 
zu verhindern. Es bleiben infolgedessen 
nur Methoden übrig, die sich auf die 
Eigenschaften der Fettsäuren gründen, d. h. 

die Bestimmung der Jodzahl 
__ ..... _.::.:111Und die Maumene-Probe. Sie 

, hat vor der Jodzahlbestimm
·, ung den Vorzug, daß sie weit 
' schneller ausgeführt werden 

1
, kann. (Vergl. auch Ph. C. 31 

11! [1890], 538; 37 (1896], 447.) 
,i!, Der Apparat besteht in einem 

doppelwandigen GlaElgefäße 
( Fig. 1 ) , bei dem der 
Raum z_wischen den Wänden 

Fig. 1. . . 
evacmert 1st, um Verluste durch 

Wärmestrahlung zu verhindern. Ferner ge
hört dazu ein genügend empfindliches 
'Thermometer (Fig. 2), an dem zwei Paar 
Flügelehen in Höhe der Kugel angeschmolzen 

sind, sodaß es gleichzeitig als 
Rührer dient. Es ist so einge-

uo richtet, daß sein Rührwerk genau 

soll solange fortgesetzt werden, bis die 
Maximaltemperatur erreicht ist, auf Jer das 
Thermometer länger als 2 Minuten stehen 
bleibt, um dann wieder langsam zu sinken. 
Die Differenz zwischen dieser Schluß
temperatur und der Anfangstemperatur drückt 
den S c h w e f e I s ä u r e w ä r m e -I n d e x der 
Oelprobe aus. Die Anfangstemperatur muß 
für Oe! und Schwefelsäure die gleiche sein. 
Die Schwefelsäure muß möglichst vor Wasser
anziehung geschützt werden. 

Durch V ersuche hat nun V erf. festgestellt, 
daß 1. für. alle Oelarten das Thermoleometer 
einen eigenen Wärme-Index ergibt und zwar 
mit solcher Genauigkeit, daß Schwankungen 
von 1 bis 3 Einheiten genügen, um daraus 
auf Verfälschungen schließen zu können ; 
ferner daß 2. der Wärme-Index von O I i v e n -
öl vollständig verschieden ist von dem an
derer Oele, sodaß auch geringe Verfälsch
ungen mit Sicherheit festgestellt werden 
können; und 3. zeigt in der Mischung von 
mehreren Oelen jedes Oel genau den ihm 
eigenen Wärme-Index,sodaß man die Mengen
verhältnisse berechnen kann, wenn man die 
Bestandteile der Mischung kennt. Die Re
sultate sind den Jodzahlen proportional, nur 
beim Ricinusöl hat sich eine Abweichung 
ergeben. 

Für nichttrocknende Oele mit Jod
zahlen zwischen 80 und 90 ist das V erhält
nis von Jodzahl zum Wärme-Index ungefähr 
1,84, für halbtrocknende Oele mit 
Jodzahlen zwischen 100 und 110 ist es 
1,65 bis 1,55, für trocknende Oele mit 
Jodw.hlen zwischen 125 und 185 schwankt 
es zwischen 1,55 und 1,41. 

in die Mitte der Oelmasse einsinkt. 
Durch abwechselndes Drehen des 
Thermometers nach rechts und 
links erreicht man bald konstante 
Temperatur, sodaß man die Erhöh-
ung mit Sicherheit feststellen kann. Eine Schwankung des Wärme-Index muß 

zugelassen werden wegen der Verschieden
Bei der Ausführung der Bestimm- heit der Bedingungen, unter denen die 
ung mißt man mit einer Pipette Handelsöle gewonnen werden. Auch das 
20 ccm des Oeles in das Gefäß Ranzigwerden der Oele erhöht den Wärme-
ab, tall.cht das Thermometer ein, · 
rührt ungefähr 1 Minute und Index. Man kann dies jedoch vermeiden, 
liest dann die Anfangstemperatur wenn man das ranzige Oel tropfenweise mit 
ab. Dann nimmt man mit einer Ammoniakflüssigkeit versetzt bis zu geringem 

Ueberschusse und dann mit etwas Walker-
anderen Pipette 5 ccm Schwefel- d · ht .. · 

- säure von 1,8413 Dichte, läßt sie er e gut illlSC , erwarmt, schüttelt und filtriert. 

Fig. 2. über das Oel fließen unter gleich- i Für verschiedene Oele fand Verf. fol-
zeitigem unaufhörlichen langsamen

1
gende typische Thermo- Schwefel-

Rühren. Das Ausfließen der Schwefelsäure I säure zahlen bei .Anwendung einer Schwefel
dauert etwa 30 Sekunden~ Das Rühren J säure von 1,8413: 
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Olivenöl 
Cottonöl 
Sesamöl 
Colzaöl 
Rapsöl 
Aracbisöl 
Traubenkernöl 
Maisöl 
Leindotteröl 
Mandelöl 

44,0 
78,0 

71,3 l 
61,2 
60,8 ( 
50,6 , 
73,6 1 
82,0 J. 

103,2 
50,7 

Aprikosenkernöl 60,5 l 
Hermelin öl 70, l f 

Zur Ver
fälschung 

von Oliven· 
öl ver

wendete 
Oele. 

Oft als 
Mandelöl 
verkaufte 

Oele 

Probe mit 

Haselnußöl 48,0 
Pfirsichkernöl 50, 7 
Senföl 58,6 
Ricinusöl 67,8 
Hanföl 89.0 
Nig(lröl 9 (5 
Bankulnußöl 96,0 Trocknende 
Nußöl 104,0 Oele. 
Leinöl 124,4 
Stillingiaöl 136,2 . . 

Die Konzentration der Schwefelsäure 1st 
auf die Resultate von größtem Einfluß, wie 
man aus der nachfolgenden Tabelle ersehen 
kann: 

Wärme-Index des Schwefelsäure
dichte 

1,8413 
1,8100 
1,8380 
1,8350 
1,8320 
1,8270 

Wasser 

50,4 
484 
46'.3 
44,8 
4!,7 
40,1 

Olivenöles 

44,1 
4.l,O 
39,2 
37,7 
35,8 
32,2 

Colzaöles 

60,4 
57,5 
64,3 
51,5 
48,5 
45,0 

Cotto~s 

78,8 
75,4 
71,8 
68,8 
65,0 
60,4 

Aus diesem Versuch hat sich ergeben> daß 
die sogenannte spezifische Temperatur der 
Reaktion, d. h. das Verhältnis der Tem
peraturerhöhungen des Oeles und des Wassers, 
multipliziert mit 100, nicht konstant ist, daß 
also eine Bestimmung des Wärme-Index un
abhängig von der Konzentration der Säure 
nicht möglich ist. -he. 

Die Untersuchung eines 
mit Sägespänen verfälschten 

Maismehle3 
hat Monnier (Chem.-Ztg. 1905, 334) in 
folgender Weise vorgenommen: Qualitativ 
war die Verfälschung leid1t nachzuweisen, 
aber die quantitative Bestimmung derselben 
machte bei dem großen Gehalte des Mehles 
an Spelzen und anderen verholzten ~eilen 
Schwierigkeiten, weil eine Unterscheidung 
durch die Pbloroglucinreaktion unmöglich 
war. V erf. fand aber, daß durch eine 
Färbung mit Pyrrol und Salzsäure das Ziel 
erreicht werden konnte. Zu diesem Zwecke 
ließ er reines Maismehl und Sägespäne durch 
die gleiche Mühle gehen, mischte die. beiden 
gleich feingemahlenen Substanzen m Ve~
hältnissen von 1 bis 10 pCt und färbte die 
Mischungen mit Pyrrol und Salzsäure. Dann 
wurde das verfälschte Mehl durch dieselbe Mühle 
geschickt auf dieselbe Weise gefärbt und mit 

/ . 
den Kontrollproben verghehen. -he. 

Der Kupfergehalt des Karmin 
ist von J. J. Pontag (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep. 50) einer näheren Untersuchung unter
worfen worden. In Rußland ist die Ver
wendung von Anilinfarben bei der Her
stellung von Nahrungs- und Genußmitteln 
verboten, sodaß als E1·satz meist Karmin 
verwendet wird und zwar gilt als beste 
Marke der «Karmin Nacarat», der auch von 
den Fabrikanten als unschädlich empfohlen 
wird. Verf. hat nun eine Reihe von den 
besten Firmen bezogener Proben dieses 
Karmin geprüft und in allen mehr oder 
weniger große Mengen von Kupfer ge
funden. Der Karmin ist deshalb durchaus 
kein unschädliches Färbemittel. -he. 

Carin, 
ein Ersatzmittel des Formaldehydes bei der 
Konservierung von Fleisch, besteht aus rund 
10 pCt H ex a m et h y I e n t et r am in, ferner 
Kochsalz und Salpeter. Da bei der 
Anwendung dieses Mittels regelmäßig Form
aldehyd entbunden wird und letzteres auf 
diese Weise in das Fleisch gelangt, so ist 
nach einem Gutachten des Kaiserl. Gesund
heitsamtes auf Grund des § 26 Nr. 1, § 27 
Nr. 1 und § 28 des Fleischbeschauungs· 
gesetzes die strafrechtliche Verfolgung her-
beizuführen. P. S. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Trypanosomen. 
Ebenso wie das Texasfieber nicht durch 

Bakterien, sondern durch Protozoen, sogen. 
Pyrosoma, hervorgerufen wird, wie die 
Malaria durch das Malariaplasmodium ver
ursacht wird, so nimmt in der Pathologie 
der Menschen und Tiere noch eine andere Ab
teilung der Urtiere oder Protozoen eine wichtige 
Stellung ein. Es ist die Ordnung der Geißel
t r ä g er oder F I a g e 11 a t e n und zwar die 
Trypanosomen, welche sich durch eine 
spirillenähnliche Bewegung auszeichnen, sich 
im Wasser und in verschiedenen Pflanzen vor
finden und von hier auf Tiere und Menschen 
übertragen oder durch Insekten direkt in 
das Blut größerer Tiere gebracht werden. 
Sie bewirken bei Kalt- und Warmblütern 
spezifische Infektionskrankheiten (vergl. auch 
Pharm. Centralh. 45 [1904], 580), so z.. B. 

1. S ur r a in Indien, Birma, China, auf 
den Philippen usw.; sie befällt Pferde, 
Esel, Kamele. Erreger: T r y p a n o · 
soma Evansi. 

2. N o g a n a in Südafrika: sie befällt 
Pferde, Haus- und wilde Tiere. E1·
reger: Trypanosoma Brucei. 

3. D o u r i n e in Algier und an den 
Mittelmeergestaden. Erreger: T r y -
panosoma equiperdum. 

4. Caderas, bei den südamerikanischen 
Pferden entdeckt. Erreger: T r y . 
panosom a equin um. 

5. Trypanosomiasis hominis, bei 
Eingeborenen und Europäern im Kongo
gebiet, Gambien und Uganda. Er
reger: 'frypanosoma Gambiense. 

6. Galziekte, beim Vieh in Südafrika. 
Erreger: Trypanosoma Teil er ei. 

7. Sleeping Sickness, Schlafkrankheit 
beim Menschen in Uganda, Afrika. 
Erreger: Trypanosoma Castell
anii. 

Während die Bakterien sich gewöhnlich 
sehr leicht züchten lassen und sich sehr 
rasch vermehren, brauchen Protozoen andere 
Nährböden, ihre Vermehrung geschieht lang
sam und die Kultivierung ist sehr schwierig. 
Es ist Novy und Real gelungen, die 
Züchtung im gemischten Nährboden von 

Agar und Kaninchenblut zu bewirken, und 
zwar geschah dies nicht auf dem erstarrten 
Nährboden selbst, sondern in der Flüssig
keit, welche sich beim Erstarren desselben 
auspreßte und mit dem Kondenswasser, das 
sich am Boden der Röhrchen ansammelte. 

Die künstliche Züchtung gelang mit 
Trypanosoma Lewisi und ist wohl der erste 
Fall der Kultivierung von Protozoen. Es 
scheint, daß mittels der benutzten Methode 
sich auch andere Trypanosomen züchten 
lassen werden. Ferner ist es möglich, daß 
man diese künstlichen Kulturen zu Impf
ungen gegen durch Protozoen verursachte 
Krankheiten wird benutzen können. Gbr. 

Ztsehr. f angew. Mikrosk. 1904, 85. 

Myrrhentinktur bei Diphtherie 
empfiehlt Stöll in München. Er hatte bei 
dieser Behandlung unter 140 Diphtherie
Fällen nur 3 Todesfälle und zwar an
genommenermaßen auf Grund folgender 
Verordnung: 

Rp. Tincturae Myrrhae 
Glycerini 
Aquae destill. 

ana 8 g 
ad 200 g 

Davon ließ er Tag und Nacht eingeben 
und zwar bei Tage einstlindlich (in schweren 
Fällen sogar auch halbstündlich), bei Nacht 
zweistündlich (in schweren Fällen einstünd
lich), bei Kindern unter 2 Jahren 1 Kaffee
löffel, zwischen 2 und 15 Jahren 1 Kinder
löffel und vom 16. Lebensjahre ab 1 Eß
löffel voll. Nach und nach erst geht man 
mit der Häufigkeit der Wiederholung zu-
rück. .A. Rn. 

.Allg. med. Oentralxtg. 1904, No. 46. 

Hautentzündung durch Oleum 
Hyoscyami. 

Bei einem 52 jährigem Manne entwickelte 
sich nach Einreibung von Bilsenkrautöl auf 
eine Hand eine hochgradige allgemeine 
blasige Hautentzündung mit 14 Tage lang 
anhaltendem Fieber und heftigen Be-
schwerden. L. 

Deutsch8 Med. Wockensckr. 1904, 240. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



455 

Eine bequeme und einfache 
Irrigationsspritze für die Kinder-

behandlung 
empfiehlt Dr. PaffenJwlx in der Münch. 
med. Wochenschr. 1905, 859. Es ist dies 
eine einfache Stempelspritze mit Lederkolben 
und einem Einschnitt am Ende für Zeige
und Mittelfinger. Der Daumen faßt in den 
Ring des Kolbens und so kann dieser mit 
einer Hand bequem bewegt werden. Das 
Wesentliche liegt in dem Ansatz. In diesem 
sind zwei sehr sorgfältig gearbeitete Konus-

" ventile so angebracht, daß das eine sich 
nur beim Aufziehen des Kolbens öffnet 
beim Druck aber schließt, das andere sich 

umgekehrt bewegt. Auf die 
Stutzen des Ansatzes sind 
zwei Gummischläuche auf
geschoben und zwar ein 
etwas kräftiger Druckschlauch 
an der Spitze zum Auf
saugen der Flüssigkeit aus 
dem Gefäß, während an der 
Seite ein Weichkatheter mit 
zentralerBohrungfürdenMast
darm des Kindes bestimmt 
ist. Bei dem Gebrauch wird 
die Spritze zuerst gefüllt, 

. dann der Weichkatheter in 
~.ft.G.M._z39n 1 den Mastdarm eingeführt, 
der andere Schlauch in das Gefäß mit der 
Eingußflüssigkeit und dann mit der einen 
Hand die Spritze gehandhabt, mit der 
anderen das Kind gehalten oder der Weich
katbeter an der Mastdarmöffnung bei starkem 
Pressen des Kindes festgehalten. 

Bezugsquelle für diese Spritze ist Leon
hard Bors in Düsseldorf, Grubenstraße. 

-tx.-

Gegen das Wechselfieber 
während der Schwangerschaft 
empfiehlt W J'l. Alter das Fluidextrakt 
von Populus monilifera und zwar hat 
er folgende Mischung als besonders erprobt 
gefunden: Extractum Populi moniliferae flu
iclum 56,0 g, Extractum Passiflorae incar
natae fluidum 1 7 ,5 g, Extractum Viburni 
p_runifolii fluidum 10,5 g. 'I'eelöffelweise 
einzugeben. J ]( 

The Medical Bulletin ( Philadelpkia), Vo!. 
XXVII, 1905, 20. 

Die Rüokenmarksnarkose 
mittels Tropakoka.:in 

nach der Methode Guinard - E.oxlowski 
wendete Rydygier jun. in der chirurgischen 
Klinik zu Lemberg an. Er löste das Tropa
kokain (E. Merck} gleich direkt in der 
einzuführenden Luer'schen Spt·itze auf und 
ging nicht zwischen dem 4. und 5., sondern 
zwischen dem 1. und 2. Lendeiiwirbel, 
d. h. auf der .Linie ein, welche die hinteren 
Winkel des letzten Rippenpaares verbindet. 
43 Operationen, die das · Gebiet unterhalb 
der Nabellinie betrafen, konnten selbst bei 
3/ 4 stündiger Sitzung ohne Störung zu Ende 
geführt werden. Abgesehen von dem zu
weilen auftretenden, nicht heftigen Kopf
schmerz und dem nur selten vorkommenden 
Erbrechen, konnten keinerlei Komplikationen 
beobachtet werden. Die Körpertemperatur 
stieg fast stets auf 37,8 bis 38,60 G~ doch 
hatte dies keine weitere Bedeutung und 
verursachte dem Kranken keinerlei Un
annehmlichkeiten, zumal die Temperatur
steigerungen von sehr kurzer Dauer waren, 
so daß dieselben bei :i:weimaligem Messen gar
nicht wahrgenommen werden konnten. Erst 
bei stündlich wiederholtem Messen wurde be
merkt, daß fast stets eine Temperatursteigerung 
existiert, deren Höhepunkt in die 10. Stunde 
nach der Operation (bei uns in die Nacht-
stunden) fällt. A. Rn. 

Prxeglad Lekarski 1904, Nr. 7. 

Ueber die giftigen Bestandteile 
des Alpensalamanders 

stellte Netolitxky Untersuchungen an. Die 
Tiere (Salamandra atra) wurden in einer 
Fleischhackmaschine zerkleinert und aus dem 
alkoholischen Breiauszug durch Ausschüttel
ung mit Aether nach der Alkalisierung ein 
gelber Syrup, das Samandatrin, gewonnen, 
das ein kristallinisches Sulfat bildet. An 
Fröschen erzeugen 1 bis 3 mg dieses Salzes 
Schütte! -, später Spann - Krämpfe. Bei 
Kaninchen sind für 1 kg Körpergewicht 
2 mg bei subkutaner Anwendung tödlich. 
Dem Tode, der durch Atemlähmung erfolgt, 
gehen Krämpfe voraus. Allerdings wurde 
nicht das Hautdrüsensekret der Salamander 
für sich allein untersucht. (Vergl. auch 
Pharm. Centralh. 45 [1904], 615. A. Rn: 

Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 51 
1904. 
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Photographische Mitteilungen. 

Pyridin als Reifungsmittel für Metol-Hydrochinon-Entwickler. 
Emulsionen. Eine gute Vorschrift hierfür gibt Spörl 

Prof. Otto N. Witt empfiehlt hierzu in seinem ausgezeichneten Werkchen « Prakt
das im Handel befindliche Reinpyridin. Es ische Rezeptsammlung» : 
zeigt vor anderen Mitteln den Vorzug, daß es 
nicht so leicht zur Bildung grobkörniger 
Modifikationen neigt und demnach Emul
sionen von hoher Empfindlichkeit gewährt. 
Emulsionen mit Pyridin können lä~gere 
Zeit der Temperatur von 100° ausgesetzt 
werden, ohne daß eine Schleierbildung be
merkbar wird. An Stelle des Silbernitrats wird 

I. 

II. 

Wasser, destill. 
Metol 
Natriumsulfit 

Wasser, destill. 
Natriumsulfit 
Hydrochinon 

1 L 
15 g 

140 g. 

1 ;L 
100 g 
15 g. 

bei den Pyridinemulsionen die kristallisierte III. Wasser, destill. 
Doppelverbindung:AgN08.C5H5N angewandt. Natriumkarbonat, 

1 L 

Eine damit hergestellte Bromsilber-Emulsion kristall. 150 g. 
gibt ungereift sehr wenig empfindliche, aber Zum normalen Gebrauch mischt man 
klare, kräftige Negative. Beim Erwärmen 1 · h T ·1 I I d I n· M" h 
d E 1 • t · t d' E f' dl' hk ·t h g eJC e e1 e , I un II • 1e 1sc ung er mu s10n s e1g 1e mp m 1c e1 , o ne d E t · kl h" ht t k 
d ß d. Kl h ·t d N ti E' b ß es n w1c ers gesc 1e ers urz vor 
a 1e ar e1 er ega ve m u e er- G b eh · d eh h t · d H d l 'd t D JVi'tt' h V f h . t . , e rau , Je o a man es m er an , 

~
1 eU: hl ~s t i ti s~ e er a ren is m I durch eine kleine Veränderung unter- oder 
eu c an pa en er · Bm. überexponierte Platten zu korrigieren. 
Photogr. Mitteilungen 1904, Nr. 15. Bm. 

Blitzlichtportraits. 
Bereits im Jahre 1865 stellte man ge-Leuchtende Photographien 

nach Rousseau. lungene photographische Portraits bei Mag-
Ein leicht erwärmtes Kartonblatt wird nesiumblitzlicht her, aber erst 1878 gelang 

mit folgender Lösung überstrichen: Kalium- es den vereinigten Versuchen von Dr. Miethe 
dichromat 4 g , Gummi arabicum 8 g und J. Gaedicke, der Blitzlichtphotographie, 
Glykose 6 g, destill. Wasser 100 ccm' 1 insbesondere unter den Amateuren, die ver
Glycerin 12 ecm. ' diente Beachtung zu verschaffen. Im Portrait-

Nach dem Trocknen belichtet man unter Atelier dagegen errang sich die neue Auf
einem Negativ. Sobald sich die Details nahmemethode erst vor wenigen Jahren die 
zeigen, legt man die Kopie an einen feuchten Anerkennung der Fachleute und des 
Ort. Die nichtbelichteten Stellen nehmen Publikum. 
Feuchtigkeit an, werden klebrig und halten Bahnbrechend in dieser Hinsicht wirkte 
dann aufgestäubtes Calcium-, Strontium- oder die Einführung des sogenannten Köst'schen 
Zinksulfid fest. Das Bild leuchtet, wenn es Ateliers durch den Photographen Eduard 
vorher einer kräftigen Lichtquelle ausge- Blum in Frankfurt a. M. und Berlin. Die 
setzt wurde. Bm. mit diesem .Atelier gemachten Aufnahmen 

Photogr. Chr. 1904, Nr. 88. sind von großer Schönheit. 

Eine Theaterseene in Dreifarben-Photo
graphie hat Dr. Grün mit seinem Flüssigkeits
Objektiv bei gewöhnlicher Bühnenbeleuchtung 
aufgenommen. Die ganze Exposition betrug 4-5 
Sekunden. Die Aufnahme wurde in Dreifarben
druck auf einer Postkarte vervielfältigt. Es 
dürfte dies die erste derartige Aufnahme sein 

Photogr. Wochenbl. Bm. 

Um gute Erfolge bei Portraitaufnahmen 
mit Blitzlicht zu erhalten, muß man streng 
darauf achten , daJJ die aufzunehmende 
Person nicht von direktem, sondern nur von 
zerstreutem Licht getroffen wird; das ist 
der Kernpunkt der ganzen Blitzlichtphoto-
graphie ! Bm. 

Die Sonne. 
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Verschiedene Mitteilungen„ 

Unechte Frühkartoffeln. j fester wird, ihre Schale schließlich platzt 
Mit Beginn des Frühjahrs erscheinen / und sich kräuselt. An der Sonne schnell 

regelmäßig am Markt sogenannte «neue I übergetrocknet, kann man diese bearbeiteten 
Kartoffeln», welche in den Grünwaren- und/ Kartoffeln von wirkiichen neuen kaum 
Delikatessenhandlungen als «eingeschickte» 'unterscheiden. In Deutschland wir~ n.ich 
oder meist unter der Bezeichung «Malta- folgendem Verfahren gearbeitet: Man Hißt 
Kartoffeln» feilgehalten werden. Solche die alten Kartoffeln einige 'rage in Wasser, 
neue Kartoffeln - für welche man vielfach dem etwas Schwefelsäure zugesetzt ist, auf-

. iecbt ansehnliche Preise zahlt - sind wie quellen, rührt sie darauf mit einem stumpfen 
, festgestellt worden ist, nicht immer 'echt Reiserbesen kräftig um und zwar solange, 
und man bat daher gewissermaßen zu unte/ bis die dunkle Winterschale entfernt ist 
scheiden zwischen echten und unechten und die Kartoffeln das helle Aeußere del' 
Frühkartoffeln. Da bei der «Herstellung» frischen angenommen haben. 
letzterer zum Teil sogar chemische Agentien Beim Kochen dieser unechten Frübjahrs
mitwirken, sind die Mitteilungen, die im kartoffeln tritt aber ein unangenehm~r 
« Prometheus» darüber gemacht werden, auch Geruch hervor; auch dunkle Flecken im 
an dieser Stelle von berechtigtem Interesse. Innern verraten die alte Frucht. Kenner 

Früher wurden selbst die unechten neuen werden die unechte neue Kartoffel auch 
Kartoffeln aus dem Auslande bezogen, neuer- schon äußerlich daran erkennen, daß ihr die 
dings werden sie aber auch bei uns in charakteristische junge, dünne und leicht zu 
gro'.ler Menge hergestellt. Zu diesem Zweck entfernende Haut der wirklichen neuen 
benützt man alte, vorjährige Kartoffeln, Kartoffel fehlt. }Vgl. 
denen auf künstlichem Wege neue Jugend 
verliehen wird. In Frankreich z. B. läßt Cigarren ohne Klebestoff 
mau die alten, .. welken ?nd zusammen-

1

1 bezeichnet Zahnarzt Bernstein in Cöpenick
geschrumpfte.n, hochten~ m!ttelgroßen Ka~·- Berlin als einen ,,om hygienischen Stand
toffe\n 2 bis 3 Tage m emer Wanne mit punkt aus erheblichen Fortschritt der Firma 
Wasser weiche~. Da?n ~e~den die Kartof!eln 0. Denker in Potsdam. Wenn man be
so lange geqmrlt, bis sie ihre dunkle, dicke denkt zu welchen Verschmutzungen und 
Winterschale abgerieben und ein frü~!ing_s- i unap~etitlichen und unhygienischen Ab
~artes Aussehen ~rlangt hab~n.. Fl~chüg • schweifungen der Umgang mit dem Kleister, 
ubergetro.cknet: wälzt man sie m fnscher '. wenigstens im Kleingewerbe, führen kann, 
Erde, d,~ lernht ~n der noch feu~h!en · wenn es vorgekommen ist, daß das letzte 
S~?ale hangen ble~bt; dann noch eimge Ende der Cigarre, wenn der Kleister ver
Bande voll Erde 111 den Sack und fort trocknet war und nicht halten wollte, ein
geht die «neueste Ernte» hinaus in die fach und glattweg angeleckt wurde, so ist 
Welt. 

In Kalifornien pflanzt - man eigens zu 
diesem Zweck gegen Ende des Sommers 
eine schnellwüchsige Kartoffelsorte, sodaß 
sich noch vor Eintritt des Frostes junge, 
mittelgroße Kartoffeln entwickeln. Diese 
werden ausgegraben, auf offenem Felde zu 
Raufen geschichtet und dann so mit Deck
material und Erde eingedeckt, daß sie sich 
bis zum Frühjahr frisch erhalten, ohne ein
zuschrumpfen. Im Frühjahr werden die 
Kartoffeln von ihrer Bedeckung befreit und 
in einem Drahtkorbe in heiße Lauge einge
taucht, wodurch die Kartoffel härter und 

es eine nennenswerte Neuerung, wenn mit 
diesem neuen V erfahren einer ekelhaften 
Schmutzerei gleich von vornherein Einhalt 
geboten wird. Nachdem mittels eines 
Tropfens abgekochten Wassers das Deck
blatt geschmeidig gemacht und angelegt 
worden ist, wird ein glatter, bleifreier S tan iol
r in g übergezogen. Die mit diesem Ringe ver
sehene Cigarre kommt dann in einen 
Apparat, welcher dem Ringe die Faltung 
gibt; dieser selbst wird durch eigene Reib-
ung festgehalten. A. Rn. 

Med. Woehe 1904, 417. 
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Preisaufgaben für Lehrlinge. 
(Pharmazeutischer Kreisverein 

Zwickau.) 
Den Lehrlingen der Vereinsmitglieder werden 

dieses Jahr folgende Preisaufgaben gestellt: 
1. Darstellung von Bismutum subnitricum 

und Beschreibung der Darstellung und der 
Prüfung. Einzureichen sind mindestens 50 g 
des Präparates. Die Beschreibung muß auch 
Angaben über die berechnete sowie tatsächlich 
erhaltene Ausbeute enthalten. Die Beifügung 
von Proben des A.usgangsmateriales und von 
Zwischenprodukten wird gewünscht. 
· 2. Die Familie der Solaneae Eine botan
ische Ausarbeitung unter Beifügung von selbst
gesammelten und präparierten Pflanzen dieser 
Familie. In der Ausarbeitung ist auf die an 
den beigefügten Pflanzen sichtbaren Merkmale 
hinzaweisen. 

3. Beschreibung von teils selbstgesammelten, 
teils dem Handel entstammenden, als Arznei
mittel gebräuchlichen Blüten, welche als der 
bez. Teil einer selbstzusammengestellten Drogen
sammlung der Beschreibung beizufügen sind. / 
Es wird aucl1 darauf Wert gelegt, daß der 
Drogensammlungsteil so eingerichtet ist, daß 
die in ihm enthaltenen Drogen längere Zeit ihre 

cha.rakteristische :Merkmale bewahren, ohne daß' 
der Rahmen einer dem Selbststudium dienenden 
Sammlung überschritten wird. 

Die Arbeiten sind bis zum 15. Sept. d. J. 
ohne Namensangabe, aber mit einem Kennwort 
und der Angabe der zurückgelegten 
Lehrzeit versehen, an den Unterzeichneten 
einzusenden. Das gleiche Kennwort hat ein 
beigefügter verschlossener Umschlag zu tragen, in 
dem sich die Angabe des Namens des Be
werbers und ein Zeugnis des Lehrherrn darüber, 
daß der Lehrling die Arbeit selbständig ange
fertigt hat, befinden. 

Der Ausschuß 
für die Preisarbeiten der Lehrlinge. 

I. A.: Mank, Mylau. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 8. Juni 

1905, abends 8 Uhr, im Pharmazeutischen 
Institut in Steglitz-Dahlem stattfindende Sitzung. 

Herr Professor Dr. Hugo .Erdmann-Charlotten
burg: Chemische und pharmazeutische Ein
drücke aus dem Lande der unbegrenzten 
Rohstoffe. 

L e t z t e Sitzung vor den Sommerferien ! 

8 r i e f w e c h s e 1. 
Chem. Fz. Z. in K. Eine neue Methode 

I 
hierzu Ph. C. 4.6 [1905], 434. Auf die Giftig

zur Abscheidung der Citronensäure aus keit von Rohkresol und Liquor Cresoli saponatus 
dem Citronensafte bat Prof. Restueeia' (und damit auch von Lysol) ist auch bereits in 
(Chem.-Ztg. 1905, 236) aufgefunden. Sie ist dem Kommentar zum D. A.-B. II[ von Hirsch 
äußerst einfach, da durch geringe Mengen ge- 'und Schneider (Nachtrag) 1895, S. 22, sowie 
wisser Reagentien die Zucker-, Schleim-, Pektin- in dem Kommentar zum D.A.-B.IVvon Schneider 
stoffe aus der Lösung entfernt werden, sodaß die und Süß 1902, S. 327, hingewiesen worden. 
Säure direkt ausdehLaugen auskristallisieren kann. Das Rohkresol gehört nach unserer Ansicht 
Da die Ausbeute bis 90 pCt steigen kann und mit demselben Rechte unter die «vorsichtig 
chemis0he Umsetzungen und Verdünnungen ver- aufzubewahrenden» Arzneimittel wie die Karbol
mieden werden, so ist die neue Methode der säure. Wir haben umfangreiche äußerliche 
Sekeele'schen wesentlicb überlegen, da auch die V eräfaungen durch Rohkresol erlebt! 
Mutterlaugen noch auf das Calciumsalz ver- Ein auf f a 11 ende r Widerspruch besteht 
arbeitet werden können. W eitere Mitteilungen übrigens zwischen dem Giftgesetz und dem. 
können wir vorläufig hierüber nicht machen, Deutschen Arzneibuch IV bezüglich Karbolsäure 
weil die Methode geheim gehalten wird. und Rohkresol. 

-ke. D. A.-B. IV Giftgesetz 
Nahrungsmittel-Chem. Dr. H. in Dr. Wie Karbolsäure Tabelle C Abt. 3 

uns mitgeteilt wird, besteht das Spar a 1 in Rohkresol Abt. 2. 
hauptsächlich aus Kartoffelstärke und etwas J. M. in A. Für Limonaden und Bowlen 
gepalvertem Röstmalz. Daß durch das Sparalin eignet sich am besten das kohlensaure 
bei Gebäcken 90 pCt an Hefe gespart werden destillierte Wasser (statt Soda, oder 
soJ:en, bezweifeln wir sehr stark. Selters-Wasser), weil infolge der Abwesenheit 

K. J. in M. Nach Zeitungsmitteilungen soll von Alkalikarbonat Verfärbungen, wie sie sonst 
allerdings die Absicht bestehen, den Liquor bei Gegenwart von Himbeersaft, Rotwein, Weiß
Cr es o l i saponatus und das demselben wein eintreten, ausgeschlossen sind.· 
gleichkommende Lysol vom freien Ver- K. M. Celluloidzwirn steilen Lütgenaf! 
kehr aus zus c h 1 i e ß e n und den Verkauf der & Cie., G. m. b. H. in Düsseldorf, Karlstraße 8l 
genannten Präparate auf die Apotheken zu be- in 7 Stärken (0 bis 6) dar. H. M. 
schränken. Grund hierfür ist die Giftigkeit Dr. med. :F. in ß„ Ueber Natriumper· 
der Rohkresole, die in den genannten Präparaten I b o rat finden Sie die gewünschte Auskunft in 
zu 50 pCt vorhanden sind. Vergleichen Sie I nächster Nummer. 

Verleger: Dr, A, Sehneider, Dresden und Dr. P. Siiß Dresden-Blasewitz, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Siiß, in Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jullua Springer, Berlin N., M:onbljouplats S. 
Druck von Fr. Tittel Naahf. (Kunath & M:ahlo), ON,aden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber die Herstellung 
von Tinkturen und ähnlichen 

Präparaten. 
Von Dr. J. Katx in Leipzig-Reudnitz. 

(Fortsetzung anstatt Schluß von Seite 444.) 

Der modernen Richtung, das p h y
s i o logische Tierexperiment für 
die Therapie dienstbar zu machen, tragen 
Züigenbein und Brunnengräber (Pharm. 
Centralh. 43 [1902), 530 und 572) durch 
Herstellung ihrer Digitalistinkturen mit 
bestimmtem Wirkungswert auf das 
Froschherz Rechnung, eine Methode, 
die von Wolf{ (Pharm. Centralh. 44 
[1903] , 585) eingehend besprochen 
wurde. Desgleichen wurde das Be
streben der Neuzeit nach weitest
gehender Verwendung der Fluidextrakte 
durch die Schweizerische Pharmakopöe
Kommission gefördert dadurch, daß die 
mit 15proc. Alkohol oder Wasser durch 
Perkolation hergestellten und durch 
Glyeerinzusatz . haltbar gemachten Fluid
extrakte zur Bereitung von Sirupen zu-

gelassen werden sollen (Pharm. Centralh, 
44 (1903], 636\ 

Daß übrigens auch die ohne alle 
chemische Zusätze nur mit Alkohol her
gestellten Tinkturen nicht unbegrenzt 
unveränderlich sind, wurde durch Man
sier (Pharm. Centralh. 42 (1901], 786) 
und Firbas (Pharm. Ztg. 1902, 765) 
festgestellt, denen es gelang, die Ver
änderlichkeit und das Altern der Tink
turen. als Wirkungen von Oxydasen zu 
kennzeichnen. 

Wir kommen nup. zur Besprechung 
d& Verbesserungsvorschläg~ 
welche sich auf die m e c h a n i s c h e 
Herstellung und die damit im engsten 
Zusammenhang stehende Apparatur 
beziehen. 

Dieser von mir in der Disposition 
meines Aufsatzes als Ueberschrift des 
letzten Abschnittes gewählte Satz dürfte 
zugleich als bestes Unterscheidungs
mittel für die Tinkturenbereitung 
«einst» und «jetzt» aufzustellen sein. 
Während man in früheren Zeiten die 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



.. ,~ - j'< 

Tijll~tiu'!311 . ,ÄJ :·4er; ~~e) ~~nse~n' ~sj~Wd '~r ·:~,~? -~~ · w 
ptlegte, daß nuia.coiire,alle.,A-p.pal'-a..ti~1/~$1.; jx).ß ces ;~c.JQ? g311f J:flitzeljfe 
die betre~en~e Droge_ o«;ler . da~ Roh~ t,F_älle ~ben. kan!l,, wo di_e Perkolation 
produkt m irgend emem geeignewn ! rucllt ·,aro Pla.tze 1st, soll mcht geleugnet 
Glasgefäß lJ):tt dem Lösungsmittel .über,., w,er4@, ~o ,z. ß. bei. der .Ber~jtnng der 
goß und «an der Sonne destillieren», wässerige.n alkalischen Rhabarbertinktur, 
d. h. stehen ließ und . dann bei Bedarf wo .die J)roge d\ll'.eh MJ.fallellea so 
von dem Auszuge oben ·das Klare ab~ voluminös wird, daß sie infolge ihres 
goß, ging man später dazu über; aucn schwammigen Zustandes sich nicht per
aus den trüben Rückständen. die. dar:in kolieren läßt. Für alle normalen Tink
noch enthaltenen Tinkturenreste durch turen jedoch: die mit Hilfe von v~r
abpressen und. Filtrieren zu gewinnen I dünntein oder starkem Alko\lol hel.'
und gelangte damit zu der Form der gestellt werden,· ebenso wie für die 
M a z er a t i o n, die bei uns nach dem Extrakte und Fluidextrakte wird · sich 
Arzneibuch noch heute allgemein im I die Perkolationsmetltode immer mehr 
Gebrauch sein soll. Ich sage absieht- einbürgern. 
lieh «im _Geb:a~ch s e i.n so II"'· de~n Ich verweise in betl!eff der Vorzüge 
schon seit e1mger Zeit hat sich m d p k 1 t· B f d. 'l'' k b · d" er er o a ion nur auf die Arbeiten 

ezug au ie m turen ereitung ie . d 1 t t · J h ·· rch St 
Pharmazie in zwei Lager gespalten, ! aus en e z en ' a ren, nam i een-
deren eines sei es aus traditionellem buch (Jahresber. d. Pharm. 1897, 6ll), 
F l Al b . Bredemann (Apoth.-Ztg. 1902, 12), 

estha ten am therge ra~hten, sei es R. . (A th -Zt 1902 - 7) Hi ll-
aus unternormaler Entwicklung des oenzg po · g. , 0 

, ~ 
praktischen Blickes und der Fähigkeit, 117:ann (Apoth.-Ztg. 1902,. 226) .. Meme 
Neuerungen sich selbst zu Nutze zu e~ge~en yersuche nach dieser Richtung 
machen, die Drogen nach wie vor mit hm smd m der P~arm. ~tg. 1~98, Nr. 49, 
der vorgeschriebenen Menge Menstruum en~halten und ub~r di~ fruheren Ar
zur Tinkturenbereitung übergießt, ge- beiten befi.~det sich eme Zusammen-

• legentlich umschüttelt und, wenn gerade stellung bei Gay (!31lll~t d. P.h. de 
Zeit ist, diese «lege artis» und streng S.-Est 1897, 2), referiert m Pharm. Ztg. 
nach gesetzlicher Vorschrift be- 189 7, 307. 
reiteten Präparate abpreßt, abfiltriert Selbstverständlich muß man die Per
und in der Rezeptur verzapft. Das kolation in richtiger Weise zur Aus
andere Lager dagegen, die Fortschritts- fübrung bringen. Hierzu gehört, daß 
partei, begnügt sich nicht mit dieser die Drogen in Pulverform angewandt 
althergebrachten Form der Mazeration, werden, daß das Drogenpulver vor der 
in richtiger Erkenntnis dessen, daß es Perkolation nur mit soviel Menstruum 
nicht darauf' ankommt, den I-Punkt des befeuchtet wird, daß es beim Zusammen
Gesetzes (hier Arzneibuch), sondern drücken gerade zusammenballt, daß 
vielmehr den Sinn zu erfassen, und weiter der Zufluß der Extraktions
stellt seine Tinkturen mit Hilfe der flüssigkeit kontinuierlich erfolgt und 
Per k o 1 a t i o n s m et h o de dar. Die daß die Ablaufsgeschwindigkeit von 
Perkolationsmethode aber braucht Appa- Zeit zu Zeit nachgesehen und reguliert 
rate und dies ist der prinzipielle Unter- wird. Ueber den ungünstigen Einfluß, 
schied und_ der ungeheure Fortschritt, den ein Uebermaß von Menstrunm zum 
den sie gegenüber der M~zerations- Befeuchten des Pulvers auf das Er
methode aufweist. gebnis und die Dauer der Perkolation 

Unendlich viel und unendlich oft ist ausübt, habe ich in der Pharm. Centralh. 
schon über und für die Perkolations- 42 [1901], Nr. 19, beri.Ghtet und erst 
methode und ihre Ueberlegenheit über neuerdings haben Hooper (Pbarm. Jolll'JI. 
die Mazerationsmethode geschrieben 1904, 1779, durch Pharm. Ztg. .1904 
worden und dennoch haben sich immer 1029), Herxog (Ber. d. D. Pha:nn. G~'.. 
wieder '0inige Autoren berufen gefühlt, 1905, 156) und Lenx (Ber. d. D. Ph1tr~. 
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Ges .. 1905, 142) auf diesen Punkt hin
gewiesen. Ei~e Nacbregulierung der 
Ablanfsgeschwiifdigkeit macht sich 
namentlich bei sehr extraktreichen 
Drogen, wie G>pium, notwendig, da 
häufig nach detn Abtropfen der ersten 
dicken Extraktmengen die nachfolgende 
Flüssigkeit infolge ihres geringen 
Reibungskoeffizienten zu schnell und 
ohne eine Ersq_höpfnng der Droge zu 
bewirken abläuft. 

. ., Daß übrigens auch das einfache Per
kolationsverfahr~n noch verbesserungs
fähig ist, zeigen die Vorschläge von 
Brown (Pharm. Ztg. 1896, 309), Donker 
und J1lutniansky (Pharm. Ztg. 1897, 
165 und 284), Musset (Pharm. Centralh. 
1897, Nr. 51), Smeets (Pharm. Ztg. 
1898, 887) und Wiebelitx (Pharm. 
Ct'ntralh. 45 [1904J, 868), welche alle 
darauf hinauslaufen , das Extrakt in 
mehreren Portionen herzustellen, wo
bei das Extrakt der ersten Portion zum 
Befeuchten des Drogenpulvers der 
zweiten Portion und so fort benutzt 
wird. Man vermeidet auf diese Weise 
die Anwendung allzugroßer Flüssigkeits
mengen und bei den Fluidextrakten das 
lästige nachherige Eindampfen der Nach-

. läufe. Daß sich auch Tinkturen mit 
besonderem Vorteil nach dieser Reper
kol a tions m et ho de darstellen lassen, 
braucht wohl nicht erst besonders be-
tont zu werden. · 

Bei der Bereitung der Harztink
turen verfährt man am besten so, 
daß man die Harze nach Zusatz von 
der gleichen oder mehrfachen Menge 
Sand oder Kieselguhr pulvert, die Harz
Sand-Mischungen in den Perkolator gibt 
und mit der vorgeschriebenen Menge 
Spiritus perkoliert. Dieses Verfahren 
dürfte wegen seiner Einfachheit mehr zu 
empfehlen sein, als die von anderer 
Seite vorgeschlagenen fraktionierten 
Auslaugeverfahren mit Mazeration. Ich 
erwähne die Angaben von Musset, 
M'ischel (Pharm. Ztg. 1898, 172), 
Stedem (Amer. Jour. of Pharm. 1899, 
Nr. 4, durch Pharm. Ztg. 1899, 314) 
und Arxberger ("Pharm. Ztg. l903, 361). 
Statt des von mir angewendeten Sandes 

li 

benutzt Jarolim (Pharm. Centralh.· 42 
[ i 901], 438) Holzcharpie, die er zwischen 
ballende Drogenpulver in den Perko
Jator packt. 

Daß die Perkolation zweifellos immer 
mehr Anhänger gewinnen wird, beweist 
schon ihre vorläufig allerdings noch 
beschränkte Anwendung nach : dem 
Deutschen Arzneibuch, welches diese 
Methode für die Fluidextrakte vor
schreibt, sowie weiter die in Aussieht 
genommene allgemeine Anwendung, 
welche die Neuausgaben der fran
zösischen und schweizerischen Pharma
kopöe von der Perkolationsmethode 
machen wollen (vergl. Bourquelot, 
Pharm. Ztg. 19041 102\ 

Zur Ausführung der Perko
lation bedarf man geeigneter Apparate, 
Perkolatoren. Im Notfall ist hierzu 
eine gewöhnliche Flasche zu benutzen, 
von der der Boden abgesprengt ist. 
Immerhin ist die Form des Perkolatori! 
nicht gleicbgiltig, sondern es ist im 
allgemeinen eine hohe, nach unten 
ähnlich einem Zuckerhut spitz zu
laufende Form die geeignetste. Des
wegen eignen sich zu Perkolatoren ein
fachster Art Weißweinflaschen besser 
als Medizinflaschen. Bei den heutigen 
durch die Steuer bedingten hohen 
Spirituspreisen dürfte es sich lohnen, 
den trotz einer guten Tinkturenpresse 
in dem Drogenpulver verbleibenden 
Alkohol durch 4bestillation wieder zu 
gewinnen. 

Für diesen Zweck hat Lenx einen 
besonderen heizbaren Perkolationsapparat 
konstruiert, der mit Dampf geheizt 
werden kann und oben mit einem auf
schraubbaren tubulierten Deckel luft
dicht verschlossen werden kann. Da 
in dem Deckel gleichzeitig ein Ventil zum 
Ansatz einer Radfahrerpumpe angebracht 
ist, so kann man bei Benutzung des 
Lenx'schen Perkolators die Tinkturen
presse entbehren, indem man die 
Tinkturenreste aus dem Drogenpulver 
mit Hilfe von Druckluft herauspreßt. 

Der Lenx'sche Perkolator wird in 
einer der nächsten Nummern der Pharm. 
Centralh. nach dem Vortrage des Herrn 
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Dr. Lenx (Ber. d. D. Pharm. Ges. 
1905, i36) geriau beschrieben und 
abgebildet werden, sobald die Druck
stöcke zur Verfügung stehen. 

(Schluß folgt.) 

Gut vergleichbare Werte .erhalten 
wir, wenn wir uns das spezifi~che Ge
wicht auf l O pCt Trockensubstanz redu
zieren, nämlich 1022,2 bez. 1025,9 bez. 
1023,6 bez. 1023,2. Der Durchschnitt 
wäre somit 1023, 7 sp. Gew. des nor-
malen Kotes auf 10 pCt Trockensubstanz 

Das spezifische Gewich.t des reduziert oder 1061,5 sp. Gew. bei 
Kotes. 26 pCt Trockensubstanz. · · 

Anhaltspunkte für die theoretische Bei Fettkot ergab ~ich auf 10 pCt 
Beurteilung des Kotes ergeben sich Trockensubstanz .reduzier~ 979,4 _bez. 
schon aus allgemeinen Betrachtungen. 9~_3,4 bez. 1011,6 und bei Resorpt10ns
Im allgemeinen sind die energiereichen sto!m!ß'en 1018,9 ?ez. 1025 sp. Gew. 
Verbindungen aus · den Gruppen der Bei Garungsdyspeps1e wurde aber 1 O 17, 1 
Kohlenhydrate der Fette und· der Ei- ! bez. 1022,8 bez. 1034,9 sp. Gew. auf 
weiße volumi~ös, besitzen· also ein I l O pCt 'l'rockensubstanz reduz~ert ~e
niedriges spezifisches Gewicht und , funden. Der starke ~ echsel wird hier 
schwimmen meist auf dem Wasser. Die· durch mehr oder mmder starke Pro
energiearmen Abbauprodukte sind meist : duktion organischer . Säuren_ bedingt, 
bedeutend schwerer als Wasser. Letz- welche mehr oder mmder die Ausfuhr 
teres ist auch der Fall mit denjenigen : d~r schwerlösl.ichen anorganischen Ver
schwerlöslichen Mineralstoffen welche bmdungen zwischen Kot und Harn ver
weniger durch den H11rn als durch den I schieben. 
Kot ausgeschieden werden sollen. Wenn 

I 
Hierdurch ergibt sich aber nur das 

beim gesunden Menschen die Stoffe in spezifische Gewicht aus dem Gemische 
hochoxydiertem Zustande im Kot ent- der trockenen und flüssigen Bestand
leert werden, besitzt somit auch die teile des Kotes. Der Kot enthält aber 
Trockensubstanz des Kotes ein hohes immer auch gasförmige Bestandteile und 
spezifisches Gewicht. Bei Erkrankungen, diese erniedrio-en das wahre spezifische 
bei welchen die Oxydationsenergie stets Gesamtgewicht des Kotes meist unter 
herabgesetzt ist, ist somit im allgemeinen 1000, so daß der Kot .meist n:och 
auch das spezifische Gewicht der 'frocken- schwimmt. Diese Beobachtung wieder
substanz des Kotes herabgesetzt. holt sich, so oft wir dieselbe anstellen, 

Der Kot ist aber a.ich stets stark 
Wasser haltend. Dieser Wassergehalt 
nähert das spezifische Gewicht des Ge
samtkotes im \' erhältnis seiner Menge 
dem spezifischen Gewichte 1000 des 
Liter Wassers. Je wasserhaltiger also 
der Kot ist, um so mehr nähert er sein 
spezifisches Gewicht der Zahl 1000. 

Schmidt*) hat von vier gesunden 
Personen das spezifische Gewicht des 
Kotes mit dem Pyknometer bestimmt: 

30 pCt Trockensubstanz 1066,6 sp. Gew. 
26,1 » » 1067,7 » » 

21,4» » 1050,5 » » 

19,5 » » 1045,3 » » 

in gleicher Weise. 
Ganz natürlich muß darnach der 

weitere Versuch erscheinen, . den Kot 
zu zerbröckeln. Kleine Stücke vom 
Anfange der Kotsäule schwimmen und 
kleine Stücke des Endes sinken unter 
und dies zwar ziemlich regelmäßig. 
Doch muß eine Einschränkung gemacht 
werden. Von Kot, welcher frisch in 
gut abgekühltes Wasser entleert wurde, 1 

schwamm auch wohl das abgetrennte 
kleine Schlußstück die ersten Minuten 
bis zur Abkühlung auf Wassertemperatur, 
um dann erst langsam zu sinken. Jn 
diesem . Falle war nach ungefähr 
6 Stunden das gesunkene Stück wieder 
an . die Oberfläche gekommen. In 

"') Schmidt und Strasburger, die Faeces des temperiertem . Wasser sank das abge-
M.enschen S. 106. : trennte Schlußstück stets. Allerdings 
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sind nu>ine VerSuche noch · nicht be
sonders zahlreich. Dies sinkende Schluß
stück · umfaßte· tneist nur die letzten 
2 bis 3 cm. 

um die Fäulnispilze in den Vordergrund. 
Die Fäulnispilze werden also nur 
mächtig wenn äußere Bedingungen die . 
Säuerun'gspilze schwächen. Also einer 
Ueberhandnabme der Fäulnisgase und 

Da dieser Versuch wiederholt glückte, wohl vor allem von Methan entspricht 
so ist Sinken und Schwimmen des Kotes das schließliche Schwimmen des Kotes, 
nicht von der Naqrung abhängig, sondern da Ammoniak, in der Flüssigkeit ab
ts ist an einen pliysiologischen Ablauf im sorbiert, nicht als Gas für das spe
letzten Darmabschnitt gebunden. Schmidt zifische Gewicht in Betracht kommt. 
und Strasburger*) haben also ganz recht, Je geringer das sp-ezi:fische Gewicht 
im allgemeinen z11 sagen: «Diagnostische der Trockensubstanz des Kotes ist, d. -h. 

" Anhaltspunkte lassen sich aus dem Ver- also je fettreicher, um so rascher ist 
halten bei der Schwimmprobe nicht ohne nach meiner Annahme auch für das 
weiteres ableiten». Schlußstück der nötige Gasgehalt er-

Bei Wasseraufschwemmung ergibt reicht welcher das Schwimmen ver
sieh, wie wir gesehen haben, im Durch- ursacht. Technisch hier brauchb~re 
schnitt auf 1 o pCt Trockensubstanz Abgrenzungen zu finden , hat seme 
ein spezifisches Gewicht von 1023, 7. Schwierigkeiten. Oefele. 
Dieses spezifische Gewicht der Misch~ng · Bad Neuenahr Rheinpreußen. 
aus festen und flüssigen Bestandteilen ' ___ _ 
wird also durch Gasbeimengungen unter 
1000 erniedrigt. Nach dem Verhalten Lecithinogen, 
des sinkenden Schlußstückes tritt. diese das nach Angabe des Darstellers G. Hauser 
Gasbeimengung aber erst im allerletzten in Augsburg Aethylhypophosphitester dar
Darmabschnitte, nachdem der Kot voll;- stellen soll, wurde von Dr. Aufrecht unter
ständig eingetrocknet ist, auf. Nach sucht. Dasselbe stellte eine klare, farblose, 
den Beobachtungen von Strasburger schwach alkalisch reagierende, eigentümlich 
e~thä.lt der w~nig~r stark eingetroc~nete ozonartig riechende Flüssigkeit von süßem 
Kot mehr Pllzle1ber als der emge- ' Geschmack dar. Wie in Pharm. Ztg. 1905, 
trocknete. Som~t können wir vorläu~g, 398, mitgeteilt wird, ergab der Analysen
anneh1;11en, daß b1~ zu~ letz~en A?schmtt I befund folgende Zusammensetzung: Phosphor 
de~ Dickdarms d~e Pll~e 1m Dlc~~ar~ , in Spuren, Calciumhyphophosphit 0,042 g, 
(mch~ so sehr .1m Dunnd~r~) up~1g I Zucker 10,14 g, Alkohol 8,63 g und Wasser 
gedeihen, daß sie aber bei emer Ern-: 91,37 g in 100 ccm Flüssigkeit. Vergl. 
trocknung über 20 .pCt Trockensubst~nz ,

1 

hierzu Pharm. Centralh. 46 [1905], 229. 
oder noch melir über 25 pCt allmähhch H. M. 
zum größten Teil · absterben und ihre 
~eichen in . Fäul~is ~hergehen, na~ür-\ Nochmals kamphorsaures Nikotin. Gegen 
lieh durch die Tätigkeit anderer wemger die in meinem Referat (Pharm. Centralh. 46 
zahlreicher Pilze. [1905], 337) geübte sanfte Kritik gla.utt Herr 

Die absterbenden Pilze sind die Gawalowski protestieren zu müssen (Pharm. 
S~uerungserreger und die Pilzerben sind Post 1905, 315,. Es mögen daher zwei Sätze 
die Fäulniserreger. Wird nun außer- aus der <-vorläufigen» Mitteilung dieses Autors 
halb des Körpers der Kot einer Nach- hier wörtlich angeführt sein: «Während Nikotin 
gärung unter entsprechenden Beding- in Wasser löslich ist, ist das Nikotinkamphorat 
ungen ausge et t so nehmen wiederum . in Wa.'!ser so viel wie unlöslich. Die H20-
~r 1 bis ; ;~ge die Säuerungspilze ~ösung wird ~urch Kali nicht getrübt~ Ich 
die Oberhand und erst, wenn 'deren . uberlasse es hiernach_ Herrn Ga,~atowski gern, 
Nährmaterial knapp wird treten wieder- : zu erproben, ob er IDit der von ihm versuchten 

' 1 Anzapfung mehr als ein Lächeln hervorzurufen 
j vermag. J. K. -

*) Die Faeces des Menschen S. 107. 
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4,99 pOt Eisen und 3,34 pCt Phosphor 
enthält. 

BiosaD. - lli.loh, auch Biorom -Mil eh · Maltopepsm enthält 40, 7 6 pCt Maltose; 
genannt, wird zur Säuglings-Emäbrung

8
. ohne 1,3 g entsprechen nach der Oesterreich

Angabe der Zusammensetzung vom 10san- ischen Pharmakopöe O, 1 g wirksamem 
(bezw. Biorom-)werk H. Feitxinger in Wien Pepsin. Darsteller dieser Maltopräparate ist 
empfohlen. Dr. Btan. Rejthdrek in Königstadt. 

Biosan-Sirup wird als vorzügliches Mittel Purgir-Konfekt. Jedes Stück enthält 
zur Geschmacksverbesserung von Arznei- o 12 g Phenolphthalein. Darsteller: Chem. 
mitteln, wie Kreosot, Tbiocol, Natrium- Fabrik Max Jasper in Bernau bei Berlin. 
salicylat, Chinin u. a. empfohlen. In anderen Salen ist eine Mischung von Methyl- und 
Zeitungen wird derselbe Biorom - Sir u P Aethylglykolsäureester der Salicylsäure. Der 
g~nannt. Darsteller: Biosan(Biorom-)werk Methylester und Aethylester bilden weiße 
H. Feitxinger in Wien VII/2, Mariahilfer- Kristalle, von denen die des ersteren bei 
straße 8. 28 bis 290 und die des anderen bei 38 bis 

Eisenroborat ist ein feines gelbliches 390 schmelzen, während Salen bei gewöhn
Pul ver, das nach Deutscl1. Med. Ztg. 1905 lieber Wärme eine ölige FJilssigkeit darstellt 
enthält: 7 ,5 2 pCt Wasser, 11,3 pCt Aether- und erst bei - 5 bis - 10 o erstarrt. 
extrakt, 7 3,38 pCt Protein, 0,5 pCt Salen ist I e i eh t J ös lieh in Alkoho~ Aetber, 
Eisen und 3,91 pCt Lecithin. Anwendung: Benzol und Ricinusöl, schwer in Olivenöl, 
als Eisenmittel; Tagesgabe 10 bis 1 5 g in viel leichter in einem Gemisch von Oliven
W asser, Milch, Kakao und Suppen oder und Ricinusöl. Es ist geruchlos, reizlos und 
Oblaten. Darsteller: Nährmittelwerke H. kann, wenn es eingerieben worden ist, längere 
Niemöller iri Gütersloh. , Zeit mit der Haut in Berührung bleiben. 

Emo lientine besteht aus Aluminiumoxyd Anwendung: als Einreibung. Verordnet 
Karbolsäure Isarol Bleioxyd, Zinksulfo~ wird es mit der gleichen Menge Spit-itus 
karbolat Q~ecksilbe;cblorid und einer Salben- oder: 15 g Salen, 10 g Olivenöl und 5 g 
gr~ndla~e. Anwendung: bei Brandwunden, Rici?us~l. D!e schmer~hafte~ ~teile~ werden 
Hautentzündungen usw. Darsteller: Parke,· zwei- blS dre1mal täglich mit /2 bis 1 Tee
Davis &; Co. in Detroit. löffel voll eingerieben und mit Watte oder 

Flanell umbunden. Darsteller ist: Gesell
Eudrenill (P~arm. Centralh. 46 [1905), sehaft für Chemische Industrie in Basel. 

422) enthält m 1 ccm 0,01 g Beta- . 
Eukainhydrochlorid und o,00003 g Ad- Tabulettae Kavakavm enthalte~ Kava-

l. l d bio "d kavaextrakt und Hexamethylentetramm. An-rena m 1y roc r1 . . . d 
wendung: bei Leiden der Harnblase un 

Goldkorll ist ein gebrauchsfertiges Nähr- der Harnwege. Darsteller: Chemische Fa. 
und Ki·äftigungsmittel für Säuglinge, Kinder, brik Max Jasper in Bernau bei Berlin. 
Kranke und Genesende. Seine Zusammen- H. Menhrl. 
setzung ist zurzeit unbekannt. Darsteller: 
Pfister, Mayr &; Co. in München, .Sonnen
straße 19. 

Dr Liibcke's kombiniertes Moorextrakt 
wird nach Pharm. Post 1905, 315, durch 
Ausziehen sämtlicher löslichen Stoffe aus 
Scbmiedeberger Eisenmoor und Abkochen 
von Eichenrinde und frischen Fichtennadeln 
mit dem Auszuge sowie Eindampfen der 
Abkochung gewonnen. 1 L Extrakt wird 
zu einem Vollbad von 29 bis 30 ° R ge
nommen. 

Maltoferrin ist ein Malzpräparat, das 
22,87 pCt Maltose, 1319 pCt Eiweißstoffe, 

Natriumperborat wird nach einem amerikan
ischen Patente (Otto Liebkneekt in Fran:.furt 
a. M., übertragen auf Roeßler &; Haflacher 
Chemioal Co. in New York) in der Weise her
gestellt, daß man molekulare Mengen von 
Natriumperoxyd bei Gegenwart von Wasser auf 
Borsäure und eine äquivalente Menge einer 
anderen Säure .Schwefelsäure), die ein leicht 
lösliches .A.,kalisalz bildet, einwirlren Jäet, das 
Gemisch abkühlt und dann das ausgefällte Per-
borat von der Flüssigkeit trennt. P. 8. 

Ohem.-Ztg. 1905. , 
(W eitere Mitteilungen über Per b o rat e siJJd 

im Bull. d. Sc. Pharmacol. 1905, Nr. 5, enthalten, 
worüber demnächst berichtet wird. 

Sclwiftlei·tung.) 
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Die 
Darstellung von Mel depuratum 
führt Dr. Hermann Ley nach Pharm. 
Ztg. 19051 2071 in der Weise aus, daß er 
100 Teile Honig in 50 Teilen Wasser 
warm (nicht heiß) auflöst, 20 'feile Alkohol 
zusetzt und das Gemisch vollkommen ab
kühlen läßt. Darauf setzt er Kalkwasser 
bis zur neutralen oder schwach alkalischen 
Reaktion hinzu. Nach gutem Durchmischen 

.i!ßt sich die Honiglösung durch ein ange
•näßtes Filter leicht und klar filtrieren. Als
dann wird 1, 2proc. Oxalsäurelösung bis zur 
schwach sauren Reaktion zugesetzt und nach 
dem Filtrieren sowie Abdestillieren des 
Alko.hol bis zur nötigen Konzentration ein
gedampft. Der Oxalsäurezusatz darf 
nur ein derartiger sein, daß keine 
freie Säure in den Honig gelangt. 

Bei Honigsorten mit · geringem Säure
gebalt wurde der Kalk nicht herausgeschafft, 
da ein Teil desselben an und für sich mit 
den Pektinstoffen entfernt wurde und im 
übrigen der Kalkgehalt nicht in Betracht 
~ommt. Es wurde bei Honigen mit ge
ringer Säure die Beobachtung gemacht, daß 
ein Kalkzusatz genügte, der noch nicht 
neutralisierte, um ein blitzblankes Filtrat zu 
erzielen. 

Der auf diese Weise erhaltene Mel 
, depuratum unterschied sich in Bezug auf 

das Aussehen kaum merklich v9n dem Aus
gangsmaterial und sein Geschmack war 
llberhaupt nicht beeinflußt. -tx-. -

Stovain 
ist das Chlorhydrat des Bep.zoyläthyldimetbyl
aminopropanol. Seine Beziehungen zum 
Propauol 2, dem lsopropylalkohol, sind aus 
nachstehenden Formeln ersichtlich: 

N(CH3)2 • HCI 
1 
CH2 
1 

C2H5-C-O.COCsR0 

1 
CH3 

Stovam. 

CH3 

l 
R-C-OH 

1 
CH3 

Propanol 2. 

Stovain kann aber auch als a-Dime
thyl-ß- benzoylphenalolchlorhydrat bezeichnet 
werden. In diesem Falle leitet es sich vom 
tertiären Amylalkohol ab. In Frankreich 
wird es vorzugsweise a-ß-Amyle'inchlorhydrat 
genannt. 

Die Darstellung erfolgt durch Ein
wirkung von Aethylmagnesiumbromid auf 
Dimethylaminoaceton und Ueberführung des 
Reaktionsproduktes durch Benzoylchlorid in 
den Benzoiisäureester. 

Stovain, über welches wii· schon in 
Ph. C. 45 f1904j, 400, 458 kurz berichtet 
haben, ist in dem Pharmazeutischen Institut 
der Berliner Universität untersucht worden. 

Auf Grund Sl'iner Ergebnisse schlägt 
Dr. F. Zemik in der Apoth.-Ztg. 1905, 
17 4, für das Arzneibuch folgende Fassung 
vor: 

B enzo y Htthy ld imeth y l am ino-
p r o p an o l um hydrochloricum -

Stovai:n. 
Weißes, kristallinisches Pulver vom 

Schmelzpunkt 17 50, leicht löslich in Alko
hol, fast unlöslich in Aether. Die wässerige 
Lösung reagiert schwach sauer; sie besitzt 
einen bitteren Geschmack und ruft auf ·der 
Zunge vorübergehende Unempfindlichkeit 
hervor. In der wässerigen Lösung (1 + 99) 
erzeugt Quecksilberchloridlösung eine weiße 
Trübung; die Flüssigkeit kl&rt sich bald 
unter Abscheidung öliger Tröpfchen. Jod
jodkaliumlösung ruft zuerst eine rotbraune 
Trübung hervor I der alsbald die Aus
scheidung schwarzbrauner, zäher, öliger 
Tropfen folgt. Kalilauge erzeugt eine weiße 
Trübung; nach einiger Zeit scheiden sich 
ölige Tropfen ab. 

Wird 0,1 g Stovain mit 1 ccm konzen~ 
trierter Schwefelsäure 5 Minuten lang auf 
etwa 1 ooo erwärmt, so macht sich, nach 
vorsichtigem Zusatz von 2 ccm Wasser, der 
Geruch nach Benzoiiäther bemerkbar; beim 

1 

Erkalten findet eine reichliche Ausscheidung 
von Kristallen statt, die beim Hiuzu-
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fttgen von 2 oom Weingeist wieder ver- II Aus den weiteren Mitteilungen ist noch 
schwinden. , folgendes hervorzuheben: 

Werden 0,05 g Stovain mit 1 ccm eines Bei gewöhnlicher Temperatur löst .sich 
Gemisches aus gleichen Teilen Salzsäure 1 Teil Stovain in etwa .5 .Teilen Methyl
und Salpetersäure auf dem Wasserbade alkohol, 50 Teilen Ohloroform, . 70 Teilen 
vorsichtig eingedampft, so hinterbleibt ein absolutem Alkohol und 80 Teilen Essigäther. 
farbloser, stechend riechender Sirup. Auf Die gewöhnlichen Alkaloidreagentien er,
Zusatz von 1 ccm alkoholischer Kalilauge tritt zeugen in der wässerigen 1 proc. Lösung 
beim abermaligen vorsichtigen Eindampfen Fällungen ; dagegen ist die Angabe, daß 
ein an Fruchtäther erinnernder Geruch auf. besonders die Kokainreaktionen fast ident-

Vorsichtig und vor Licht geschützt auf- isch mit denen des Stovain sind, nicht zu-
zubewahren ! - treffend, wie aus Nachstehendem hervorgeht: 

1. Je 1 ccm der lproc. 
wl1sserigen Lösung versetzt 
mit je 10 Tropfen : 

Kokain Stovain 

a) Quecksilberchloridlösung: Starke, weiße Trübung, 
später weißer Niederschlag. 

1 

Starke, weiße Trübung; 
nach einiger Zeit klärt sich 
die Flüssigkeit unter Al):. 
scbeidung öliger Tröpfchen' 
am Boden des Gefäßes. ' 

b) Kaliumquecksilberlös- Gelbliche Trübung bezw. Gelbliche Trübung bezwi 
ung: Niederschlag, sonst wie bei a. Niederschlag, sonst wie bei al 

e) Jodjodkaliumlösung 
(ganz analog auch Kalium
wismutjodidlösung und Jod
lösung): 

d) Kalilauge: 

Erst gelbbraune Trübung 
dann Abscheidung rotbrauner' 
harziger Massen. ' 

Trübung, später kristall
inische Ausscheidung. 

Erst rotbraune Trübung, 
dann Abscheidung schwarz• 
brauner, zäher, öliger Tröpf
chen. 

Trübung, später Abscheid
ung öliger Tröpfchen. 

2. Je 0,05 g Substanz Deutlicher Geruch nach 
werden mit 1 ccm alkohol- Benzoesäureäthylester. 

Kein Geruch. 

ischer Kalilauge erwärmt: 

3. 0,1 g Substanz in 
5 ccm W aeser gelöst und 
mit 5 Tropfen Kaliumper
manganatlösung (1 + 99) 
versetzt: 

Violetter, kristallinischer 
Niederschlag ; die Flüssigkeit 
ist noch nach 8/4 Stunde 
unverändert violett gefärbt. 

-J)ie Flüssigkeit bleibt klar; 
nach 8 / 4 Stunde völlige Entl 
färbung unter Abscheidung 
von Braunstein. 

4-. 5 ccm der lproc. Auf Z t · d Tr f " . usa z Je es op ens Der bei J. edesmaligem 
wassen. gen Lösung werden e t t ht · Ib ... n s e em ge er Nieder- Chromsäurezusatz vorfibe.:. 
Illlt 5 Tropfen Chromsäure- chi d · h ,-
löeung versetzt: . 8 ag, er sic beim Um- gehend auftretende Nieder-

schütteln der Mischung wieder schlag bleibt auch nach Hin
löst, aber auf Zusatz von zufügen von 1 ccm Salz. 
1 c~m Salzsäure erneut aus- säure dauernd gelöst 
scheidet. 1 • 
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· Folgeride Reaktionen haben Kokain und 
Stovain gemeinsam: Durch konzentrierte 
Schwefelsäure wird in der Wärme die Benzoyl
gl'llppe abgespalten; kalte Schwefelsäure, 
Salpetersäure, Fröhde's und Erdmann's 
Reagens lösen Stovain farblos. Ein Ge
misch gleicher Teile Stovain und Kalomel 
scb wärzt sich allmählich nach dem Be
feuchten mit verdünntem Weingeist. 

Im Gange des abgeänderten Stas- Otto
sehen toxikologischen Verfahrens läßt sich 
~ie freie Stovainbase der alkalischen Lösung 
init Aether entziehen. -t?:. -. 

Ueber einige 
radioaktivierte Stoffe und 

an: In eine zweihalsige Woulff'sche Flasche 
bringt man eine lprom. Radiumlösung. Durch 
den Stopfen des einen Halses geht ein ge
bogenes Rohr, das mit einem Gummiball
gebläse verbunden ist. Durch den Stopfen 
des anderen Hal_ses ist ein· gebogenes, über 
dem Stopfen mit Hahn versehenes Rohr 
geführt. Beide Röhren enden in der Flasche 
in der oberen Hälfte der Flasche, ohne mit 
der Flüssigkeit in Berührung kommen zu 
können. Zwischen Gebläse und Hahnrohr 
wird ein mit 0,2 g sterilisierter Watte locker 
gefülltes Glasrohr derart eingeschaltet, daß, 
wenn bei geöffnetem Hahn das Gebläse in 
Tätigkeit gebracht wird, ein Luftstrom aus 
der Woulff'schen Flasche durch das Habn
rohr, die Watte und das Gebläse in die 

deren Verwendung Flasche geht un<l immer wieder in dieser 
berichten A. 1J. Poehl und Fürst J. v. Richtung kreist. Das zu verwendende Glas
Tarchanoff in der Berl. klin. W ochenschr. rohr für die Watte besteht aus zwei Hälften, 
1905, 457. Den daselbst mitgeteilten Aus- die etwas in einander eingeschoben und 
führungen ist folgendes zu entnehmen. durch einen Kautschukring dicht geschlossen 

Werden Lecithin und Lecithide der sind. Jede der Hälften ist an ihrem anderen 
Einwirkung von Radiuin- oder Röntgen- Ende zu einer dünnen Röhre ausgezogen. 
strahlen ausgesetzt, so verändert Lecithin Diese werden nach beendeter Bestrahlung 
nach Werner Farbe, Geruch und Geschmack, zugeschmolzen. Durch die mit der Emana
während diese Erscheinung an genannten tion kreisende Luft wird die Watte aktiviert; 
Präparaten bei den V ersuchen der Verff. sie behält ihre Aktivität etwa 3 bis 4 Tage 
nicht eintraten. Die Lösungen derjenigen und soll therapeutische Verwendung z. B. 
Organopräparate, welche Verff. den Radium- beim Schanker finden. · Zur Massendarstellung 
strahlen aussetzten, waren sterilisiert in Glas- wird ein mit Watte gefülltes Glasröhren
röhrchen eingeschmolzen und die zu den system benutzt, durch welches der aktivierte 
Versuchen bestimmten trockenen Präparate Luftstrom mittels eines Elektro -Ventilators 
in Glas luftdicht eingeschlossen. Nach der getrieben wird. 
Strahleneinwirkung gab die Prüfung der Eine weitere Verwendung dieser akti
Präparate mit Phosphorwolframsäure, mit vierten Watte ist die, die Aktivität auf 
Molybdänsäure und die nachherige Be- Lösungen zu übertragen. Indem V erff. 
handlung der Wolframate und Molybdate 0,05 g aktivierte Watte unter aseptischen 
mit Alkalien die von Poehl beschriebenen Vorsichtsmaßregeln in ein sterilisiertes Glas
charakteristischen Reaktionen. Weder in gefäß brachten, in welchem sich der Inhalt 
quantitativer noch in ~alitativer Hinsicht (etwa 2 ccm) Mamminum-Poehl pro injectione 
wurde eine Veränderung im Vergleich zu befand, erhielten sie nach einer halben 
den nicht bestrahlten Präparaten beobachtet. Stunde eine aktivierte Mamminlösung, die 
Auch andere Reaktionen mit Tannin, Platin- vollkommen verwendbar war. Daß diese 
chlorid usw. wiesen keine Veränderungen Lösung tatsächlich radioaktiv geworden war, 
auf. Dagegen zeigte es sich, daß die ist durch Versuche nachgewiesen worden. 
Präparate aktiviert worden waren. Derart Auf diese Weise ist es möglich, radioaktive 
aktiviertes Lecithin soll in Form von Organopraparate herzustellen. Mittels dieser 
intravenösen oder Haut-Einspritzungen zur wird dem Arzt die Möglichkeit gegeben, 
Steigerung der biologischen Strahlenwirkung demjenigen Organ die Radiumemanationen 
angewendet werden. zukommen zu lassen , dessen Behandlung 

Zur Gewinnung von r a d i o a k t i v e r erwünscht ist. 
W a. t t e geben V erff. folgendes V erfahren i -fa.-
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Die quantitative Bestimmung 
der wirksamen Stoffe der Faul

baumrinde. 
Nach einer kurzen Besprechung d~r Y er

suche von Aweng, die sogenannten primaren 
und sekundären Glykoside in der Faulb_aum
rinde zu bestimmen, und der erfolgreichen 
Arbeiten von Tschirch (spektroskopische und 
kolorimetrische Prüfungen) erwähnt M . . J. 
Warin (Journ. de Pharm. et de Chim. 
1905 253) kurz seine eigenen erfolglosen 
Versdche Emodin und Chrysophansäure auf 
Grund ih~er Aetherlöslichkeit von den anderen 
Stoffen der Faulbaumrinde zu trennen und 
quantitativ zu bestimmen. Bei der Nach
prüfung der Tschirch'schen Kolorimeter
Methode suchte Verf. die diesem. Verfahren 
anhaftende Kompliziertheit und angeblich be
stehende Ungenauigkeit zu beseitigen. Zu
erst stellte er durch Parallelversuche mit 
O 5 1 und 2proc. Schwefelsäure fest, daß '' zur völligen Hydrolyse der Oxymethyl-

Nickelmetall wird in der Wärme in 
5 ccm einer Mischung aus 1 Teil Salpeter
säure und 3 Teilen Salzsäure gelöst und 
die Lösung auf 100 ccm mit destilliertem 
W aBBer aufgefüllt ( die angegebene Säure
menge ist zu niedrig, es ist vielmehr 1 g 
Nickel in einer Mischung von 2 g Salpeter
säure (25proc.) und 6 g Salzsäure (25proc.) 
zu lösen. Der Berichterstatter.) 

Zur A u s f ii h r u n g d e r E m o d i n -
b e s t i m m u n g werden 0,5 g Faulbaum
rindenpulver mit 50 ccm einer 0,5 proc. 
Aetznatronlauge 24 Stunden hingestellt, 
darauf filtriert und 10 ccm des Filtrats 
mit Wasser auf 1 OOccm verdünnt. Man beobach
tet nun die zwei in gleich weiten, farblosen 
Medizingläsern befindlichen Lösungen hinter
einandergestellt vor einem weißen Hinter
grund und verdünnt diejenige Lösung, deren 
Farbe in dem gemeinschaftlich durch
gelassenen Licht vorherrscht, bis das Licht 
farblos oder schwach gelblich gefärbt ohne 
jede Beimengung eines roten oder grünen 
Schimmers durchgelassen wird. Ist z. B. 
die rote Farbe vorherrschend, so verdünnt 
man die Emodinlösung mit Wasser, bis das 
Licht durch die beiden Flüssigkeiten farblos 
erscheint. Die Anzahl der Cubikcentimeter, 
bis zu denen die Emodinlösung verdünnt 
werden mußte, gibt den Emodingehalt in 
1000 Teilen Droge an. J. K. 

antrachinonglykoside bei der Wärme des 
Wasserbades und einer Einwirkung von 
einer Stunde eine 0,5proc. Schwefelsäure 
genügt. Die weitere Angabe des Verf., daß 
diese Hydrolyse unnötig sei und die alkal
ische Lösung des Emodin zum kolori
metrischen Vergleich aus der Rinde direkt 
durch 24stündige Mazeration mit 2proc. 
Natronlauge hergestellt werden könne, be
zweifelt der Berichterstatter vorliegender 
Arbeit auf Grund seiner eigenen Versuche. Die Wertbestimmung des 

Als Vergleichsfliissigkeit für die Pyramidon 
Kolorimeterversuche wendete Warin nicht erfolgt nach demselben Prinzip wie die des 
eine gleichgefärbte Lösung, sondern eine Antipyrin nach Lemaire und ist begründet 
solche mit komplementärer Farbe an und auf der bekannten Tat.sache, daß beide mit 
benutzte hierzu die grüne Lösung von Nickel- Pikrinsäure schwer lösliche molekulare Ver
chlorür, welche die Rotfärbung der Emodin- bindungen geben. Als Beispiel: Man löst 
Iösung auszulöschen imstande ist. Hierbei 0,231 g Pyramidon (231 ist das Molekular; 
soll die Lösnng von 0,1 g Nickelchlorür gewicht des Pyramidon) in 10 ccm Wasser; 
der Lösung von 0,000025 g Emodin aequi- dazu gibt man 40 ccm einer 1/

20
.Normal

valent sein, d. h. das Licht, das gleich Pikrinsäurelösung (11,45 g Pikrinsäure in 1 L) 
dicke Schichten der Nickellösung und der und schüttelt einige Minuten um. In 25 oom 
Emodinlösung hintereinander passiert hat, des Filtrats wird mit Phenolphthalein als 
erscheint farblos. Unter Zugrundelegung I "k · 1; L d 
von Nickelmetall als Urtitersubstanz soll die nd1 ator mittels . 10-Normal- auge er 

Ueberschuß der Pikrinsäure bestimmt. Ist 
salzsaure Lösung von 1 g Nickel der alkal- , n die Anzahl der verbrauchten ccm Lauge, 
ischen Lösung von 0,001 g Emodin aequi- 80 ist x das in 100 Teilen der zu prüfenvalent sein. 

den Substanz enthaltene reine Pyramidon 
Die Vorschr!Ct für die Herstellung nach der Formel: x = (40-4 n).5. 

der Nickellösung ist folgende: 1 g Rep. de Pharm. 1905, 148. ..4:. · 
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Quantitative Phosphor- säure überzuführen. Pyridin-, Chinolin- oder 
und Stickstoffbestimmung in anderer heterocyklischet· Stickstoff läßt sich 

nicht vollständig durch Natriumperoxyd in 
organischen Körpern mit Hilfe HN03 überführen, ebenso nicht der Stick-

von Natriumperoxyd. stoff der aromatischen Nitroverbindungen. 
Die V erff. fanden aber, daß sieh die Ver

In Fortsetzung seiner Arbeiten mit Na- hältnisse weit günstiger gestalten bei solchen 
triumperoxyd fand Fr. ron Konek daß . , organischen Substanzen, welche nur einige 
sich, wie der Schwefel zu Schwefelsäure p t d · h · h rozen e un ahp at1sc gebundenen; also 
auch organisch gebundener Phosphor Aminoamidstickstoff enthalten. 
durch Verbrennung der betreffenden Sub-
stanz mit überschüssigem Na

2
o

2 
quantitativ Das Natriumperoxyd-Verfahren empfiehlt 

.. iu Phosphorsäure oxydieren läJt, welche sich namentlich zur Bestimmung des Stick
im Entstehungsmomente durch das im Ucber- stoffR in Mehlen. Es werden ungefähr 
schuß vorhandene Aetznatron als Na

3
po

4 
0,5 g bei 100 bis 102° getrocknetes Mehl 

geb~nden ~ird. Das vom Verf. ausge- in einen gut vernickelten Stahlzylinder 
arbeitete emfache und rasche quantitative übergeführt, mit 12 g N~02 gemischt, 
Verfahren zu dieser Phosphorbestimmung hierauf noch mit 5 bis 6 g Na20 2 und 1 g 
wurde an einigen reinen, beständigen und Persulfat-W einsäuregemisch durchgerührt und 
schö? kristallisierten organischen Phosphor- nach Aufschrauben des Deckels durch 
verbmdungen geprüft, welche von Prof. glühenden Eisendraht entzündet. Durch 
Dr. Michae'lis in Rostock frisch dargestellt Auflösen des Verbrennungsrückstandes mittels 
worden waren. Die angeführten Beleg- lauen Wassers erhält man die Zersetzungs
analysen sprechen für die Brauchbarkeit der lauge, in welcher das gebildete Nitrat nach 
Methode und empfehlen deren Anwendung Devarda zu Ammoniak reduziert und 
v?r andere~ Verfahren. Die Anwendung letzteres überdestilliert wird. Die Beleg
dieser Reaktwn zur Prüfung von Pflanzen- analysen, welc4e nach der alten Kjeldahl
produkten auf ihren Gehalt an Nuklein- Methode kontrolliert wurden, zeigten, daß 
oder J,ecithinphosphorsäure ergab jedoch die neue Methode, welche rascher und 
beim Verbrennen von z. B. 0,5 bis 1 g billiger als die K:jel,dahl'sche ist, einwand
Mehl nur eben zum qualitativen Nachweis freie Resultate liefert. 
ausreichende Färbungen oder Trübungen, Nach weiteren Mitteilungen Fr. von 
so daß unter Zugrundelegung solcher Aus- Konek's läßt sich auch der Kohlenstoff 

· gangssubstanzmengen eine quantitative Be- und Wasserstoff organischer Körper durch 
stimmung als unzulässig angesehen werden Verbrennung mit überschüssigem Natrium
muß. peroxyd quantitativ in Kohlensäure und 

Gleich dem Schwefel und Phosphor dürfte Wasser überführen, wobei erstere im 
auch der Stickstoff unter dem Einflusse Bildungsaugenblick verlustlos als Na2C03 

überschüssigen Natriumperoxyds quantitativ gebunden wird. Man verwendet bei Sub
~u Salpetersäure verbrannt werden, welche stanzen, welche bis zu 60 pCt Kohlenstoff 
1m Entstehungsmomente als Natriumnitrat enthalten, 015 g Substanz, bei Körpern mit 
gebunden wird, die in der alkalischen Zer- mehr als 60 pCt Kohlenstoff 0,25 g Sub
setzungsflüssigkeit nach der Methode· von stanz und in beiden Fällen mit 12 g N3202• 

Det:arda zu Ammoniak reduziert und · als Die Verbrennung geschieht, wie auch bei 
solches bestimmt werden kann. Zahlreiche der Phosphorbestimmung mit Na202 in den 
Versuche, welche Verf. ferner mit A. Zöhls vom Verf. auch bei der qualitativen organ
zusammen ausführte, ergaben daß während ischen Analyse benützten Stahl- oder Nickel-
d' l' ti·t · V 

1 
' 1e ~ .. quan ative erbrennung organischen tiegeln mit aufschraubbarem Deckel. Zur 

Schwefels, Phosphors und selbst Kohlen- Lösung und zum Herausspülen des Tiegel
~toffs durch überschüssiges Natriumperoxyd inhalts muß man sich kohlensäurefreien 
in den meisten FAiien leicht und glatt ver- d. h. gut ausgekochten Wassers bedienen: 
~äuft, es .ungleich schwieriger ist, den organ- Der Kohlensäuregehalt' des N a20 2 wird 
!Beben Stiekstoff auf diese Weise in Salpeter- . durch einen blinden V ersuch besonders er-
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Extraktion von 
Flüssigkeiten durch spezifl.soh 

schwerere. 

mittelt und muß bei der Methode berück
sichtigt werden. Er· ändert sich mit der 
Zeit fast gar nicht, sobald man das Auf
bewahrungsgefäß gut verschlossen hält. 

Die quantitative Bestimmung der Die Unzuverlässigkeit der Chinintannat-
V erb renn u n g s k 

O
h I e n säure in den bestimmung führte Lolke Dokkum (Pharm. 

Zersetznngslaugen ergab nach titrimetrischen Weekbl. 1905, 106) zur Konstruktion eines 
Methoden keine brauchbaren Resultate, Apparates, den er durch J. C. Th. Marius 
lieferte aber einwandfreie Befunde beim in Utrecht ausführen ließ und der dem von 
Fällen der alkalischen Natriumkarbonat- 8?xh~et ang~gebenen sehr ä~nelt. Er z_eigt, 

· lösungen mit überschiissigem Baryumchlorid ~ie dieser, emen Kolben, eme Extraktions
und direkter Wägung als BaCOg, Verf. ~öhre, einen Kühler. Die Ablaufröhre ist 
wendet aber jetzt eine Differenzmethode J~doch nicht heberförmi~, s~nd~rn lä~ft 
an, welche er als «Natriumperoxyd-Baryt- direkt. nach unten und ist mit ememlem
Verfahren» bezeichnet indem er die Zer- geschhffenen Glashahne versehen. Letzterer 
setzungslaugen durch 'überschüssige, genau ist beim Beginne der Arbeit ~eschloesen. 
eingestellte Baryumchloridlösung ( 1 o 1 6 7 g Der etwa 200 ccm fassende, bei 1000 C. 
BaCJ2 + 2H20 im Liter; 1 ccm = o,005 g C) g~wogene Kolben w!rd zum vierte? Teile 
fällt und den U eberschuß derselben gewichts- mit . Chlo.~oform gefüllt, ebenso die Ex
analytisch als Baryumsulfat bestimmt. Aus traktiomrohre und zwar letztere 5 cm hoch. 
den zahlreichen Beleganalysen geht hervor Ueber das Chloroform in der Extraktions
daß diese Differentialmethode sehr gut; röhre wird die zu extrahierende Flüssigkeit 
Resultate liefert. ( z. B. 5 g Extractum Chinae liq.), 40 ccm 

Bei schwefelhaltigen Körpern wird der Wasser und Natronlauge bis zur alkalischen 
Schwefelgehalt nach dem «Rapidverfabren» R~aktio~ geschichtet, wodurch zwei Flttssig
dcs Verf. bestimmt oder die theoretische keitsschichten entstehen. Der Appl,'rat wird 
Menge von C-BaS0

4 
in Abzug gebracht. nun zus~mmengesetzt, der Kolben im Wasser

Der Wasserstoff der organischen Verbind- bade bis zum Kochen des Chloroforms er
ungen verbrennt mit Na20

2 
zu Wasser. wärmt. Das im Kühler verdichtete Chloro

Eine geeignete Methode zur Bestimmung f?rm ~ropft in die Chininlösung, beladet 
des letzteren dürfte jedoch schwer zu finden sICh, diese durchlaufend, mit dem Alkaloid 
sein, da das Wasser im Entstehungszustand und vereinigt sich schließlich mit der Chloro
zersetzen~ auf das überschüssige Peroxyd form~chicht. Jetzt wird der Ablaufhahn 
unter Bildung. von Na OH einwirkt, das soweit geöffnet, daß Ab- und Zufluß ein- · 
Na202 aber an und für sich schon äußerst ander gleich sind. Nach etwa 2 Stunden 
hygr~sko~isch ist. i~~ ?as Untersuchungsmaterial erschöpft, 

Wie die Versu~he des Verf. zeigen, .ist s~mt!1cbes Alkaloid in dem im Kolben be
demnach ~as. N atrmmperoxyd nicht nur für fmdhche~ Chloroform gelöst. Das Chloro
den qualitativen raschen und einfachen form wird aus letzterem abdestilliert und 
Nachweis aller wichtigeren organischen Eie- dieser . auf 100° bis zum gleichbleibenden 
~ente gut eignet, sondern es lassen sich Gewichte erwärmt. Sein Mehrgewicht zeigt 
drnselb~n ?3it Ausnahme des Wasserstoffs die in 5 g Extrakt vorhandene Menge 
und . teilweise des Stickstoffs mit Hilfe des Alkaloid an. Dies Verfahren läßt nicht 
N~_umpe:oxyds auch quantitativ bestimmen allein auf Cbinaextrakt sondern auch auf 

1093
~tschrift f. angew. Ohem. 1904, 886, f88; di~ Extraktion von alle~ möglichen Flüssig-

Btt. keiten anwenden, sobald das Extraktions: 
z; An~kiepileptique Uten stellt nach Dr F mittel spezifisch s c h wer er ist. E. M. 

erni !Apotb -Ztg 1905 2~-) . · · 
lieh ~it Mal~chitgrünsulfos:ur!m;rü:ahrsi~ei~ • 
;~'.t etwa 1 pCt einer indifferenten i!tf:re! 

versetzte 16 proc. Kalium brom. dl „ 

d~, vers~tzt mit einem nicht n""h i osung 
zeichnenden ätherischen Oele -.J1 ere~ zu. be
Pharm. Centralh. ü [1903], 531. g...:_t~~zu 

Zut Darstellung von Pillen mit Kreosot 
empfi_ehlt Raoux im Bull. Com. folgende Masse: 
2 Teile Kreosot , 1 Teil Kolaextiakt 1 Teil 
Kokaextr~ und Süßholzpulver soviel ~ls nötig 
,etwa 4 Teile). H. M, 
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N·a h r u·n g s mit t e 1 • Ch e m i e. 

Vierte Jahresversammlung 
der Freien Vereinigung Deutscher 

Nahrungsmittelchemiker. 
Dieselbe fand in Dresden am 2. und 

3. Juni statt und wurde mit einem 
Begrüßungsabend auf dem Kgl. Belve
dere eingeleitet. Aus allen Gauen 
Deutschlands, ja sogar aus HoJland, 

:..waren Vertreter der Nahrungsmittel
chemie erschienen. Herr Professor Dr. 
Kunx-Krause, Dresden, hatte in liebens
würdigster Weise die Begrüßungs
ansprache übernommen. In form
vollendeter Rede führte er aus, wie 
die Nahrungsmittelchemie, welche zum 
Teil aus der Pharmazie hervorgegangen 
sei, besonders in dem letzten Jahrzehnt 
an Bedeutung gewonnen habe und heute 
eine besondere Abteilung der Chemie 
bilde. In fein humoristischer Weise 
begrüßte er die Anwesenden und scbloß 
mit dem Wunsche, daß es allen Gästen 
in dem schönen Elbflorenz recht gefallen 
möge. Ein Begrüßungsgedicht und eine 
famos redigierte Bierzeitung trugen zu 
einer animierten Stimmung bei, so daß 
die Mehrzahl der Erschienenen erst nach 
Mitternacht die festliche Stätte ver
ließ. 

Die 1. Sitzung begann Freitag, den 
2. Juni, vormittags 9 Uhr, im großen 
Sale des Kgl. Belvedere. Sie wurde 
vom Vorsitzenden, Prof. Dr. Medicu.<1, 
Würzburg, damit eröffnet, daß er Prof. 
Dr. Mayrhofer, Mainz, das Wort zu 
einem Nekrologe auf den vor kurzem 
verstorbenen Begründer der freien Ver
einigung, Obermrdizinalrat Prof .. Dr. 
Hilger, München, erteilte. Die An
wesenden ehrten das Andenken des 
Verstorbenen durch Erheben von den 
Plätzen. Nach Begrüßung der Gäste, 
besonders der Vertreter der Reichs
und Landesbehörden , erwiderten die 
Herren Regierungsrat Prof. Dr. Kerp 
für das Reichsamt des Innern und des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes , Geh. 
Regierungsrat Prof. Dr. v. Buchka für 
das Reichsschatzamt, Regierungsrat 

Henle für das Kgl. Bayrische Staats
ministerium, Bürgermeister Hetsckel für 
die Stadt Dresden, Geh. Regierungsrat 
Königsheim für das Ministerium des 
Innern, Ministerialrat Geh. Medizinalrat 
Prof. Dr. Renk für die Technische .Hoch
schule, Hofrat Dr. Forster für den Ver
band öffentlicher Chemiker, Oberbergrat 
Dr. Heinxe für den Verein Deutscher 
Chemiker. 

Hierauf begannen die Vorträge, welche 
Herr Dr. A. · Beythien,. Dresden, mit 
kleineren Mitteilungen aus der Praxis 
eröffnete. Zuerst tat er der Krebs
butter Erw~hnung, welche seit einer 
Reihe von Jahren ein gut bezahltes 
Handelsprodukt bildet. Während aber 
das Publikum von einer Krebsbutter 
verlangen kann, daß sie nur aus reiner 
Butter und den feingepulverten Schalen 
der Krebse zusammengesetzt ist, sind 
die Fabrikanten von Krebsbutter zum 
größten Teile anderer Meinung. Unter 
der Ausrede, daß Krebsbutter aus reiner 
Butter hergestellt nur eine geringe Halt
barkeit besäße, fertigen sie eine Ware 
an, welche von der Krebsbutter oft nur 
den Namen hat. An Stelle von Butter 
ist Margarine oder ein Gemisch von 
Butter und Margarine oder ein Gemenge 
von wenig Butter, viel Palmin und 
Schweinefett getreten, die rote Farbe 
ist durch Alkannin oder einen 'Teer
farbstoff hervorgerufen worden. Von 
23 im Dresdner Chemischen Unter
suchungsamte geprüften Krebsbuttern 
waren alle außer einer künstlich gefärbt; 
die Mehrzahl der Proben hatten einen Zu
satz von Margarine oder Schweinefett 
erhalten. Nach Auffassung des Dresdner 
Untersuchungsamtes ist Krebsbutter mit 
Fettzusatz (Palmin, Talg, Margarine 
usw.) als nachgemacht, künstlich ge
färbte Krebsbutter als verfälscht im 
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes zu 
pezeichnen. 

Des Weiteren teilte Dr. Beythien 
einiges über Wermutwein mit. ·unter 
Wermutwein versteht der Nahrungs
mittelchemiker einen Wein, welcher ent-
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. 1 ungsmittelgesetzes, während die Kg~. 
weder aus Wein und aro~'.1-tisc ien Staatsanwali schaft in Magdeburg die 
Kräutern, besonders Artem1S1a . Ab- Einleitung eines Strafverfahrens . gegen 
sinthium oder aus Wein und emem h 
konzentrierten alkoholischen ·w ermut- den Fabrikanten able nte. 
auszuo- hergestellt worden ist. Unter Das Fr n c t in von Oett~er, welch~s 
Umständen kann etwas Alkol:ol und unter kolossaler Reklame m den Ze1_t
Zucker zugesetzt werden, kemes~alls ungen angepriesen wird, stPIJt em 
aber darf Wermutwein ein ~em1sch bräunliches Pulver dar, welches . laut 
von etwa gleichen Teile~1 W em„ und Gebranchsan weisung nach dem Erlntzen 
spirituösen bezw. wässengen Krauter- mit Wasser einen vorzü~lichen Tafel
auszügen darstellen; er darf we~er zu- honig geben soll. Das Fructin ~P,steht 
gesetzte Säuren noch ~ep~elwem. e~t- aus Rübenzucke.r, ~elc_hem ~' -D pCt 
halten, denn Wermutwem 1st \Vein im Weinsäure, sowie vielleicht e1~e Spur 
Sinne des Weingesetzes. Nac]1 § 7 Ameisensäure zugesetzt worden ist. per 
dieses Gesetzes ist ein Färben mit Teer-· «Feinste Tafelhonig» der Berlmer 
farbstoffen verboten. Es wurden Wer- Honigwerke von Jakob Kast ist in runden 
mutweine im Verkehr angetroffe~, wel~he Blechbüchsen verpackt. Auf gelbem 
unerlaubte Zusätze, wie Glycerrn; Wem- Etikett steht der in Rot und Sch"'.arz 
stein, Aepfelwein un~ T~rfarben ent- gehaltene Name «Fein~ter Tafelhomg». 
hielten, ja auch völhge Knnstprodu~te Außerdem trägt das Etikett aber rech!s 
wurden ermittelt, welche ohne eme und links von dem Worte Tafelbomg 
Spur von Wein nur aus gefärbtem zwei kleine rot umrahmte, wie Medaill~n 
Spiritus, Wasser, Weinsäure, _Zucker aussehende weiße Scheiben, welche die 
und Bitterstoffen bestanden. Die Ver- Inschriften «Bestehend aus echtem Natur
fälschungen sind bei der Schl~uheit d~r bienenhonig» (links) und «:ff. Invert
Fälscher schwierig nachzuweisen. Die raffinade und 'l'raubenzucker» (rechts) 
Bestimmung der Asc~e, Al~alit~t und enthalten. Jedermann nimmt beim 
d~r Phospho~säure leistet ~nerbei gut~ flüchtigen Lesen des Etiketts. an, d~ß 
Dien~te. Wird Werm~t~em ~nter de1 er einen guten, unverfälscht.en .Hom_g 
Bezeichnung « Wermuthkor». feilgeboten, bekommt während er in Wll'khchkeit 
so läßt sich. auch bei V?lhgen . Kunst- eine zuU: größten Teil aus Stärkesirup 
P!odukt~n mcht gegen die Fabrikanten bestehende Mischung mit nac~ Hau~e 
emschre1ten. nimmt. Selbstredend läuft die Feil-

Schli~ß.lich „teilte de~ Vortragende haltung eines derartigen Honigs dem 
noch emiges uber Honigsurrogate Sinne des Nahrungsmittelgesetzes zu
mit, besonders die. Marken Blütenhonig- wider. 
irsat~, Tafelhomg von Kast und Als zweiter Redner berichtete Dr. 

r;~s\>rodukt der Firma W. Boye in Spaeth, Erlangen, über ~~e Vorschläge 
Magdeburg befindet sich in runden des A~sschusses ~~r Abanderung des 
Blechbüchsen, welche an in die Augen Absch!11ttes «Ge w ur z e» der be~annten 
fallender Stelle in großen Buchstaben «Verembarungen»., nach d~nen di~ deut
die Inschrift «Blütenhonig,, tragen, sc~en. Nahrungsm1ttelchemike~ Jrößten
während in Klammern das ganz klein teils ihre Untersuchungen ausfuhren. 
gedruckte Wörtchen «JiJrsatz» ange- Zunächst betonte der Vortragende, 
bracht ist.. Außerdem ist noch die Auf- daß eine einwandfreie Probeentnahme 
schrift «Nur echt mit dieser Marke» auf von größter Wichtigkeit ist. Wenn 
der Biichse zu finden. Da dieser Blüten- irgend angängig, hat eine Mischung der 
honig fast nur aus Stärkesirup besteht, ganzen Vorratsmenge zu erfolgen. Be· 
ist die Deklaration als durchaus unzu- sondere Beachtung ist auch den extra· 
lässig zu bezeichnen. Das Schöffen- hierten Gewürzen zu schenken. Bei der 
gericht in Dresden verurteilte die chemischen Untersuchung empfiehlt sich 
Detailverkäufer nach § 10 des Nahr- ein vorsichtiges Veraschen mittels Pilz-
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brenners. Eventuell ist eine chemische 
Analyse der Asche am Platze. Die 
Wasserbestimmung ist bei den Gewürzen 
von keiner großen Bedeutung. Falls 
eine Stärkebestimmung vorgenommen 
werden soll, so ist dieselbe nach dem Ver
fahren von Märeker und Morgen mit der 
Abänderung nach von Raumer auszu
führen. Rohfaserbestimmungen sind be
sonders bei Pfefferpulver von Wichtig
keit. · Falls es nötig sein sollte, das 

;;.,ätherische Oel in Gewürzen quantitativ 
zu ermitteln, so ist das Wasserdampf
destillat auszusalzen und mit Aether 
auszuschütteln. · Das ätherische Oel wird 
durch Verdunsten des Aetherauszuges 
im Vacuum gewonnen. - Bei den ein
zelnen Gewürzen selbst sind folgende 
Abänderungen vorgenommen worden: 

Anis. Einwandfreier Anis besteht aus den 
des ätherischen Oeles nicht beraubten Früchten. 
.Als höchste Gcrenzzahlen haben zu gelten für 

Mineralbestandteile (Asche) 10 pCt, 
den in lOproc. Salzsäure 

unlöslichen Teil der Asche 
(Sand usw.) 2,5 » 

Fenchel, Einwandfreier Fenchel muß aus 
den ihres ätherischen Oeles nicht beraubten 
Früchten bestehen. Er darf Frnuhtstiele in 
größerer Menge nicht enthalten. Jede Färbung 
des Fenchel ist als Fälschung au erachten. 
Höchste Grenzzahlen für 

Mineralbestandteile 10 pCt, 
den in 10 proc. Salzsäure 
unlöslichen Teil der Asche 2,5 » 

Nelken. Einwandfreie Nelken sollen aus den 
ihres ätherischen Oeles nicht beraubten Kelchen 
nebst Köpfchen bestehen. Beim Bestreuen auf 
verd. Eisenchloridlösung müssen alle Teile des 
Nelkenpulvers blauschwarz g, färbt werden (in
folge ihres Eugenolgeha'tesJ. Der Gehalt an 
Nelkenstielen darf 10 pCt nicht übersteigen; 
der Gehalt an ätheri~chem Oel muß mindestens 
10 pCt betragen. 

Mineralbestandteile höchstens 8 pCt, 
in 10 proc. Salzsäure unlös

licherTeil der.Asche höchstens L 

Ingwer. Einwandfreie Ware soll nicht extra
hiert sein, sie muß einen brennenden Geschmack 
besitzen. Bei Untersuchungen der Ingwerstärke 
ist zu beachten, daß diese erst bei 80° 0 ver
kleistert, während Cerealienstärke schon unter 
700 vollständig verkleistert. 

Mineralbestandteile höchstens 8 pCt, 
in 10 proc. Salzsäure unlös-

licher Teil der Asche höchstens 3 » 

Kardamomen. Der Gehalt an ätherischem 
Oele betrage nicht unter 3 pCt. Dies bedeutet 
eine Verschärfung der früheren Vorschriften. 
.Als höchste Grenzzahlen haben zu gelten für 
ganze Kardamomen (mit Hüllen) 

in lOproc. Salzsäure 
.Asche unlösliche Asche 

14 pCt 4 pCt 
und 10 » 4 » 

für Kardamomen-Samen. 

Koriander. Als höchste Grenzzahlen haben 
zu gelten für die 

Mineralbestandteile . 7 pCt, 
den in lOproc. Salzsäure un-
löslichen Teil der .Asche 2 . » 

Ktimmel. Einwandfreier Kümmel darf nicht 
ganz oder teilweise des ätherischen Oeles be
raubt sein. 

Mineralbestandteile höchstens 8 pCt, 
in I0proc. Salzsäure unlös-
licher Teil der Asche höchstens 2 » 

Majoran. .Als höchste Grenzzahlen haben zu 
gelten für geschnittenen Majoran 

in IOproc. Salzsäure 
.Asche unlösliche Asche 

12 pCt 2,5 pCt 
und 16 » 3,5 » 

für gerebelten oder Blatt-Majoran. 

Maeis. Es ist sehr auf die wilde oder Bom
bay-Macis zu achten. In Zweifelfällen ist der 
Petrolätherextrakt nach Soltsien zu ermitteln. 

Mineralbestandteile höchstens 3 pCt, 
in lOproc, Salzsäure unlöslicher 

Teil der Asche höchstens 0,5 • 
ätherisches Oel mindestens 4,5 » 

Muskatnuß. Als höchste Grenzzahlen haben 
zu gelten für die 

Mineralbestandteile höchstens 3,5 pCt, 
den in lOproo. Salzsäure un-

löslichen Teil der Asche 0,5 > 

Paprika. Einwandfreier Paprika darf keine, 
ganz oder teilweise extrahierten, sowie künst
lich aufgefärbte Früchte enthalten. Das alko
holische Extrakt soll nicht unter 25 pCt be
tragen .. 

Mineralbestandteile höchstens 6,1> pCt, 
in lOproc. Salzsäure unlöslicher 

Teil der Asche höchstens 1,0 » 

Pfeifer. Der Höchstgehalt an tauben Kör
nern, Fruchtspindeln und Sielen darf nicht mehr 
als 15 pCt betragen. Kalken und Tonen des 
Pfeffers ist als Fälschung anzusehen. Zur Er
mittelung des Schalengehaltes im Pfefferpulver 
ist die Rohfaserbestimmung als die wichtigste 
Prüfung anzusehen. Als höchste Grenzzahlen 
haben zu gelten für die 

Mineralbestandteile 
den in lOproc. Salzsäure un

löslichen Teil der Asche 
Rohfaser nicht über 

Schwarzer Weißer 
Pfeffer Pfeffer 

7 pCt 4 pCt 

2 » 1 » 
17,7»n.üb.7 » 
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Piment. Er muß mindestens 2 pCt äther
isches Oe! enthalten. Das Färben des Piment 
ist als Fälschung zu betrachten. Der Gehalt 
an Sti.len einschl. Blattresten soll nicht über 2 pCt, 
an überreifen Körnern höchstens 5 pCt betragen. 

Mineralbestandteile höchstens 6 pCt, 
in 1 Oproc. Salzsäure unlöslicher 

Teil der Asche höchstens 0,5 » 

Safran. Einwandfreier Safran soll aus den 
ihres Farbstoffes und ätherischen Oeles nicht 
beraubten Narben bestehen. Der Gehalt an 
Griffeln darf nicht mehr als 10 pCt betragen, 
bei sogen. elegiertem Safran dürfen überhaupt 
keine Griffel zugegen sein. Der Wassergehalt 
des Safrans betrage nicht mehr als 15 pCt. Bei 
der Safranuntersuchung ist die Kapillaranalyse 
sehr zu empfehlen. Die Rohfaser des Safrans 
beträgt ungefähr 5 pCt. 

Mineralbestandteile höchstens 8 pCt, 
in lOproc. Salzsäure unlöslicher . 

Teil der Asche höchstens 1 » 

Senfsamen (Senfmehl). Zusätze von fremden 
l!~arbstoffen zum Senfpulver wie zum Speisesenf 
smd als Fälschung zu erachten, ebenso Zusätze 
von .Mehl, wenn diese nicht deklariert sind. 

Mineralbestandteile höchstens 4,5 pCt, 
salzsäureunlöslicher Teil der 

Asche höchstens 0,5 » 

Vanille. Das Bestreuen von Vanille mit 
künstlichem Vanillin oder Benzoesäure ist un
statthaft. 

längerer Zeit Arbeiten über das elek
trische Leitungsvermögen verschiedener 
_Flüssigkeiten geliefert haben, ist die 
praktische Anwendung im Labora_torium 
fast noch gar nicht zu finden. .Der 
Vortragende demonstrierte die Ana
lysierung von Brunnenwässern mi,ttels 
des elektrischen . Leitungsvermö3e11s. 
Der Trockenrückstand kann so leicht 
und schnell auf elektrolytischem ·w ege 
bestimmt werden. Ebenso lassen sich 
Milch, Wein und Bier untersuchen. · Ge
wässerte Milch läßt sich z. B. sehr 
leicht erkennen, da ein · Zusati von 
Wasser das Leitungsvermögen der Milch 
vermindert. In der Diskussion über 
diesen hocliinteressanteu Vortrag be
tonte Dr. B. Thiele, Dresden, .daß ein 
höherer Kohlensäuregehalt die Genauig
keit der Bestimmung des Trockenrück
standes in Wässern vermittels des elek
trischen Leitungsvermögens beeinträcht
igen würde, was auch Prof. Dr, Beck-
mann, Leipzig, bestätigte. · 

Als nächster Redner sprach Dr. A. 
Juckenack, Berlin: « U eber den Fett
gehalt von Kakaopul vern». Während 

• Mineralb~stan~teile höchstens 5 pCt. im allge1i10inen die Kakaopulver über 
Znnt_. Es 1st ~me Unterscheidung zwischen 25 pCt Fett enthalten traf der Vor-

Bruchzimt und Zimt zu machen Bei jedem trag· d · B ]' K' k t · 
nicht als Bruchzimt deutlich dekl~rierten Zimt- ' en e m er. m a. aosor ~n an, 
pulver haben die für Zimt festgesetzten Grenz- , ":eiche n~r 15, Ja 13 pCt Fett ent
!ahlen Gelt~ng .. Als höchste Grenzzahlen haben !nelten. Vom Geldpunkte aus betrachtet, 
u gelten fur die ' 1st es für die Fabrikanten sehr rationell 

Zimt- B1:1ch~ ' möglichst fettarme Kakaos in den ·Handel 
M. pulver z1mt i zu b . d d. K k 1 . . 1· h m~ralbestandteile 5 pCt 7 pCt . rmgen., a as a aoö em ziem ic 
den 1~ 10proc. Salzsäure unlöslichen I teurer Artikel ist. Die fettarmen Kakaos 

Teil der Asche 2 » 3,5 » 
1 

s~nd um .15 pCt b~liger herzu~tellen als 
Nach längerer Diskussion über die die fett~eichen: Zipperer hat eme Presse 

Vors_chläge zur Abänderung des Ab- . kons~rmert, mit welcher er bis zu 85 pCt 
schmttes Gewürze in den « Vereinbar- . d~s 1m Kakao enthaltenen Oeles ge
ungen» ergriff Herr Prof. Dr. G. Rupp wmnen konnte Nun §ind aber die fett
Karlsruhe, das Wort zu seinem Vor~ . armen Kakaos ziemlich minderwertig, 
tr~g: «Ueber quantitative Be- der .Geschma~k ist strohig und sehr 
st~mmungen in Nahrungsmitteln wemg aromatisch. Außerdem finden in
mittels des elektrischen Leitungs- fol~e des hohen Atmosphärendruckes 
vermögens.» beim .. Entölen des Kakao Zersetzungs-

Die Bestim . v~rgange statt. Das Kakaofett ist 
1 't .. mung .. des. elektrischen leicht verdaulich die Eiweißstoffe 
,e1 .ungsvermogeus laßt sich verwende . d h . ' 

zur laufenden Kontrolle W n ":emge:; ~c die Fettentziehung voll-
Wein, Bier, sogar von Zuc~~~lö asser, zieht .. sich eme ~nreicherung der Kakao
verschiedenen Honi s.~ngen, gerbsauren. Diese aber wirken ver
Kohlrausch und B;~~!!!· s!ahrend stopf~nd. Juckenack schlägt schließlich 

on vor vor, mfolge der Minderwertigkeit der 
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fettarmen Kakaos, Kakaos mit weniger Weinpantscherei. 
als 25 pCt Fett als verfälschte Ware Ein Weinproduzent in w. (Sachsen) hatte 
zu beurteilen. seinen weißen Landwein nach Gutdünken 

Am Nachmittag des 2. Juni fand die unter Zusatz einer Lösung von Zucker in 
Besichtigung der Schokoladenfabrik von wässerigem Weintresteraufguß (sog. Lauer) 
Petxold J!; Aulhorn statt. Herr Geh. hergestellt und überstreckt, den roten Land
Hofrat Dr. A. Hofmann und Herr wein aber in der Weise bereitet, daß er die 
Kommerzienrat Aulhorn übernahmen in Lösung des Zuckers in Lauer der Rot' 
liebenswürdigster Weise die Führung. weinmaische zusetzte. Außer einem Verstoß 
Mit lebhaftestem Interesse wurden die gegen § 2 No. 4 des Weingesetzes bez. 
vorzüglichen Einrichtungen der Fabrik § 10 No. 1 des Nahrungsmittelgesetzes 

. ., in Augenschein genommen. Ein gemein- (Ueberstreckung bez. Verfälschung des Weines) 
sames Mahl auf dem Kgl. Belvedere be- lag noch ein Vergehen gegen § 3 No. 1 
schloß den arbeits- und genußreichen Tag. des Weingesetzes (Verwendung von Trester-

(Schluß folgt.) aufguß bei der gewerbsmäßigen Herstellung 
von Wein) vor. Der Angeklagte wurde 

Muskatlikör und Muskatsüßwein. 
In Bezug auf die Süßweinfabrikation, 

wie sie z. B. in Franken eingeführt ist, ist 
ein Urteil der Strafkammer des Würzburger 
Landgerichts von Bedeutung insofern, als 
es entschieden hat, daß Muskatlikör ein 
weinähnliches und Muskatsüßwein ein 
weinhaltiges Getränk im Sinne des 
Weingesetzes ist. Ein Süßweinproduzent 
hatte nun aus Alkohol , Wasser, Zucker, 
Tannin, Weinsäure, Macis, Koriander und 
Zuckerfarbe einen Muskatlikör, den er zum 
Zwecke der Haltbarkeit noch mit Sa l i c y l
sä ur e versetzte, hergestellt und in den 
Verkehr gebracht. Nach dem Verschneiden 
mit Frankenwein gelangte dieses Getränk 
als Muskatsüßwein in den Handel. Da laut 
§ 7 des Weingesetzes auch weinhaltigen 
und weinähnlichen Getränken Salicylsäure 
nicht zug~fügt w01 den darf, so war der 
angeklagte Produzent auf Gmnd des § 13 I, 
No. 1 des Weingesetzes zu bestrafen. Es 
wurde auf Einziehung der beschlagnahmten 
Getränke und auf 50 Mk. Geldstrafe er-
kannt. ·. P. S. 

Verfahren zur Herstellung eines kasei'n
haltigen Brotes. D. R. P. 156 797. Kl. 2 c 
~h. A. Heudebert, Nanterre. Zur Bereitung 
dieses Brotes wird ein Teig aus a·1 Gluten reichem 
Mehl, Hefe und Wasser hergeste!Jt, den man 
2 Stunden treiben läßt, dann wird ein Gemisch 
von demselben Mehl, Salz und Kasei:n (am 
besten in Form von Plasmon) darunter gearbeitet 
und naoh erneutem Gären gebacken. 

.A. St. 

von der Strafkammer des Dresdner Land
gerichts zu 300 Mk. Geldatrafe verurteilt 
und zugleich wurde die Einziehung der be
schlagnahmten nnd gesetzwidrig hergeste!lten 
12 000 L Landwein ausgesprochen. 

P. S. 

Farbstoff'e 
. aus nährenden Gebäcken 

empfiehlt G. Possetto (Giornale di Farmacia, 
di Obern. 1905, 200) auf folgende Art 
auszuziehen : 

In einem Halbliter-Gefäß werden etwa 
300 ccm Wasser zum Kochen erhitzt, 5 ecru 
Ammoniakflüssigkeit und 50 ccm Alkohol 
zugesetzt. Dann werden plötzlich je nach 
der Stärke der Färbung 80 bis 100 g des 
gefärbten Gebäckes unter Umrühren dazu ge
tan. Nach kurzer Zeit wird das Gemisch 
gelb. Nach 5 Minuten wird das Kochen 
beendigt, die Flamme entfernt und 20 ccm 
kaltes Wasser zugesetzt. Bald setzen sich 
die Stärke u. dergl. ab. Man gießt in ein 
gleich großes Gefäß ab, säuert nfüigenfalls 
etwas an und hängt ein Stück weißen Woll
stoff hinein. Er nimmt sehr schnell den 
Farbstoff auf, wenn man die Masse wieder 
zum Kochen bringt. Er kann nach dem 
Herausnehmen und Auswaschen durch Kochen 
mit Ammoniak enthaltendem Wasser entfärbt 
werden. In letzterem ist dann der Farbstoff 
genügend konzentriert enthalten, um mit 
ihm die nötigen Versuche zur Feststellung 
seiner Eigenart anzustellen. tNeu ist dieser 
Nachweis nicht l Sehriftleitung.) R. S . 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Unbrauchbarkeit 
des Kirschlorbeerwassers für 

subkutane Einspritzungen. 
Die Vorschrift im «Formulaire des Hopi

taux militaires» gaben Barille Veranlassung, 
die mannigfachen Angaben aus früheren 
Jahren über das Auftreten von Trübungen 
beim Mischen von Alkaloidsalzlösungen mit 
Kirschlorbeerwasser nachzuprüfen. Die Er
gebnisse dieser Untersuchungen waren, dafJ 
frisch bereitetes Kirschlorbeerwasser ebenso 
wie ein künstliches, aus Blausäure, Bitter
mandelöl und de~tilliertem Wasser hers 
gestelltes in keinem Falle Trübungen in 
Alkaloidsalzlösungen veranlaßte, wohl aber 
älteres Kirschlorbeerwasser. Verf. zieht 
daraus den Schluß, da'i sich beim Lagern 
des l\irschlorbeerwassers ein Körper bilden 
müsse, der die Trübungen in den Alkaloid
salzlösungen bewirkt. Seine Bemühungen, 
diesen Körper zu isolieren, waren bislang 
erfolglos. Da Kirschlorbeerwasser außerdem 
die Schmerzen bei subkutanen Einspritz
ungen vermehrt, rät er von dieser An-
wendung ab. J K. 

Schweb;,. Wochenschr. f. Chern. u. Pharm. 
1905, I 98. ____ _ 

Ueber die pharmakodynamische 
Wirkung des Ibogain 

machen Pouchet und J. Chevalier (Chem.
Ztg. 1905, Rep. 78) folgende Mitteilungen. 
Die tödliche Gabe fü1· Meerschweinchen ist 
intraperitoneal 0,09 bis 0,10 g, für Hunde 
intravenös 0,045 bis 0,5 g auf 1 kg 
Körpergewicht. Die Vergiftungssymptome 
sind starke Erregung, Rauschzustände, Sinnes
vorspielungen, Unregelmäßigkeit der Beweg
ungen, Zittern, später Querlähmung, Be
wegungslähmung und mehr oder weniger 
vollständige Gefühllosigkeit, tetanische Zuck
ungen, die bis zum Tode andauern. Der 
Tod erfolgt unter allgemeiner Lähmung 
zunächst der Atmung, dann des Herzens 
welches in Diastole stehen bleibt. In kleine~ 
Mengen wirkt das Ibogain als neurasthen
isches, das Herz kräftigendes und den Stoff

Neurasthenie und bei Kranken mit Herz
erweiterung ohne Spannkraft praktisch ver
wendet worden. Dagegen hat die Ve1·wend
ung als Reizmittel und Geilmittel, wie sie 
bei den Eingeborenen am Kongo gebräuchlich 
ist, keine befriedigenden Ergebnisse erzielt. 
(Vergl. auch Pharm. Centralh. 43 [1902], 
31, 55, 98, 246.) -he. 

Ueber dio Anwendung von 
Yohimbin Spiegel. 

Mit Jcm von Spiegel im Jahre 1896 
dargestellten wirksamen Alkaloid aus der 
Rinde des westafrikanischen Yohimbehe
baumes sind gute Resultate bisher erzielt 
worden. Namentlich in der Behandlung der 
neurasthenischen und psychischen Impotenz 
scheint das Mittel in erster Linie angezeigt 
zu sein, aber auch in Fällen von toxischer 
Impotenz (infolge von Schmierkuren) sind. 
Erfolge zu verzeichnen. N euerdi 1gs em
pfehlen auch Gynäkologen das Mittel in 
allen Fällen, wo menstruelle Unregelmällig
keiten und Beschwerden auf einer unge
nügenden Blutzufuhr zu der Gebärmutter 
beruhen und wo eine eigentliche organische 
Erkrankung nicht nachzuweisen ist. L. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1904, 1577. 

Tetanus und Chinin. 
Es ist wiederholt beobachtet worden, daß 

im Gefolge von Chinineinspritzungen Tetanus 
auftrat, ohne daß man eine Infektion durch 
die Chininlösung oder durch Unsauberkeit 
bei der Anwendung hätte verantwortlich 
machen können. Nach E. Vincent (Chem,· 
Ztg. 1905, Rep. 34) haben Tierversuche mü 
Meerschweinchen, Ratten und Mäusen ge· 
zeigt, daß eine Infektion mit toxinfreien 
Tetanuskulturen durch eine Chinineinspritz
ung begünstigt wird, die an derselben oder 
einer anderen Stelle gleichzeitig oder einige 
Tage nachher angewendet wird. Innere 
Darreichung zeigt diese Wirkung nicht. 

-he. 

wechsel steigerndes Mittel, es ist infolgedessen Caltha palustrls. Die Wurzel dieser Ranun
von Huchard mit gutem Erfolge bei Grippe I c~laceo soll sehr gefährlich wurden können;_ ilD 
R k l I f k . ' frischen Zustande genossen hat sie neuerdings 

e onva escenz von n e tionskrankheiten, 1 den Tod <>ines Knahen hcrb~i!(eführt. D. 
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~nphy· sii>logie; Ein Handbuch vom I wegtingen au'.( der~n Verlauf und 'M~anik,. 
· . · . · • Ursachen. 1wd. BeelJlflussungen durclt 11uß,ere 

Stoffwechsel und Kraftwechsel m ~er Faktoren eingehend erläu~ert w:erden. . ·· 
Pflanze von Dr. W. Pfeffer. Zweit~, 1 Von diesenletzte~Kap1teln int~ssrer~n den 
völlig umgearbeitete Auflage. Zweiter Apotheker_ naturgemäß ~ meisten drn. als 
Band.. Kraftwechsel Zweite Hälfte chemonastische, ohemotropische und. ch~motakt-

: • • • 'Jd ische Reizungen auftretende Einw~g~ 
(Bogen 23 bis 62) mit 60 .Abb1 ungen chemischer und insbe,sondere auch .!rzneikorper 
in Holzschnitt. Leipzig 1904. Verlag auf die Pflanzen,·· mögen sie nun als Gifte, a\s 
von Wilhelm Engellnann. Preis : Lockmittel oder anderweitig ihre W~kung ent-
geh 19 M.k falten. . 

• .' . Der nun folgende .Absoruaitt über die Erzeug~ 
., ~it der vorJ10g~nden zweiten Hälfte des ung von Wärme, Licht und Elektrizität durch 
:zwe1~en ~andes ist die Ne~auflage der Pflanz.en- die Pflanze ist naturg~mäß kürz~r gehal_ten, d~ 
phySiol~1e ~seres Altm~isters ~~ ~em Geb10te ja unsere Kenntnis dieser Vorgan~e mit Aus
~er physiologischen Botam_k vollstandig ~ewo~den, na!ime der schon seit längerer Zeit bekannten 
ein Werk, dem Pfeffer sem ganzes arbeitsre1ch~s und studierten Wärmebildung .bislang noch eiµe 
Leben gewidmet hat. W eiche ungeh~ure _Arbeit recht lückenhafte ist und wir meist noch nicht 
mit der Pfeffer'schen Pflanzenphys10Iog10 ~e- einma[ über ihre Ursache unterrichtet sind und 
leistet ist, kann man nur alme~, wenn m~n swh von der Licht- und Elektrizitätsbildung fast nichts 
allein einmal das Autorenregister der .m 1em als ihre Existenz feststefüm können. 
Werke zitierten·Ein~elarbeiten an~eht, das mcht Mit einem Ausblick auf die in den Pflanzen 

. weniger als 17 dre1ges.raltene Seiten ausmacht. wirksamen Energieformen, von den~n b?sonders 
Und welch großer Anteil dem Verfasser a~ den die osmotische und chemische, sowie die Ober
vielen Einzelleistungen auf pflanzenphys10log- flächen _ Energie angeführt werden, schließt 
!sehe°;! Gebiet zuk?mmt, wird a~ besten ~a?urch Pfeffer sein groß angelegtes Werk, nicht ohne 
illustriert, daß em großer. Teil . der zitierten auf den letzten Seiten noch einmal zusammen
Arbeiten unter Pfeffer'8 Leitung m den bot1!Il- fassend auf die aus alle den angeführten Lebens
~scben _Ins~ituten in T üb i ~gen ur_id na~enthch äußerungen der Pflanze erkennba~en se)bst
m L e 1 p z 1 g entstanden 1st, sow10 weiter da- regulatische Tätigkeit derselben hm:mwe1sen, 
durch, daß die gr?ße ~.~.hrzalil der he.ute leben-

1 

deren vollständige Erforschung das Ziel der 
'1.en unJ an Umvers1taten des In- und Ans- Pflanzenphysiologie ist. J. K. 
landes tätigen physiologischen Botaniker kürzere · 
oder längere Zeit einmal P/cff er's Schül?r waren 
und ihm von der Zeit her mancherlei Anreg
ungen auch für ihre späteren Arbeiten ver
'1.anken. 

Die vorliegende zweite Hälfte des zweiten 
Bandes behandelt die Bewegungserscheinungen 
'1er Pflanzen und die bei ihnen stattfindende 
Erzeugung von Wärme, Licht und Elektrizi~t. 
Das Schlußkapitel gibt einen Ausblick auf die 
in der Pflanze angewandten energetischen Mittel. 

Nach einer allgemeinen Uebersicht über die 
verschiedenartigen Bewegungen, ihre Ursach~n 
und mechanische .Ausführung werden zuerst d10 
Krümmungsbewegungen untersucht, wie ~ie bei 
Ranken und Schlingpflanzen, nach mechamsc~en 

·und chemischen Reizungen, sowie durch Em
wirkung des Lichts, der Wärme und der Feuchtig
,keit auftreten. Sodann werden die tropistischen 
Krümmungsbewegungen abgehandelt, die bei fest
gewachsenen Organismen beobachtet werden und 
sich als Geotropismus, Heliotropismus, Thermotro
pismus, Chemotr<lpismus, Osmotropismus,.Hyi1;0-
tropismus, Rheotropismus usw. äußern, d1~ Reiz: 
aufnahme und Reizleitung und alle d10 b01 
1>olohen Tropismen in Frage kommenden näheren 
Umstände als Reaktionszeit usw. werden aus
fft!u'lich b~sprochen. Im Gegensatz hierzu ~reten 
bei den frei beweglichen niederen Orgamsmen 
und bei manchen Zellformen und ZeJlbestM.d
teilen der höheren Pflanzen lokomotorische Be-

Preislisten sind eingegangen von : 

Dr. Hugo Remmler in BEirlin N. 28 über 
pharmazeutische Präparate, lose und abgefa~t 
in eleganten Handverkaufs-Packungen. Em bei
gefügter Bogen zeigt die verschiedenen Pack
ungen in Buntdruck. 

G. Pokl in Schönbaum, Bez. Danzig, betr. 
Gelatinekapseln und -perlen, Tabletten, subkut;ane 
Lösungen, keratinierte Kapseln, B.andwurmm1ttel 
usw. 

G. Hell &; Oomp. in Troppau ü}>er pharma
zeutisch-chemische Produkte, Drogen in ganzem 
und zerkleinertem Zustande, Reagentien, (}el~tine
kapseln pharmazeutische Zuckerwaren, Hand
verkaufsartikel, Spezialitäten, µerätschaften u~w. 

Heinriek Saehs in Friedenau-Berlin über 
Irrigateure Pinsel, engl. Heftpflaster. N en: 
Menthad

1

or, ein rollbarer Migränestift, auch 
zum Einathmen durch Mund oder Nase einge
richtet; blutstillendes Fe rrip y ri n -Papier 
und Ferripyrin-Lintine. 

Lüseker ti; Bömper in Falir (Rheinland) und 
Berlin SW. über Verbandstoffe ; pharmazeut
ische Präparate, Artikel zur Gesundh_eits- .. und 
Krankenpflege. Beiliegend: So~derhste. _uper 
Gummi~SaugEJr, .Jl,Qlchfl.ails<.Jh(;lp, . M1lch:~!~!'1hs1er
Apparate usw., Ersatzte· e. 
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Verschiedene' Mitteilungen. 
Präparation. der Diatomaceen, Einen Aetherfl.aschenverschluß,.. 

der das Oeffnen und Schließen der Flasch& 
· Foran;iiniferen, Polyoistineen mit einer Hand gestattet, empfiehlt H. v. 

und Spongillen. Baeyer in Münch. Med. Wochenachr. 1905, 
Das in den meisten Fällen fossile Material, 262. Der neue Aetherpfropfen b.esteht aus.. 

welches daher mehr oder weniger tonhaltig Griff, Pfropfen und Führungsstift, die in 
ist wird nach Angabe JJfarpmann's zur starrer Verbindung stehen. Beim Gebrauch 
T;ennung der leichteren Formen der Mikro- faßt man den Griff zwischen Zeige- un<l 
organismen vom leichten Tone vorsichtig Mittelfinger und hält mit den übrigen Fin
abgeschlämmt. Besonders bei Kalkformen gern der s e I b e n Hand die Flasche. Durch 
soll nach erneutem W asserzusatze der Auf- Strecken des Zeige· und Mittelfingers wird 
.schlämmung einige Minuten Ruhe gelassen die Flasche derart geöffnet, daß die ganz& 
werden. Wenn das Waschwasser. klar und Weite des Flaschenhalses bis auf den ge
ohneTrübung erscheint, ist der Ton entfernt und ringen Umfang des Führungsstiftes ausge
die Mikroorganismen liegen zu Boden. Zur nützt werden kann. Beim Beugen der
Trennung der Kalkformen von den Kiesel- beiden Finger tritt der Pfropfen, durch den 
formen wird Behandlung mit Säuren vor- Stift geführt, wieder in den Hals der Flasche· 
· geschlagen, wobei erstere in Lösung gehen. und schließt sie dicht ab. 

ztschr. f. angew. Mikrosk. x, Heft 6. Gbr. 

1 

Die Stiftpfropfen sin~ v?n C. Stiefen
hofer, Instrumentenfabrik m München zu, 
beziehen. . Preis: 2 Mk. -tx-. -

Das Leuchtendwerden von Sol-
eiern und Kartoffeln, 

von dem mehrfach berichtet worden ist, ist 
näch E. Molisch (Chem.-Ztg. 1905, 161) 
auf eine Infektion mit Leuchtbakterien des 
Schlachtviehfleisches (Bacterium phosphoreum 

. LCohn] Molisch) zurückzuführen. Man 
braucht die Soleier nur mit käuflichem 

-Rindfleisch in Berührung zu bringen, ehe 
sie in das Salzwasser gelegt werden, um 
die Erscheinung hervorzurufen. -he. 

Zinkalium 
ist eine Legierung von Aluminium und Zink 
unter Zusatz geringer Mengen von Magnesium~ 
Das sp. Gew. schwankt. zwischen 2,65 und 
2, 7 5. Die Legierung ist härter und billiger
als Aluminium und läßt sich leicht bearbeiten, 
ist aber weniger widerstandsfähig gegen 
chemische Einflüsse und leitet die Elektrizität 
schlechter als das unlegierte Metall. (Chem.-
Ztg. · l 904, Rep. 348.) -he. 

Erntutrung . der Bestellungen. 
ßuf dit Erntutrung dtr Btstdlung dtr durcb dit Post btiogtnta 

: Stilckt gtstatttn wir uns trgtbtnst aufmtrksam zu macbtn; dltsdbt l~t 
· nocb vor Jlblauf dts monats rtcbtititi9 zu btwirktn, damit ktint 
. ünttrbrtcbung in dtr Zusendung tintritt. 

[titung dtr "Pbarmactutiscbtn ftntralballt". 

~ Beschwerden über unreoelmässige Zustellugi 
der cPh111:mac~utisc~en Centralhalle» bi~ten wir stets an die Stelle richten zu wollen, ~ei 
weifher die Ze1tschnft bestellt worden 1st, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gesoh~-

- ste e. · ' .· D :i e ::Ea: e r a. u s g e 'b e. r.' · ;(i 

Verleger;VDr, A..ScJmetder. Dresden·und•Dr; p; Siiß Dreaden-Blasewitz 
erantwortlieher Leiter: Dr. P. Süß, in Dresden-Blasewltz ' 

IlnDBu~ndel d~ Juliu1 Springer, Berlin N., Monbijoupiatz s. 
ru von Fr. T,ttel Nachf. (Kunath & Mahlo), ~"'8den. 
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Cheanie und Pharmacie. 

Beiträge zur 
Kenntnis der Alkaloidrea'k.tionen. 

sität der Wirksamkeit. Am klarsten 
kommt letztere durch folgende Daten 
zur Anschauung. · 

Das aus dem Aconitum ferox Nepal 
gewonnene britische Akonitin (ost

Die große und weitverzweigte Pflanzen- indischer Herkunft) wirkt doppelt so 
familie der Ranunculaceen weist fast stark als das aus Aconitum Napellus dar

: durchgehends giftige oder doch wenig- gestellte kristallisierte Akonitin (Europa, 

Akonitin (pur. amorph.). 
Yon C. Reichard. 

stens verdächtige Gewächse auf. Zu Deutschland l , und bei dem dritten 
·den ersteren gehören ohne Frage und kristallisierten japanischen Alkaloide 
zwar in allererster Linie die Ver- (aus japanischer Eisenhutwurzel) sind 
-treter der Gattung Aconitum. Sämtliche die Gaben um 1/ 6 niedriger zu bemessen 
·Spezies · enthalten besonder1:1 in der als bei dem kristallisierten europäischen. 
Wurzel das unter dem Sammelnamen Diese auffälligen Tatsachen haben wohl 
«Akonitin» bekannte Alkaloid. Dieser kaum irgend ein Gegenstück unter den 
Körper nimmt unter den Pflanzenbasen Basen pflanzlicher Abkunft. Aber gerade 
eine ganz eigenartige Stellung ein und dieses verschiedene Verhalten in phy
zwar inbezug auf seine physiologische siologischer Beziehung macht das Ako
Wirkung. Das Akonitin wird in wenig- nitin zu einem besonders interessanten 
stens 4 Typen zu therapeutischen Gegenstand für die forensische Analyse. 
Zwecken angewendet; darunter befinden Es wird nämlich durch die vergleichende 
sich eine amorphe und drei kristallisierte I Untersuchung der einzelnen Akonitine 
Basen.. Besonders unter den kristall- ein wertvoller und wichtiger Beitrag 
jsierten: Akonitinen herrscht eine große, zur der Frage geliefert: Sind die 
Verschiedenheit' hinsichtlich der Inten~ kristallisierten Akonitine verschiedenster 
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Provenienz identisch oder sind sie es kalt an, so. ist der Verlauf ei~, gli:nzlich 
nicht d. h. stammen sie von einer anderer. . Ueberhaup.t. geht die Bildung 
Urf ' b? der löshchen Akomtinsalze nur sehr 

orm a . · b h · b ·t t Das am O r p h-e Akonitin ist physi~ träge von statte~, :1- er auc sie es1 ~ 
kalisch und physiologisch von . den et:was charakt~~istisches. Das von mir 
anderen 3 Formen gänzlich verschieden. benutzte Ak?mtm s~ammte von G.A.?', 
In letzter Hinsicht läßt es sich mit dem Kahlbaum rn . Berlm und stellte . em 
Brucin vergleichen, indem es, wie Bruc~n amorp~es gel?hcbes Pulver dar. Brmgt 
gegenüber dem Strychnin, etwa 15 bis man eme germge Menge desselben auf 
20 bis 40 mal schwächere Wirkung eine glasierte Porz~llanschale und -~gt 
ausübt als die kristallisierten Akoniµne. ein Stückchen glasiger Phosp.horsaure 
Das amorphe Akonitin 1st als Gemenge und ein Tröpfchen Wasser hmzu, so 
der amorphen Basen aus Aconitum bleibt die Masse beim Verreiben mit 
Napellus zu betrachten. Wahrscheinlich dem . Glasstabe in d~r Kälte völlig 
spielt hierbei ein Spaltungsprodukt des reaktionslos. Auch beim Stehenlassen 
kristallisierten Akonitin, das Napellin, zeigt sich nach 24 Stunden oder 
eine Rolle, insofern es bedeutend ge- mehreren Tagen nicht die geringste 
ringere Giftigkeit besitzt als das kristall- Veränderung; ?ie anfänglich dun~le 
isierte Akonitin. Färbung hellt sich später auf und wird 

Physikalisch betrachtet, stellt das gelblich und klar. · . 
amorphe Akonitin eine gelbliche Masse Wird die Lösung vorsichtig und lang
dar, welche äußerlich dem pulver- sam erwärmt, so ersc4einen zunächst 
förmigen, käuflichen Tannin sehr ähn- am Rande des Tropfens und offenbar 
lieh ist. In der Literatur findet man proportional der zunehmenden Konzen
als Haupt- und Originalreaktion zur tration dunkle schwarzviolette Streifen 
Unterscheidung d~s Akonitin von anderen und schließlich bemerkt man auch in · 
Alkaloiden angegeben, daß Phosphor- der Mitte eine zartviolette Färbung. 
säure in den Lösungen der genannten Wird jetzt weiter ·erwärmt, so geht 
Base eine violette Färbung . hervorruft. diese Violettfärbung in ; eine Misch
Bei der Prüfung dieser Reaktion habe farbe über, die · nicht mehr in die 
ich gefunden, daß es sich hierbei um violette zurückverwandelt werden kann. 
2 Reaktionen handelt, von denen die Es ist kein Br.aun, kein Schwarz, kein 

. letztere den früheren Beobachtern ent- Violett und doch enthält die Mischfarbe 
gangen zu sein scheint. Es bedarf zu- alle diese Töne. Annähernd läßt sich 
dem großer Vorsicht, .um die erste die Färbung mit jener vergleichen, die 
Re_aktion de~ Violettfärb~ng zu erhalten; man mittels grüner Walnußschalen .. er
bet ungeschicktem Arbeiten kann man hält und die wohl allgemein bekannt 
die Reaktion ganz übersehen. Die sein dürft~ nur tritt der braune Grund
EinzelheitE~n w~rden später folgen, aber ton nicht 'so deutlich wie bei der ge
a~~- das te1l~e1se Nach!assen der Inten- nannten Vergleichsfarbe hervor. In 
sitat der beiden Reaktionen möchte ich dickeren Schichten erscheint die zweite 
jetzt schon aufmerksam machen. Es Reaktionsfarbe tief braunschwarz. Beim 

. ~uß sogar zweifelhaft erscheinen, ob Hin- . und Herdrehen bemerkt man den 
die Phosphorsäure die alleinige Ver- eigentümlich violettbraunen CJilterton. 

, a~l~sun~ der violetten Reaktion ist. Infolge des. Stehens in der Kälte ver
~ms1chth~h der erwähnten zweiten ist blaßt die Gesamtfarbe bedeutend, .läßt 
Sle es n~cht, da auch konzentrierte sich aber durch Erwärmen wieder hei
Schwefelsa~re g~nz entsprechend der stellen. Erstere. Erscheinung dürfte 

· erst~ren ~aure wirkt. . . durch Wasseranziehung veranlaßt seii, • 
~m we1te!es qharaktens_h_kum b~steht worauf ja .schon der· Umstand :hiti

darm, daß die beiden Akomtmreaktionen deutet daß - d~r Rand sich zunäclist 
ohne Zuf~hr von Wärme ni~mals zu wiede; dunkler färbt. An und für sich 
erhalten smd. Wendet man die Säuren ist die zweite Reaktionsfarbe eine ganz 
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b_eständige , sie ist tagelang sichtbar, Säure hinzugefügt, so bleibt die Situation, 
bezw. wieder hervorzurufen. auch beim Erwärmen, .dieselbe und die 

Meine weiteren Forschungen haben schwarzen Reaktionskörnchen verändern 
mich davon überzeugt, daß sich außer sich nicht. Diese Reaktion ist sehr 
der Orthophosphorsäure uqd mit dem scharf und erfolgt, wie aus dem Reak
nämlichen . Erfolge auch die Meta- tionsverlaufe hervorgeht, schon bei sehr 
phosphorsäure verwenden läßt. Be- minimalen Akonitinmengen. 
deutungsvoll ist es, daß beide Säuren Ich wende mich nun der Arsensäure 
in wässeriger Lösung auch beim Er- zu, als jener Form, welche der Phosphor
wärmen keine Reaktion liefern. Erst säure entspricht. Wenngleich diese Säure 
nach dem Verdampfen des Lösungs- an sich keine Reaktion mit Akonitin 
mittels und wenn die Masse Sirups- geliefert hat, so verdient sie doch hier 
1l'onsistenz angenommen hat, erfolgen die besprochen zu werden ans einem Grunde, 
Einwirkungen auf das Akonitin, d. h. welcher im nachfolgenden ersichtlich 
bei Anwendung von Wärme. Weiterhin · ist. 
habe ich Versuche unternommen, um fest- Ich benutzte das Natriumsalz der 
zustellen, wiephosphorsaureAlkalien Arsensäure (Na8As04) in Verbindung 
bei Gegenwart von Schwefelsäure sich mit Schwefelsäure. Wird ein Kriställ
verhalten. Es läßt sich in der Tat bei eben des Natriumorthoarseniates mit 
geschicktem Operieren eine zweifache einer Spur Akonitin und einem Tropfen 
Reaktion erzielen, doch ist die Violett- konzentrierter Schwefelsäure unter Ver
färbung bedeutend schwächer als bei reiben gelinde erwärmt, so erhält man 
Anwendung freier Phosphorsäuren und nach dem Erkalten ein Gemisch etwa 
i-eh ziehe daher letztere vor. von der Konsistenz des Kanadabalsams 

Das Verhalten der Phosphorsäure oder eines Sirups. Es besitzt die Farbe 
gegen Akonitin veranlaßte mich, die des Tannin. Diese Art der Verteilung 
der genannten Säure nächststehenden des Akonitin hat mich indessen zu einer 
Elemente Arsen und Antimon inbe.zug interessanten E i g e n r e a k t i o n des 
auf etwaiges Reaktionsvermögen zu Akonitin geführt. Bringt man nämlich 
prüfen. Einen positiven Erfolg erzielte ' zu der gelblichen halbflüssigen Masse 

'ich zunächst beim Anti m o n, ange-
1 
ein flaches, durchsichtigesKriställchen von 

wendet als Trichlorid. Einen Tropfen 

I 
gelbem Blutlaugensalz, so bemerkt 

der mit Salzsäure angesäuerten stark man nach etwa 10 bis 15 Minuten, 
konzentrierten Lösung brachte ich auf · daß dieser Kristall sich zart hellblau 
die glasierte Porzellanplatte. Wurden· färbt. Nach längerem ruhigen Stehen 
nun einige Körnchen des amorphen I bei gewöhnlicher Temperatur beginnt 
Akonitin zu diesem Tropfen gebracht, 1 der Rand des Kristalls sich tiefdunkel
so nahmen sie augenscheinlich eine tief 

I 
blau zu färben. Der Kristall bleibt 

dunkle Färbung an, die bei ruhigem längere. Zeit durchsichtig, wird aber 
Stehen in der Kälte an Stärke zunahm dann käsig und weiß. Durch letztere 
und schließlich ganz schwarz erschien. Erscheinung hebt sich der tiefdunkel
Die Färbung trat innerhalb des Antimon- blaue Ring um die weiße Kristallmasse 
trichloridtropfens mit einer derartigen um so schärfer ab. Noch nach Verlauf 
Schärfe hervor, daß man die feinsten von 3 Tagen war der dunkelblaue Ring 
Stäubchen des Akonitin sehr deutlich deutlich sichtbar. 
wahrzunehmen vermochte. Ich hatte Daß diese Reaktion eine neue Eigen
den Eindruck, als ob das Akonitin in reaktion des amorphen Akonitin ist, 
dem Augenblicke, in· welchem es mit geht daraus deutlich · hervor, daß bei 
dem Antimontrichlorid zusammentrifft, gleichen Bedingungen, aber in Abwesen
verharze. Diese Vermutung findet eine heit des Alkaloids, eine derartige Blau
Stütze in dem Verhalten der Salzsäure färbung weder mit Arsensäure noch 
~u dem eingetrockneten Rüekstande. mit konzentrierter Schwefelsäure erfolgt, 
Wird nämlich ein Tropfen der genannten auch nicht innerhalb einiger Tage. . . 
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· . , Lösung, nun vorsichtig erw~rmt, so ~r-
Hinzufügen muß ~eh, ~~ß .der ganz~, hält man ·eine Flüssigkeit von: tief 
Reaktionsprozeß bei gewo~nhche: ii~~e i dunkler Farbe, welche durchaus Jener 
peratur stattfi~det. Die 1 dnaml ein , zweiten gleicht, welche bei Anwendung 
Blaufärbung erzielt man. auc i urc 1 - , on Phos horsäure erhalten wurde. 
Gemenge von konzentnerter ~chwefeld 1iese dunkel gefärbte Reaktionslösung 
säure.,. gelbem Bl~{!auw~::e:anz:i- verhält sich in allen Punkten. genau 
Akomtm. Durch .. h . d t der andern entsprechend, sodaß ich auf 
ung de.r Sch'ikNt~felsfa.~rbe vers~~~:ie;d ihr . weiteres Verhalten nicht näher 
aber die Rea ions ar ung ' . h b ehe 
im anderen Falle infolß"e der sirup- emzuge en rau ·. . 
artigen Konsisten~ be~ Anwendung Interessant is~ die Reaktion auc~, 
von N atriumarseniat die auftretende wenn man zugleich Kupfersulfat m 
Blaufäl'bung an Ort ~rnd Stelle . fest- Anwendung bringt. Ein Kristäl!chen 
gehalten wird. Ich ziehe. aus diesem hiervon mit Akonitin und konzentrierter 
Grunde die oben beschriebene Aus- Schwefelsäure zusammengel>racht, ver
führung der Reaktion vor. !ntere~s~nt ändert sich nicht, nur soweit ~er 
ist es , daß die phosphorsaureha_Itige Kristall eintaucht, wird er schnee.we1ß, 
Reaktionsmischung (ohne Schwefelsän_r~) was wohl durch Entziehung des Kristall
mit gelbem Blutlaugensalz und Akom!m wassers seitens der Schwefelsäure her
keine Blauf~rbun~ hervorruf~, wemg- vorgerufen wird. Beim E_rwärme~ der 
stens habe ich eme solche mcht beob- Reaktionsmasse bildet sich, wie es 
achtet. . [ scheint in diesem Falle schon bei ve~-

Er~1ähnt mag ~ier noch werden, daß i hältnismäßig niedriger Temperatur,. die 
Alkalien, Ammomak uud Formaldehyd · schöne schwarzbraunblaue Reaktions
die oben besprochene zweite Pho~phor- farbe welche sich im übrigen wie die 
säurereaktion langsam aufheben, mdem beschriebene verhält. Bemerkenswert 
die Färbu1:g al}mähli~h yerschwin~et. dürfte der Umstand sein, daß das 
Doch sche1?t . diese E11:w1rkun~ kerne Kupfersalz keine sonstigen Veränder• 
ganz vollständige zu sem, d~ luer. und ungen durch die Gegenwart d.es Ak~
dort dunklere Stellen zuruckbl~iben, nitin erleidet was beim Vergleiche llllt 
bezw .. nach dem Tr.ocknen wieder- anderen pfl~nzenbasen inbetracht zu 
ersche~nen. Be~ierkt sei außerdem noch, ziehen sein wird. 
daß die von mir gefundene Blutlaugen- .. 
salzreaktion sich nur mit g e 1 b e m, Ich gehe nunmehr dazu 1;1~er, das 
nicht aber mit rotem Salze ausführen Verhalten des amorphen Akomtm gegen 
läßt. Dieses Verhalten wirft auch das U niversalreagens, die Mo J y b d ä n • 
einiges Licht auf die dabei stattfinden- säure, zu erörtern. Daß die le~ztere 
den Vorgänge. Dieselben dürften wohl, nicht immer eine Blaufärbung llefern 
z. T. wenigstens, reduktiver Natur sein. muß, beweisen meine Untersuchung~n 
Dafür sprechen auch einige weiter zu über Nikotin, Koniin und Sparte19 
beschreibende Reaktion~n. (vergl. Pharm. Centralh. 46 [I 905], 3881-

Bevor ich mich aber diesen zuwende, In unserem gegenwärtigen Falle ab~T 
möchte ich die Reaktion der reinen erhält man, offenbar infolge von Redu~.
Schwefelsäure auf amorphes Akonitin tion, wieder eine Blaufärbung. ni, 
mitteilen. Wie bereits weiter oben er- Molybdänsäure wandte ich in Foril,1 
wähnt, entbehrt auch diese Reaktion ihres Ammoniumsalzes in VerbindulJk 
nicht einer gewissen Charakteristik. mit konzentrierter Schwefelsäure 3f, 
Bringt man das Alkaloid zu einem Diese Reaktion des amorphen Akoni® 
Tropfen Schwefelsäure und verreibt die ist eine äußerst scharfe und tritt bei gt 
Masse, so bildet sich eine dunkelgelbe wöhnlicher Temperatur selbst mit .ldt. 
undurchsichtige Flüssigkeit, welche sich allerkleinsten Mengen ein. Am scMns: .. 
innerhalb„12 Stunden. zu einer h.ellgel.ben / ~nd haltbarsten g~lingt ~ie _Rea.k · .. 
klaren Losung entwickelt. Wird diese m folgender Weise: femgepulvent 

, ~ 
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Ammoniummolybdat wird mit einer 
Kleinigkeit von amorphem Akonitin 
innig verrieben und sodann 1 Tropfen 
konzentrierte Schwefelsäure hinzugefügt. 
Sogleich färbt sich die w~iße Salzmasse 
intensiv dunkelblau. Ueberläßt man die 
Mischung an der Luft sich selbst, so 
zieht sie Wasser an und es fließt eine 
blaue Flüssigkeit von der Reaktions
stelle ab, die blaue Salzmasse aber 
bleibt unverändert zurück und nun ist 
der Augenblick gekommen, wo eine 

"Unterscheidung des Akonitin von ähn
lich blau färbenden Alkaloiden getroffen 
werden kann. 

Während bei letzteren die ursprüng
liche Blaufärbung entweder verschwindet 
oder mißfarben wird, bleibt der blaue 
Ton bei dem Akonitin nicht nur in der 
Salzmasse beständig, sondern die ab
fließende blaue Lösung verhält sich ebenso 
und ändert sich selbst nach mehreren 
Tagen kaum in bemerkenswertem Grade. 
Wie man sieht, haben wfr hier eine 
äußerst beachtenswerte, für das amorphe 
Akonitin im besonderen charakter
istische Reaktion vor uns, welche im 
Verein mit · den von mir bereits mit
geteilten eine zuverlässige Erkennung 
des Alkaloides ermöglichen. 

Daß das amorphe Akonitin entschieden 
reduzierende Eigenschaften besitzt, be
weist auch seine Reaktion mit Chrom
säure. Bringt man einen Kristall von 
Kaliumdichromat und Schwefelsäure mit 
einer Spur von amorphem Akonitin zu
sammen, so beginnt in sehr kurzer 
Zeit, ehe noch das Alkaloid in Lösung 
geht, eine ebenfalls scharfe Reaktion. 
Dieselbe besteht darin, daß die Schwefel
säure sich allmählich immer tiefer 
dunkelgrün (fast schwarzgrün) färbt. 

Auch diese Färbung ist beständig. 
Nach Verlauf von 5 Tagen ist ihre 
Stärke die nämliche wie zuvor. Im 
Zusammenhange mit dieser und der 
vorerwähnten Erscheinung stehende er
weiterte Reaktionen werde ich unten mit
teilen. Zunächst verfolge ich die redu
zierenden Eigenschaften des amorphen 
Akonitin unter Anwendung weiterer 
chemischer Hilfsmittel. 

Da ist nun ganz besonders eine 
Reaktion von Jnteresse, nämlich die mit 
Q u e c k s il b er o x y d u 1 n i trat , weil 
sie beweist, wie verschieden ein und 
dasselbe Element wirken kann, je nach
dem es als ein- oder mehrwertiger 
Grundstoff auftritt. Bringt man einige 
Körnchen von Akonitin auf die glasierte 
Porzellanplatte und dazu ein klares 
Kriställchen von Quecksilberoxydulnitrat 
(HgN03 ), so erfolgt, wenn man die 
Reaktionskörper mit einem Tropfen 
Wasser verreibt, nicht sogleich eine 
Aenderung. Dieses liegt aber nur daran, 
daß das Qnecksilberoxydulsalz sich ganz 
langsam löst. Wird von vornherein 
ein Tropfen schon gelösten QL1ecksilber
oxydulsalzes auf die Platte gebracht 
und hierzu das Alkaloid, so tritt fast 
augenblicklich die Bildung eines schwärz
lichen Pulvers ein und die ganze Fläche 
des Tropfens erscheint nach einiger 
Zeit grauschwarz. 

Um die Stärke der zweifellosen Re
duktion zu untersuchen, ließ ich der 
Reaktion unter zeitweisem Ersatze des 
verdunstenden Wassers 24 Stunden Zeit. 
Hierauf brachte ich zu der eingetrock
neten Masse einen Tropfen Salzsäure 
und beobachtete dessen Einwirkung; 
die schwarze Materie veränderte sich 
dabei nicht im geringsten und sonach 
erscheint der Schluß für gerechtfertigt, 
daß eine völlige Reduktion bis zu Metall 
stattgefunden hat. Diese Akonitin
reaktion ist eine sehr empfehlenswerte, 
zumal wenn man gleichzeitig das Ver
halten des Alkaloides gegenüber dem 
Q u e cksi 1 b er eh 1 o ri d (HgCl2) in Be
rücksichtigung zieht. Man stellt die 
Beobachtung in ähnlicher Weise wie 
bei dem Quecksilberoxydulsalze an. 
Aber weder bei Anwendung von Wasser 
noch Salzsäure erhält man ein irgend 
wie hervortretendes Anzeichen einer 
Reaktion. Die Mitte des Tropfens er
scheint dabei farblos, das Akonitin 
bildet als gelbliche Kruste den Rand 
desselben. Nach 24 Stunden versuchte 
ich die Einwirkung von kalter konzen
trierter Schwefelsäure auf den Rück
stand des verdunsteten Tropfens. Hier
bei trat in der Tat eine Dunkelfärbung 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



484 

. D in 

I 
Akonitin und es resultierte ein beinahe 

namentlich des Rande~ e1}ehle: ede: farbloser Firnis. Die Reakt!on Jst 
solche aber a~ch bef1!1 r h ft itt höchst charakteristisch, namenthch fallt 
Qutcksilberchlor1~~ a~ än~ ic . au :sse die Schnelligkeit auf , mit der die 
(vergl. oben), so uberheßh ich die M Bildung des löslichen Nitrates erfolgt. 
erst 12 Stunden der Ru e. . . Dieselbe steht in völligem Gegensatze 

War die Dunkelfärbung led1ghch von zu der mit Phos·phor-, Schwefel- un.d 
der Schwefelsäure verursacht, so 1;11ußte Salzsäure und ich empfehle d~her, d1e 
sie nach dem Vorausgegan~ene!1 mner- Reaktion tunlichst in der We1se an~u
halb der angegebenen Zeit .sich auf- stellen daß man zu gleichen Mengen 
hellen. Dieses war aber mcht od~r von a~orphem Akonitin Schwefelsäure 
doch nicht in. de!fl Maße der !all, wie und Salpetersäure bringt und den Unter
bei bloßer Emwuk~ng der Sau~e au! schied der Einwirkung beobachtet. 
das amorphe Alkaloid. Namentlich bei Bei der weiteren Forschung nach 
sanftem Bewege~ der P?rzellanpl~tte Akonitin-Reaktionen verwendete ic~ das 
konnte man deuthch zahlreiche ~chwarz- Ammoni umpersulfa t, welchesmirbe
liche Pünktchen wahrnehme~, die, w~nn reits öfters nützliche Dienste geleistet 
sie zufällig zusammengerieten! eme hat und auch hier von Erfolg war. 
schwärzlic}.ie _größere . Mass.e bildeten. Auf einer glasierten Porzellanp!atte 
An und fu~ sic~ er~cb1~n die .~chwefel- breitete ich fein zerriebenes Ammomum
saure Flüssigkeit braunllch gefarb_!· Ich persulfat in einem Umkreise von etwa 
entneh1;11e daher aus. den erwahnten 1 cm Durchmesser aus und brachte an 
Erschemungen, daß e~ne schwache Re- verschiedene Stellen Spuren von amor
duktion in der '!:'at bei Anwendung von phem Alkaloid. Sodann setzte ich einige 
kalter Schwefelsaure ~rfolgt .. Charakt~r- Tropfen konzentrierte Schwefelsäure 
istischer muß unbedmgt die neg.atlve hinzu ohne zu erwärmen. Sofort 
Reaktion, w~e sie o?.e~ beschrieben färbte~ sich die Stellen, an welchen 
~.urd~, e~·schemen, na~~rhch unter Be- sich die Base befand, tief braunschw~rz. 
r1;1cksicht1gung der positiven des Oxydul- Aber schon im Verlaufe weniger Mmu-
mtrats. . . . ten fingen diese Reaktionsstellen an, zu 

In ganz ähnhcher Weise wie das verblassen und sowohl bei gewöhnlicher 
Quecksilberchlorid verhält sich auch das 'femperatur als besonders schnell beil.ll 
basisch e Wismut n i trat, sodaß ich Erwärmen farblos zu werden. Man 
auf dessen Rea~tion, _die we.nig ~e- erhält zuletzt eine völlig farblose ölige 
merkenswertes bietet, mcht weiter em- Flüssigkeit, welche währe.1~d des Er
zugehen brauche. wärmens einen sehr deutlichen Ozon-

Dagegen verdient die Reaktion mit g~ruch ~ntwickelt, ohne daß Gasbl~sen 
Salpetersäure der Erwähnung. Ich sich zeigen. Der Ozongeruch gl~icht 
führte dieselbe folgendermaßen aus: ganz jenem, welchen man aus Kalmm
Eine ganz kleine Messerspitze von permanganat mit Schwefelsäure ent
amorphem Akonitin wurde mit einem wickeln kann. Das Hauptchar~ter
Tropfen Wasser angerührt und das istikum besteht natürlich in der _völlig~ 
Lösungsmittel dem freiwilligen Ver- Farblosigkeit. Man ist genötigt, die 
dunsten überlassen. Den Grund dieses Porzellanplatte schräg zu halten, um 
scheinbar überflüssigen Verfahrens habe überhaupt die Existenz des ölig~n 
ich in den vorhergehenden Arbeiten Tropfens wahrzunehmen. 
wiederholt erörtert. Zu dem scharf Von gleichem Interesse ist die n_un
begrenzten trockenen Rückstande fügte mehr zu beschreibende Reakt10n. 
ich 1 Tropfen konzentrierte wasserhelle Ich erwähnte weiter oben die schöne 
Salpetersäure und erwärmte vorsichtig, blaue Reaktion der Molybdänsäur~. 
bis schwache Dämpfe aufzusteigen be- Bringt man zu dieser blauen Flüssigl.l}It 
gannen. Dabei verschwand zusehends bezw. dem tief dunkelblauen Salze 
die gelbe, tanninartige Färbung des einige Körnchen von Ammoniump_er· 
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sulfat, so geht- die blaue Farbe bei 
gelindem Erwär111en in eine prachtvoll 
gelbe über. Diese Versuche konnten 
noch mit solchen blauen Lösungen an
gestellt werden, welche bereits 8 bis 
10 Tage ruhig gestanden hatten. Die 
Gelbfärbung selbst ist ebenso lange 
haltbar wie die blaue, aus welcher sie 
hervorging. Wird derselbe Versuch 
wiederholt -und : zwar mit der ebenfalls 
oben beschriebi:men Flüssigkeit von 
Akonitin, Kaliumdichromat undSchwefel
Mure, so saugen die in die dunkel
grüne Lösung gebrachten Kristalle des 
Ammoniumpersulfates zunächst die grüne 
Farbe auf. Beim Erwärmen entwickeln 
sich feine Gasbläschen ; die ursprüng
lich dunkelgrüne Färbung geht in eine 
blaue bis blaugrüne über. 

Beim Nachweise des amorphen 
Akonitin würde ich die Chromsäure
und Molybdänsäure-Reaktion in ihrer 
kombinierten Form empfehlen, die zu
sammen bei ihrer Empfindlichkeit bereits 
genügende Sicherheit zur Erkennung 
und sicheren Feststellung des genannten 
Alkaloides verbürgen. 

Weiterhin versuchte ich, geleitet von 
der Reduktionsfähigkeit des amorphen 
Akonitin, ob Kupferoxydulverbindungen 
etwa in Reaktion treten würden. 
Dabei interessierte mich ganz besonders 
das von mir bereits mit Erfolg ange
wandte K up f eroxy chlorid (Cu2Cl20). 
Eine Messerspitze dieses Salzes brachte 
ich mit einer kleinen Menge_ Akonitin 
zusammen, vermischte beide Substanzen 
möglichst innig ----'- für derartige Ver
reibungen kann ich aus vielfacher 
eigener Erfahrung nur empfehlen, sich 
eines kleinen Achatmörsers .zu be
dienen - und brachte zu dem grünen 
Gemenge 1 Tropfen Salzsäure. Nun
mehr verteilte ich mittels Glasstabes die 
Materie, welche sich sogleich mit hell
grüner Farbe bei gewöhnlicher Tem
peratur zu lösen begann, und überließ 
die Flüssigkeit dem freiwilligen Ein
trocknen; eine Reduktion fand dabei 
nicht statt. Es ergab sich ein prächtig 
hellgrün gefärbter Rückstand, der sich 
ganz langsam entfärbte und dann zarte 
weiße feine Nädelchen zurückließ -

offenbar kristallisiertes Kupferchlorür 
(Cu2Cl2). Von dem gelblichen amorphen 
Akonitin war keine Spur mehr zu ent
decken. Dieses Verhalten des Akonitin 
ist trotz seines negativen Ausfalles 
wohl geeignet zur Beurteilung des 
Alkaloids, da es wie bei den Kupfer
oxydsalzen keine reduktiven Me:i:kmale 
zeigt, während so viele Alkaloide sonst 
reduzierend auf Kupferverbindungen 
einwirken, namentlich aber auf solche 
mit Kupferoxydulbasis. 

Auf eine weitere, hierher gehörende 
Erscheinung will ich an dieser Stelle 
aufmerksam machen. Sie betrifft das 
Verhalten des Akonitin zu konzentrierter 
Schwefelsäure qnd Kaliumjodat 
(KJOg). Werden diese Verbindungen 
innig gemischt, so erhält man wohl an
fänglich eine Dunkelfärbung ; letztere 
ist aber ohne Zweifel durch Schwefel
säure verursacht und verschwindet all
mählich in der Kälte und zwar ganz 
auffällig schnell. Die Lösung wird 
vollkommen farblos und insofern ist eine 
Einwirkung dfls Alkalijodates festgestellt. 
Eine Jodausscheidung findet nicht statt. 
Diese Tatsache wirft ein interessantes 
Licht auf die Intensität der Reduktions
kraft des amorphen Akonitin. Im iibri
gen ist diese zum Teil negative Reak
tion ein sehr geeignetes Mittel, Akonitin 
bezw. seine Lösungen von denen des 
Morphin zu unterscheiden, welches ja 
bekanntlich unter diesen Verhältnissen 
Jod ausscheidet. Hinsichtlich der Unter
scheidung des Akonitin von Morphin ist 
noch eine zweite Reaktion bemerkens
wert. _Bekanntlich wird letzteres Alkal
oid durch Ferrichloridlösungen intensiv 
blau gefärbt. Anders verhält sich das 
amorphe Akonitin. Ich benutzte festes 
Eisenchlorid , von welchem eine kleine 
Menge in heißem Wasser gel9st und 
von der hellgelben Lösung ein Tropfen 
auf die glasierte Porzellanplatte gebracht 
wurde. Nun setzte ich der Ferri
chloridlösung eine ganz kleine Messer
spitze voll Akonitin zu, welches in die 
Mitte des Tropfens zu liegen kam. Ob
gleich ich nun die Reaktionsflüssigkeit 
völlig ruhig stehen ließ, war zu meinem 
Ji~rstaunen zu · beobachten, wie das 
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Alkaloid sich zusehends löste und gänz
lich verschwand. Eine Farbenänderung 
trat dabei nicht ein. Wurde zu dem 
eingetrockneten Rückstande 1 Tropfen 
konzentrierte Schwefelsäure hinzugefügt 
und dieser auf die Gesamtfläche des 
Rückstandes verteilt, so entwickelte 
sich besonders beim Erwärmen eine 
prächtige braune Färbung; letztere 
erstreckte sich von Anfang an über 
den ganzen Tropfen. Ich hatte ganz 
den Eindruck, daß die Ferrichlorid
lösung ähnlich wie Alkohol, Aether 
usw. das amorphe Akonitin zu lösen 
vermochte. W eitere Studien über diese 
auffallenden und , wie es scheint, 
einzigartigen Erscheinungen möchte ich 
mir für später vorbehalten. 

Demnächst werde ich über meine 
Untersuchungsergebnisse mit kristall
isierten Akonitbasen berichten. 

Ueber die Herstellung 
von Tinkturen und ähnlichen 

Präparaten. 
Von Dr. J. Katx in Leipzig-Reudnitz. 

(Schluß von Seite 462.) 

Apparat besteht bekanntlich aus einem 
Cylinder, der unten eine1;1 ~bflußhahn 
trägt und dessen Deckel mit emP-m Rohr 
verbunden ist, das so hoch wie möglich, 
oft drei Etagen hoch geführt wurde. 
Nachdem die Droge in den Cylinder 
gegeben war, wurde der ganze Apparat, 
auch das Rohr, mit Flüssigkeit gefüllt, 
sodaß die Droge während der Extraktion 
einem beträchtlichen Flüssigkeitsdruck 
ausgesetzt . war. Hierdurch sollte ein 
vollständiges Eindringen der Flfüisigkeit 
in die Pflanzenteile erreicht werden. 
Später wurde von Boullay, .Robiquet, 
Boutron und Anderen das Verlänger
ungsrohr der Real'schen Presse fortge
lassen und mit dem Cylinder allein ge
arbeitet, wodurch die ersten Perkolations
apparate entstanden. Für dies Verfahren 
führte BouUay den Namen «Methode 
de deplacement» ein. Herxog stellte 
nun Parallelversuche mit einer aus einem 
cylindrischen Scheidetrichter und einem 
15 Meter hohen Rohr gebildeten Real
sehen Presse, einem gewöhnlichen Per
kolator, dem Bruns'schen Wasserdruck
apparat und der einfachen Mazeration 
an. Mit Uebergehung der Einzelheiten 
seien die Resultate erwähnt, die er bei 
Bereitung von Tinctura Gentfanae er
hielt. Der durch einfache Mazeration 
bereitete Auszug enthielt bereits mehr 
Trockenrückstand , als der mit dem 
Bruns'schen Druckapparat hergestellte, 
während der im Perkolator bereitete 
Auszug .noch mehr Trockenrückstand 
ergab. 

Mit noch einem anderen Apparat für 
die Tinkturenbereitung hat uns die letzte 
Zeit beschenkt, nämlich dem Extraktions
apparat von Dr. W. Bruns in Elber
feld, der von der Firma L. v. Bremen 
in Hamburg herge8tellt wird und. bei 
Vorhandensein einer Wasserleitung mühe
los gestattet, das Extraktionsgut unter 
den Druck der Wasserleitung zu stellen. 

Dieser Apparat war die Veranlassung 
zu Nachprüfungen im Tkoms'schen La
boratorium in Berlin durch Dr. Herxog 
der hierüber, wie auch gleichzeitig übe{ 
Vergleiche mit anderen Extraktions
methoden in der Deutschen Pharmaceut
ischen Gesellschaft ausführlich berichtete 
(Ber. d. D. Pharm. Ges. 1905 107). 
Hierbei führte der Vortragend~ etwa 
f?lgendes aus=. Bei einem geschicht
lichen Ueberbhck über die Tinkturen
bereitung seit der Zeit von Mohr und 
Berxelius wird der Real'schen Presse 
der Vorläuferin unseres heutigen Per: 
kolators, Erwähnung getan. Dieser 

Hierbei hat Herxog, was ich für 
nicht richtig halte, noch nicht einmal 
die Drogenrückstände im Perkolator 
nachträglich ausgepreßt, sonst würde 
das Resultat noch günstiger für die 
Perkolation au~gefallen sein. Die spe
zifischen Gewichte der Auszüge betrugen 
beim Perkolat 0,958, beim Mazerat 
0,931 und bei dem mit Bruns' Apparat 
erhaltenen Präparat 0,922. Die Trocken
rückstände betrugen 185 bezw. 174 und 
153 g. Die Versuche wurden bei derselben 
Temperatur, in derselben Zeitdauer und 
überhaupt unter völlig gleichen Be
dingungen angestellt. Das Resultat des 
Versuches in der Real'schen Presse ent-
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sprach etwa dem mit dem Bruns'schen 
Apparat erzielten. 

Bei einem Vergleich zweier auf gleiche 
Weise durch Perkolation und im Bruns
schen Apparat hergestellten Hydrastis
extrakte (also bei gleichen Drogen- und 
Flüssigkeitsmengen) erhielt Herxog durch 
Perkolation 260 g Filtrat, durch Druck 
395 g. In 15 g des ersteren waren 
0,21 g Hydrastin, in 15 g des letzteren 

. 0,115 g Hydrastin enthalten, mithin 
'waren durch Perkolation im Ganzen 
3,64 g Hydrastin, durch Druck jedoch 
nur 3,03 g Hydrastin in Lösung ge
bracht. 

Durch diese Versuche dürfte die völlige 
Unbrauchbarkeit des Druckverfahrens 
für die Bereitung von Tinkturen und 
Extrakten aus Pflanzenstoffen bewiesen 
sein. Herxog erklärt dieses Resultat 
sehr plausibel dadurch, daß beim Ein-

. wirken des Druckes nicht nur die Luft
bläschen im Innern des Drogenpulvers, 
sondern auch die Pflanzenzellen zu
sammengepreßt werden, wodurch ein 
besseres Eindringen der Flüssigkeit ge
radezu verhindert wird. 

Beim Lösen von Gummi arabicnm 
und Succus Liquiritiae war im Bruns
schen Druckapparat eine etwas schnellere 
Lösung festzustellen, jedoch war diese 
Beschleunigung ziemlich belanglos. 

Her:xog kommt daher zu dem Schluß : 
«Die Extraktionsmethode unter Druck 
-schafft nie Vorteile, in den meisten 
Fällen aber Nachteile. Es erscheint 
daher an der Zeit, daß die Bewertung 
der Real'schen Presse, wie sie noch 
häufig stattfindet, modifiziert wird und 
daß die Bestrebungen aufhören, Extrak
tionen unter Druck vorzunehmen.> 

An diesen Her:xog'schen Vortrag schloß 
sich eine sehr lebhafte Aussprache, in der 
die verschiedensten Meinungen zum 
Ausdruck gebracht wurden. Dieselben 
drehten sich wie gewöhnlich bei der 
Frage der Tinkturenbereitung um den 
Streit «Perkolation» oder «Mazeration». 
Auch wurde hierbei der· für die Bereit
ung von Jodtinktur schon lange ange
wandten Methode der Herstellung ... per 

descensum» gedacht, die bereits früher 
(Pharm. Centralh. 43 [1902), 261) von 
Pegurier auch für die Tinkturenbereitung 
vorgeschlagen wurde. Hierbei wird be
kanntlich das Lösungsmittel in ein hohes 
cylindrisches Gefäß getan und die zu 
extrahierende Substanz in einem leinenen 
Beutel oben in die Flüssigkeit ~inge
hängt. In dem Maße, wie das Lösungs
mittel sich mit Extrakt sättigt, sinkt 
es zu Boden und macht frischem, noch 
nicht gesättigtem Lösungsmittel Platz. 
Nach einiger Zeit wird der Beutel mit 
der Droge herausgenommen, die Flüssig
keitsreste in der Presse abgepreßt und 
die gesamten erhaltenen Auszüge ge
mischt und filtriert. Die Diskussion 
brachte im Allgemeinen nur Vorschläge, 
die schon oben erwähnt sind. Sie ist 
sehr ausführlich in den Ber. d. D. Pharm. 
Ges. 1905, 14ö bis 154 wiedergegeben 
und es sei deshalb auf das Original ver
wiesen. Da die Diskussion an dem 
Abend wegen vorgerückter Stunde nicht 
zu Ende geführt werden konnte, so 
wurde sie abgebrochen und für die Mai
Sitzung vertagt. In dieser Sitzung hielt 
zuerst G. Arends (Ber. d. D. Pharm. 
Ges. 1905, 124) einen Vortrag, in dem 
er in großen Zügen die Fortschritte 
in der Tinkturenbereitung schilderte. 
Auch er empfahl wie einige andere 
Praktiker eine größere Individualisierung 
bei der Tinkturenbereitung, sei es in 
der Auswahl der Lösungsmittel und 
ihrer Zusätze, sei es bei der Wahl der 
Methoden, ob Perkolation, per descensum 
oder Mazeration. · Ja er ging noch 
weiter, · indem er vor der Perkolation 
ein Einwirken des Drogenpulvers unter 
Erwärmen und sogar Perkolieren in der 
Wärme vorschlug. Auch den Pruys
schen Vorschlag befürwortete eI\ nach 
welchem zusammengesetzte Tinkturen 
durch Mischen vorrätig gehaltener ein
facher Tinkturen ex tempore dargestellt 
werden sollen, wobei, um Trübungen zu 
vermeiden, nach dem Vorgange von 
Lecuyer einige Tropfen Citronensäure 
zugesetzt werden sollen. Von dem 
Bruns'schen Druckapparat verspricht 
er sich geradeso wenig Nutzen wie 
Herxog. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



488 

Im Anschluß hieran versuchte Bruns 
die seinem Apparate gemachten Vor
würfe zu entkräften, ob mit Erfolg, 
wage ich zu bezweifeln. So z. B. ist 
es mir nicht klar geworden, wie ein 
von allen Seiten wirkender Druck 
Drogenpartikelchen auf zugeset:tlter Holz
wolle zerdrücken soll. Sein Hinweis 
darauf, daß geformte Pflanzenteile nur 
in geschnittenem, nicht aber in ge
pulvertem Zustande zur Tinkturen
bereitung benutzt werden solleu, damit 
die Zellen intakt bleiben und nur die 
Extrakti vstoffe austreten lassen , den 
Schleim aber zurückhalten, dürfte schon 
durch die meist übliche Darstellung auf 
kaltem Wege des stark 8chleimhaltigen 
Decoctum radicis Althaeae hinfällig sein. 

In einem Schlußwort beleuchtete 
Herxog (Ber. d. D. Pharm. Ges. 1905, 
155 bis 159) nochmals alle die in der 
Diskussion geäußerten Ansichten und 
Fragen, wobei er vor allem der Per
kolation kräftig das Wort redete. 

Von Vorschlägen für ganz spezielle 
Zwecke seien hier bei der Besprechung 
der Technik det Tinkturenbereitung 
noch einige angefügt bezw. nachgeholt. 
Nach Deiminger (D.R.-P. 85 566 Jahres
bericht d. Pharm. 1896, 578) ;ird eine 
sehr wirksame Extraktion von Pflanzen
p~lv~rn dadurch bewirkt, daß man auf 
die 1m Lösungsmittel befindlichen Sub
stanzen Kohlensäure unter Druck ein
wirken läßt, sodaß die Kohlensäure in 
das Innere der Zellen eindringt. Hebt 
man dann plötzlich den Druck auf so 
zersprengt die freiwerdende Kohlensäure 
die Zel~wä~de und die Inhaltsstoffe ge
langen m die umgebende Lösungsflüssig
keit. Ob ein anderer Vorschlag, daß 
man zur Herstellung medizinisch ver
w~ndbarer Extrakte die Arzneisubstanz 
mit vergärbarem Most mischen soll 
~~en läßt und abpreßt, bereits zur Aus~ 
führnng. gelangt ist, bezw. ob er jemals 
a~gememer angewandt werden wird, 
durfte wo.~l sehr bezweifelt werden und 
danach durfte der Wert dieses D R _ p 
151208 (Pharll!-· Ztg. 1904, 441 j a~ch 
zu bemessen sem. 
. Für die Darstellung der homöopath
ischen Essenzen aus frischen Pflanzen 

versuchte Kittel (Pharm. Ztg. 1897, 
733) eine angebliche Verbesserung ein
zuführen, die darin bestand, daß der 
nach dem Abpressen erhaltene Saft nur 
mit 25 pCt seines Gewichtes Alkohol 
versetzt und mit den übrigen 7 5 pCt 
Alkohol die Preßrückstände 8 Tage 
lang mazeriert werden sollen, doch 
wurde dies Verfahren durch mich 
nachgeprüft und als wertlos erkannt 
(Pharm. Ztg. 1897, Nr. 94). Ein ähn
liches, aber auf denselben falschen 
Voraussetzungen aufgebautes Verfahren 
empfahl später Ecalle (Jahresber. d. 
Pharm. 1900, 453), dagegen gelang es 
mir, in den vergangenen 2 Sommern 
eine Methode für die Bereitung von 
homöopathischen Essenzen aus frischen 
Pflanzen auszuarbeiten , welche die 
Kittel-Ecalle'schen Fehler vermeidet und 
gleichzeitig eine genauere Dosierung 
gestattet. Dieses Verfahren wird nach 
Ablauf dieses Sommers, wenn es sich 
genügend bewährt haben wird, ver
öffentlicht werden. 

Einen Fortschritt inbezug auf die 
Erkenntnis des hoben Wertes der Tink
turen aus frischen Pflanzen hat übrigens 
das Supplement der Holländischen 
Pharmakopöe aufzuweisen , welches, 
wenn auch -noch keine Spezialvor
schriften. so doch die Vorschrift für 
die allgemeine Bereitung von sog. 
Alkoholaturen aus frischen Pflanzen 
aufgenommen hat (Pharm. Centralh. 44 
[1903], 432), während die letzte Auf
lage der Pharmakopöe der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika die in der 
vorletzten Auflage noch geführte Form 
der «Abstrakte>, das sind eingedickte 
und mit dem Pulver der Mutterdroge 
gemischte und e in g e s t e 11 t e trockne 
Extrakte, nicht wieder aufgenommen 
hat (Pharm. Centralh. 44 [ 1903 ], 242). 

Als Kuriosum sei im Anschluß hieran 
noch erwähnt, daß Farr und Wrigkt 
beha~pten , bei der Darstellung von 
Akomt-Extrakt aus frischen Pflanzen 
manchmal überhaupt kein Alkaloid in 
die Extrakte bekommen zu haben und 
daß diese Autoren daher empfehlen, 
Extrakte, namentlich alkaloidführende, 
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sei es durch Unlöslichmachen solchet 
Stoffe, welche die Haltbarkeit des 
fertigen Präparates beeinträchtigen.» 

Die Prüfung des 

nur aus trockenen Pflanzen zu bereiten. 
Ich bin geneigt zu glauben, daß diese 
Forscher dabei die störende Gegenwart 
der in frischen Pflanzenextrakten vor
kommenden Pektinstoffe nicht genügend 
gewürdigt haben, ein Umstand, auf 
welchen ich bereits früher einmal Benzonaphthols auf ß-Naphthol 
(Archiv der Pharm. 1898, 95) auf- läßt sich einfacher als nach dem in der 
merksam gemacht habe. Pharm. Centralh. 46 [1905), 449, wieder-

Zusammenfassend sei es mir gestattet, gegebenen Verfahren darauf gründen, 
die Ergebnisse dieser Betrachtungen daß ß-Naphthol auch in verdünnter 
ii:ber die Bereitung der Tinkturen und Natronlauge (Natronlauge d. D. A.-B. 1 T., 
Extrakte in folgende Sätze zu formu- Wasser 9 T.) löslich ist, Benzonaphthol 
lieren : aber nicht. Schüttelt man deshalb daß 

«Die Darstellung der Tinkturen und z~ untersuchende Präparat einigemal 
Extrakte bezweckt, die Arzneimittel in mit der verdünnten Natronlauge und 
eine haltbare, in der Anwendung be- filt_riert sofort, so wird man im Filtrat 
queme und leicht zu dosierende Form beim Ansäuern mit verdünnter Schwefel
zu bringen. säure keine Veränderung bemerken, 

Es müssen daher alle wirksamen wenn das Benzonaphthol frei von Naph
Stoffe aus dem Rohmaterial möglichst t~o! war. War letzteres aber in 
unverändert und möglichst quantitativ em1germaßen erheblicher Menge zu
in die Tinkturen und Extrakte über- gegen, so wird sich ein Niederschlag 
geführt werden. oder eine Trübung bilden. Dies trat 

Wo es angängig ist, müssen aus- aber in einem 1 pCt Naphthol ent
schließlich frische Pflanzen unter Heran- haltenden Benzonaphthol nicht mehr 
ziehung geeigneter Methoden, wie z. B. ein, wohl aber zeigte die alkalische 
der Dialyse, zur Herstellung von Tink- Lösung eine von dem ß-Naphthol her
turen und Extrakten verwandt werden rührende bläuliche Fluoreszenz und 
da schon durch das Trocknen de; noch deutlicher trat folgende Reaktion 
Pflanzen Veränderungen der Inhalts- ein: Kochte man die alkalische Lösung 
stofl'e eintreten können. mit Chloroform zusammen, so färbte 

Zur Bereitung von spirituösen Aus- sie sich grünlich. L. Rosenthaler. 
zügen aus getrockneten Pflanzen, Pflanzen
teilen und Pflanzenprodukten ist aus
schließlich das Perkolationsverfahren an
zuwenden, da es die einzige Gewähr für 
möglichst quantitative Extraktion bietet. 

Die Lösungsmittel (.Alkohol ver
schiedener Stärke, eventuell unter Zu
satz von Glycerin) müssen von Fall zu 
Fall besonders ausprobiert und vor
geschrieben werden. 

Chemisch nicht indifferente Zusätze, 
wie Säuren und Basen, sind im allge
meinen zu vermeiden, da sie Ver
schiebungen in den natürlichen Mole
kularkomplexen der Pflanzenstoffe hervor
zubringen geeignet sind: Sie sind je
doch dann angezeigt, wenn durch sie 
wirklich ein erheblicher Vorteil herbei
geführt wird, sei es durch Löslich
machen wirksamer Drogenbestandteile, 

Bleiehen von Sehmalz und Talg. Das 
Bl1:,ichen geschieht heute vorwiegend mit chem
ischen Mitteln. Ein innen asphaltiertes oder 
verbleites cylindrisches Faß mit Kegelboden zum 
bequemen Abziehen der Flüssigkeiten vom 
Bod.~n her ist am_ geei~netsten. .Für 6800 kg 
genugen folgende Dimens10nen. Faßhöhe: 3,66 m, 
Faßweite: 1,83 m, Tiefe des Kegels: 0,91 m: 
Als Bleichmittel ist folgendes zu empfehlen : 
2,72 kg Kaliumpermanganat, 3,63 kg Schwefel
säure und 680 kg Wasser werden mit 2268 kg 
Fett durch Einblasen von Luft bei etwa 330 ge
mischt. Etwa 50 Minuten nach Beginn der Arbeit 
kann die wässerige Schicht abgezogen und das 
Fet~, eventuell unter Mitverwendung von Soda, 
fertig gewaschen werden. Nach einer anderen 
Methode soll eine Bleichung durch konzentrierte 
Chlorcalciumlösung und Schwefelsäure unter Mit
wirkung eines Luftgebläses erreicht werden. Auch 
Natriumperoxyd und Schwefelsäure ist als wirk
sam _vorgeschlagen worden. Die letzte Bleichung 
soll m allen Fällen durch Einrühren von Walk
erde erzielt werden. Zeitschr. f. angew. Chem. 
1904, 1461. Btt. 
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auf Chloral und Zersetzen des erhaltenen 
Zwischenproduktes mit Wasser erhalten. 

Auf Grund der im Pharmazeutischen 
Institut der Berliner Universität erhaltenen 
Untersuchungs-Befunde schlägt Dr. F. Zernik 
(Apoth.-Ztg.) für das Arzneibuch folgende 
Fassung vor : 

Alcohol trichlorisopropylicus 
- Isopral. 

wird von Haas angeregt. Derselbe be
obachtete im Frühjahr 1900, daß am Rande 
der Schwefelbrüche des schwarzen Jura 
( Lias) sich petrol - und ichthyolartige 
Gerüche entwickelten und später gelang es 
ihm, aus dem im Kleinen aus eben diesem . Farblose, durchsich~!ge, .bereits .bei ge':öhn
Lias selbst hergestellten übelriechenden hche1· Temperatur fluchtige Kristallprismen 
Schieferöl ichthyolartige Sulfoverbindungen von stechendem, an Kampher erinnerndem 
und deren Ammon- bezw. Natriumsalze zu Geruch und brennendem Geschmack. Isoprnl 
gewinnen. Beim Spalten einiger Schiefer- j löst sich leicht in Al~ohol, Aether und in 
platten in dem Schieferbruch trat ein kräftiger I fetten Oelen, schwerer iq Wasser. Schmelz
Moschusgeruch auf und Verfasser zweifelt I punkt 49°. 
deswegen, wie auch auf Grund späterer ; Beim vorsichtigen Erwärmen des Isopral 
V ersuche, nicht daran, daß der eigentümliche 

I 
mit Natronlauge tritt zunächst eine Gas

Ichthyolgeruch zum Teil auf moschusähn- entwickelung auf; die Flüssigkeit färbt sich 
liehe Körper, Trinitrobutylene usw. zurück- alsbald gelb unter gleichzeitiger Trübung 
zuführen sei. und Auftreten eines eigenartigen aromatischen 

Da der Liasschiefer des schwäbischen Geruches; schließlich erfolgt die Abscheidung 
Jura etwa 3 pCt, der des französischen brauner, harziger Massen. 
sogar 10 pCt Oe~-Ausbeut? gibt, so. schlägt Beim Erhitzen von 0,1 g Isopral mit. 
Verfasse1· vor, eme11 ~lemen Betrieb zur einer Lösung von 0,02 g /J-Naphthol in 
Ichthyolherstellung an eme Apotheke anzu- 2 ccm konzentrierter Schwefelsäure färbt 
schlie~.e~, der sich na~h seiner Meinung er- sich die Flüssigkeit gelbbraun und nimmt 
tra~sfahig gestalten laßt. Wegen des ge- 1 gleichzeitig eine stark grüne Fluorescenz an 
schutzten Namen «Ichthyol» müßte aller- ! . · 
dings ein anderer, wie etwa «Petroleum 0,5 g Isopral, auf emem Uhrglase . auf 
sulfonicum», «Ammonium-Liassulfonicum» i d~~ Wasse~bade . verdampft, sollen emen 
oder dergl., gewählt werden. Ruckstand mcht hmterlassen. 

Rohschieferöle, Liasöl, Oel der Grube \ Die w?'8serige Lösun.g des. Isopral reag!ere 
«Messel» bei Darmstadt, Liasöl von Langen-; neu~~al; s10 soll durch S1lbermtratlösung mcht 
brücken und andere sind schwefelreicher als getrubt werden. 
Roherdöle und enthalten auch mehr Vorsichtig und in gut verschlossenen Ge-
aromatische Kohlenwasserstoffe. Während fäßen aufzubewahren ! H. M. 
nun in der Petrolindustrie BD stark schwefel-
haltige Oele nicht beliebt sind, weil sie viel 
Schwefelsäure zur Abscheidung des Schwefels 
erfordern, sind diese Schieferöle zur Neben
erz~ugung ichthyolartiger Verbindungen sehr 
gee1gnet und ihr Rückstand läßt sich den 
Petrolraffinerien zur Raffinierung abgeben. 

Südd . .Apoth.-Ztg. J 905, 20. J. K. 

lsopral, 
das schon in Ph. C. 44 [1903], 679, 912 
kurz besprochen worden ist wird durch 
Einwirkung von Halogenmethylmagnesium 

Liquor Cresoli saponatus, 
der mit Kr es o l dargestellt ist, gibt nach 
B. Schumacher (Pharm. Ztg. 1905, 358) 
auf Zusatz von Weingeist und Eisenchlorid 
eine la eh s äh n liehe, während ein mit 
roher Kar b o 1 säure hergestelltes Präparat 
eine schmutzig-grüne Färbung liefert. 
Letztere Präparate besitzen höhere Reiz-
erscheinung als erstere. H. M. 
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Als Basen Verseifung statt. Das mit Schwefel-
Ersatz des Gummi arabioum äther und zuletzt mit Petroläther ex~rahierte 

, . . Fett war gelb und von butternrtiger Be-
em~fehlen Gons und . Lefe1Jre das_ aus schaffenheit. Es nahm 108 pCt Jod auf 
Ind1~n k?mmende Gummi von Anage1ssus und hatte 188 als Verseifungszahl und 
1 a ti f o lt a und - p end u I a. Dasselbe dürfte als Oelsäure aufzufassen sein. Der 
b_ilde~ wurmfö~mige abgerun?ete Stücke oder ätherunlösliche Teil betrug 1,86 pCt, war 
längliche Thranen von wCißer oder blaß- grauweiß getrocknet hornartig schwer ver
gelber F~rbe, ist auf d~m Bruch glasig, brennlich' und in den gewöhnli~hen Lösungs
durchs~he1~eud und enthalt etwa 12 pCt mitteln unlöslich. Dr. Aufrecht (Pharm .. 
~euc~bgk~1t und ?twa 1,25 pCt ~sehe_: Es Ztg. 1905, 227) fand folgende procentische 
lost srnh m 10 Teilen Wasser. Drn Losung Zusammensetzung: 2 77 Wasser 186 Eiweiß 
wird durch Quccksilberchlorid gefällt und 71 53 Fett 23 82 Glycerin und O 02 Asche: 
durch Eisenchlorid schwach dunkel gefärbt ' ' 1 

' B. M. 
infolge eines geringen Gerbstoffgehaltes. Es 
löst sich langsamer in Wasser als Gummi 
arabicum und zwar muß die L,ösung in der Als Säurezusatz für Chininpillen 
Kälte vorgenommen werden, da es durch werden von Parke, Davis d!; Cri. Citronen
Erhitzen teilweise unlöslich wird. Mit Blei- säure, Weinsäure, Milchsäure und ver
essig wie auch mit Alkohol läCt es sich dünnte Schwefelsäure empfohlen. Die Verff. 
vom Gummi arabicum unterscheiden. Durch raten am me.isten zur Weinsäure und geben 
Zusatz von einigen Tropfen Bleiessig wird folgende Vorschrift: 
nämlich Gummi arabicum in reichlichen von einer Mischung aus 
l'locken gefällt, während das Gummi von 
den beiden Anageissus-Arten nur weiß oder Traganthpulver 5,0 
opalisierend getrübt wird. Gummi arabicum- Glycerin 125,0 
Lösung 1: 10 gibt mit Alkohol eine flockige Rosenwasser 125,0 
Fällung, die Anageissus-Gummilösung wird Weinsäure 85,0 
dagegen durch Alkohol gelatinös und zu- werden 30 Teile auf 100 Teile Chinin zur 
gleich opalisierend getrübt. Gegenübe1· dem Formung von Pillen genommen. Die Pillen 
Gummi arabicum zeigt das Anageissus- formen sich sehr leicht, erscheinen sehr bald 
Gummi den Vorteil, daß es keine Oxydasen außen hart, behalten jedoch im Innern sehr 
enthält und daß seine Lösung viel visköser lange eine weiche Konsistenz. J K. 
sind als Gummi arabicum-Lösungen von Pharmaeal Notes 1905, 5. 
gleichem Gehalt, so daß es für die meisten 
Zwecke das Gummi arabicum ersetzen 
kann. J. K. 

Schu-eix. Woehensehr. f. Chem. u. Pharm. 
1905, 58. 

Vitose. 
Diese neue in Ph. C. 46 [1905], 194 

kurz besprochene Salbengrundlage bildet 
eine weiche, salbenartige, geruchlose bei 
etwa 280 C schmelzende Masse von neu
traler Reaktion. Aether, Benzol und Chloro
form lösen sie unvollkommen auf. Beim 
Veraschen bleibt ein geringer, hauptsächlich 
aus Phosphaten und etwas Eisenoxyd be
stehender Rückstand. Wird sie mit wein
geistiger Kalilauge gekocht, so findet unter 
Abspaltung von Ammoniak und anderen 

Borosalicylate der Alkaloide 
bilden sich nach Parke, Davis d!; Co. 
stets aJs· Niederschlag, wenn man zu einer 
Auflösung von 0,2 g Salicylsäure und 2 g 
Borsäure in 100 g Wasser irgend ein Alkaloid
salz zusetzt. Die Fällung soll dagegen 
unterbleiben, wenn die Borosalicylsäure
lösung aufs Doppelte verdünnt wird und 
wenn als Alkaloidsalz: Kokai:nhydrochlorid, 
Morphinsulfat, KodeYnsulfat oder Atropin
sulfat genommen werden. Bei Chinin
bisulfat muß die Borosalicylsäurelösung nicht 
aufs Doppelte, sondern aufs Achtfache ver
dünnt werden, wenn keine Fällung auftreten 
~L J.L 

Pharmacal Notes 1905, 6, 
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•ahrungsmittel • Chemie. 
Vierte Jahresversammlung / ester des Cholesterin-Phytost~rin-Ge-

. . · D t h misches zu erfolgen. Cholestermacetat 
der Freien Vere1mgung ~u so er schmilzt bei 1150 Phytosterinacetat aus 

N ahrungsmittelchem1ker · Pflanzenfetten ;erschie!}ener · Art bei 
(Schluß von Seite 475.) 126 bis 13'i o 0. Liegt der Schmelz-

Die 2. Sitzung wurde Sonnabend, punkt d~s g~wonnenen Ess.igesters über 
vormittags 9 Uhr, wiederum im Saale 117°, so ist die 0egenwart emes P~anzen
des Königl. Belvedere durch Prof. Dr. fettes nachgewiesen. Phytosterm geht 
Medicus eröffnet. Zunächst kamen auch bei starker Fütterung der Tiere 
geschäftliche Mitteilungen, Ausschuß- mit ölhaltigem Futter nicht in das Tier-
wahl, Kassenbericht und Standesinter- fett über. . 
essenfragen zur Erledigung. Als Ort Von den Reaktionen auf Baumwol~
der 5. Jahresversammlung wurdeNürn- samenöl ist die von Halpken als die 
b er g gewählt. beste zu bezeichnen i sie tritt noch b~i 

Hierauf ergriff Dr. Farnsteiner, Harn- 1 pCt jenes Oeles em. Zum Nachweis 
burg das Wort zu seinem Vortrage: des Sesam ö 1 es dienen die Baudouin
« v o'rschlä ge des A uss eh usses sehe Reaktion mit Furfurol und rauchen
zur Abänderung des Abschnittes der Salzsäure und die Soltsien'sche 
Fette und Oe 1 e der Vereinbar- Reaktion mittels Zinnchlorürlösung. 
ungen ». Bei der Abteilung «Allge- Während die Baudouin'sche Reaktion 
meine Untersuchungsmethoden» wies der auch bei einzelnen Olivenölsorten ein
Redner darauf hin, daß verschiedene tritt, reagieren dieselben mit Zinn
Gründe gegen die weitere Verwendung I chlorür nicht. Die Reaktion nach Wel» 
des Wollny'schen Spezialthermometers mans auf Pflanzenöle ist nicht zu 
bei der Ermittelung des Brechungs- empfehlen. 
vermögen s mittels Refraktometer Bei der Abteilung « B u t t er » ei:
sprechen. Erstens sind Grenzzahlen läuterte der Vortragende, daß Kokos
nicht angebracht, da Sommer und Winter fettzusätze mit Hilfe des Refraktometers 
verschiedene Werte aufweisen, dann nicht erkannt werden können, da das 
bringt die Bezeichnung «positive und Kokosfett das Brechungsvermögen er
negative Differenz» nur Verwirrung her- niedrigt. Die Gegenwart größerer 
vor und endlich ist die Prüfung des Mengen Kokosfett kann an der starken 
Spezialthermometers ziemlich zeit- Erhöhung der Verseifungszahl gegen
raubend. Am besten bedient man sich über der Reickert-Meißl'schen Zahl er
bei dem vorgenannten Verfahren eines kannt werden. Bei normaler Butter 
Thermometers mit hundertteiliger Skala. liegt die Verseifungszahl ungefähr um 
Das Brechungsvermögen wird bei festen 200 Einheiten höher als die Reichert
Fetten für die Temperatur von 400 C, Meißl'sche Zahl. Zusätze von Kokos
bei Oelen für die Temperatur von 250 C fett erniedrigen ferner das mittlere 
er.mittelt. Die Reichert-Mei/Jl'sche Zahl Molekulargewicht der nichtflüchtigen 
wird nach Leffmann-Beam unter Ver- Fettsäuren und erhöhen das mittlere 
wen?ung von ~lyce~in und Natronlauge Molekulargewicht der flüchtigen Fett· 
~estimmt. Bei Ernnttelung der Jodzahl säuren (nach Juckenack und Pasternack). 
1st darauf zu achten, daß die zur Her- Als das schärfste Verfahren zum Nach
s~ellu~g e~ner Kaliumdichromatlösung weise des Kokosfettes erscheint das
~r die Titerst~llung der Thiosulfat- jenige von Polenske, welcher die bei 
losung erfor?erhche Menge Dichromat der Bestimmung der Rewkert-Meißl
(0 = 16) sich zu 3,869 g berechnet. sehen Zahl überdestillierenden unlös· 
Der Nachweis von Phytosterin hat nach liehen Fettsäuren titriert. 
d~m Verfahren von Bömer durch Be- Die Beurteilung einer Butter auf 
stunmung des Schmelzpunktes der EssiS"- 1 Grund der Reichert-Meifil'schen und der 
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Verseifungszahl ist oft mit Schwierig- ! sehr schwer beizukommen, da sie großen 
keiten verknüpft. Während Fälschungen Einfluß besitzt. Die Interessenten der 
mit Margarine im Verschwinden be- holländischen Molkereien haben sich in
griffen sind, finden solcl1e mit Schweine- folgedessen zusammengetan, um eine 
fett, Kokosfett und Oleomargarine im Kontrollstation für Butter einzurichten. 
größten Maßstabe statt. Es müssen Seit dem Jahre 1904 hat sich die 
dann alle Konstanten zur Beurteilung Staatsregierung der Privatkontrolle an
herangezogen werden. Bei reinem genommen. Diese wird von 8 Kontroll
Butterfett beträgt die Re:ichert-Meif3l- stationen ausgeführt, welche der staat
sche Zahl 24 bis 32, die Verseifungs- liehen Kontrollstation unterstellt sind. 
zahl 220 bis 232, jedoch kann die Es ist ferner eine Reichsmarke einge

:~rstere Zahl in den Herbstmonaten führt worden, welche es ermöglicht, zu 
Werte bis zu 20 herab annehmen. Die erkennen, ob eine Butter rein ist. Die 
nachgewieseneEinfuhrverfälschterButter Marke besteht aus Seidenpapier und ist 
aus Holland und Rußland läßt den mit Buchstaben und Nummern versehen, 
Wunsch nach entsprechenden Abwehr- welche sich auf die verschiedenen 
maßregeln gerechtfertigt erscheinen. Kontrollstationen, Molkereien usw. be-

s c h w eines c h m a I z hat eine sehr ziehen. Si~ wir.d mittels e~nes scharfen 
schwankende Jodzahl. Deutsches, hol- S~empe~~ m die kontrollierte Butter 
ländisches und dänisches Schmalz haben emgedruckt. 
Jodzahlen von 48 bis 60, amerikanisches Jede Butter, welche die obige Marke 
von 60 bis 70, cl1inesisches von 60 bis trägt, kann als rein und unverfälscht 
80. Es ist infolgedessen nicht mehr angesehen werden. Der widerrechtliche 
angängig, feste Grenzzahlen zur Beur- Gebrauch der Marken wird mit Haft
teilung von Schweineschmalz aufzustellen. strafe geahndet. Das Markensystem 
Im allgemeinen genügt zur Beurteilung hat sich bis jetzt in Holland sehr gut 
von Schmalz die Refraktometerzahl, im bewährt, so daß es überflüssig ist, bei 
Verdachtsfalle ist die Prüfung auf Margarine einen Sesamölzusatz vor
Pflanzenöle nach dem Phytosterinacetat- zuschreiben. Die Nachbarländer be
verfahren vorzunehmen. ginnen bereits, holländische Butter, 

Bei der Untersuchung von Oliven- welche die Reichsmarke trägt, als rein 
ölen ist zu berüc~sichtigen, daß auch anzusehen. So verlangt z. B. Belgien 
reine Olivenöle öfters die Baudouin'sche von Butter, daß sie eine Mindest
Reaktion geben, ohne daß sie Sesamöl Re:ichert-.ZJ{eißl'sche Zahl von 28 hat. 
enthalten. Die Jodzahl der Olivenöle Nichtsdestoweniger gestattet Belgien die 
schwankt zwischen 79,5 bis 88, doch Einfuhr von kontrollierter, d. h. mit 
sind auch schon Olivenöle angetroffen der Reichsmarke versehener holländ
worden, welche Jodzahlen bis zu 94 ischer · Butter, auch wenn sie eine 
aufweisen. Reichert-Meifil'sche Zahl unter 28 be-

In der Diskussion ergriff Dr. Swaving, sitzt. 
Vorsteher der holländischen Reichs- Dr. Juckenack, Berlin, ergänzte die 
versuchsstation in Wageningen, das Angaben Dr. Swaving's über holländ
Wort, um die h o 11 ä n d i s c h e Butter ische Butter, indem er ausführte, daß 
in Schutz zu nehmen. Er legte dar, gerade Berlin gegenwärtig mit der nicht 
daß schon im Jahre 1890 ein Margarine- kontrollierten holländischen Butter über
gesetz erlassen worden sei. Es genügte schwemmt werde. Diese ist oft mit 
aber nicht, um die ,methodische Fälsch- Borsäure konserviert. Ferner enthält 
ung zu unterdrücken. sie Zusätze von allen möglichen fremden 

In den Niederlanden besteht nämlich Fetten. Das mittlere Molekulargewicht 
ein Syndikat, welches Deutschland mit ge- der reinen deutschen Butter beträgt 
fälschter Butter überschwemmt. Dieser 259 bis 261, im Juni steigt es bis 265. 
Vereinigung von Fälschern ist aber Das Molekulargewicht d!:lr nichtkon.-
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trollierten holländischen Butter steigt seines Bleigehaltes beanstandet worden 
aber bis 273. Ein größerer Kokosfett- [ ist. . . 
zusatz, der sehr häufig bei de~ holländ- J „ Dr. H.. Trill!ch, Karlsruhe, sprach 
ischen Butter vorkommt läßt sich außer uber « Die Mrnd estforderungen, 
durch die bekannten Methoden leicht I welche an Malz für Malzkaffee 
mit Hilfe des Polarisationsmikroskopes! zu stellen sind». Er erwähnte unter 
nachweisen. / anderem, daß gekeimte Gerste, welche 

Die folgenden Vorträge mußten be- einen Blattkeim ha_t, der noch nicht bis 
dauerlicherweise sehr abgekürzt werden, zur Hälfte geht, mcht als Malz, sondern 
da nur noch wenig Zeit zur Verfügung als Gerste angesehen werden muß. 
stand. Auch betonte er, daß die chemische 

Dr. B. Pfyl, München, erläuterte ein Untersuchung, wie die Bestimmung des 
einfaches Verfahren zur« Bestimmung Extraktes usw., für die Frage, ob Malz 
von Salpetersäure und salpetriger 

I 
oder Gerste vorliegt, wertlos ist. 

Säure bei Gegenwart von organ-/ Professor Dr. W. Fresenius, W~es
ischer Substanz». Das Untersuch-

1
baden, trug über das Thema «Wern

ungsobjekt wird in ein kleines Kölb-
1 

essig» vor. Auf die Glycerinbestimm
chen gebracht, mit Eisenchloridlösung , ung allein kann kein großer Wert ge
und konzentrierter Schwefelsäure ver-. legt werden. Stichige Weine z. B. 
setzt und dann die Mischung mit einer · haben einen geringen Glyceringehalt, 
kleinen Flamme erhitzt. Das gebildete : da letzteres teilweise verloren gegangen 
Stickoxyd wird mit Natronlauge ge-: ist. Bei der Essiggärung verschwinden 
waschen, in 1/ 10-Normal-Kaliumperman-: bis zu 40 pCt des Glycerins. Von 
ganatlösung geleitet und diese mit Wichtigkeit ist nach seiner Ansicht die 
einem geeigneten Reduktionsmittel (Eisen- Bestimmung der Phosphorsäure bei der 
oxydulsalz wie Ferrosulfat) zurück- Beurteilung von Weinessig. 
titriert. Der Zusatz von Schwefelsäure Zum Schlusse sprach Dr. Bömer, 
zu der Eisenchlorürlösung erfolgt des- Münster, über « Beiträge zur chem
halb, weil das Uebertreiben der letzten i s c h e n Wasseruntersuchung». 
Spuren Stickoxyd mit Schwefelsäure Ein Brunnenwasser, welches zur Unter
am leichtesten zu erreiehen ist, ohne suchung eingeliefert worden war, ent
daß die Flüssigkeit allzuweit mit ein- hielt 11 mg freie salpetrige Säure und 
gedampft zu werden braucht. 70 mg Salpetersäure. Als es zu Bade-

Dr. P. Buttenberg, Hamburg, führte zwecken Verwendung finden sollte, 
in seinem Vortrage «Ueber havarier- schied sich aus dem Badewasser ein 
ten, bleihaltigen Tee» folgendes roter Schlamm ab, der zu 80 pCt aus 
aus : Tee kommt meist in Kisten in den Eisenoxyd bestand. Die eisernen Zu
~andel, welche mit Bleifolie ausgelegt leitungsröhren hatten an das saure 
smd, um ein Feuchtwerden und einen Wasser Eisen abgegeben. ln Hamm 
Verlust an Aroma zu vermeiden. Ob- in Westphalen werden Abwässer von 
~leich nun der Tee direkt mit dem Blei Zechen als Kesselspeisewasser benutzt. 
m Berührung kommt, ist doch kaum zu Es fand eine kolossale Kesselsteinbildung 
befürchten, daß er bleihaltig wird, so statt. Verschiedene Stücke des Kessel
lange er sich in trockenem Zustande steins wurden analysiert. Sie bestanden 
b_e:findet. Bei !euchtem bezw. hava- bis zu 99,8 pCt aus Chlornatrium. Bei 
riertern Tee hingegen nimmt dieser Osnabrück wurde Wasser in einem 
lei~ht d_~s . Blei auf und wirkt gesund- Kanal aus Beton fortgeleitet. Der 
he11:Bscha~lich. ~er y ortragende be- Kanal zeigte sich an bestimmten Stellen 
sprach die Ha':ar1e ~mer großen Tee- durchlässig; der Beton war teils ganz 
send~~g u!ld ~eilte mit, daß dieser Tee zerstört, teils brüchig geworden. Auf 
auf 1;1,beremstimmendes Gutachten der der Außenseite zeigten sich braune 
c~e.m1schen, kaufmännischen und medi- Ausscheidungen. Die Ursache der 
;,am.sehen Sachverständigen hin wegen Schäden war in der Bodenbeschaffen, 
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heit zu suchen. Der Kanal führte pCt, in 100 ecru Aepfelwein 0,004 bis 
teilweise durch Moorboden, welcher 0,017 g, Aepfelsaft 0,004 g. -del. 
Schwefelkies enthielt und zwar wurden Ztsehr. f. Untersueh. d. Nahr.- u. Genuß
in dem Boden bis zu 17 pCt des mittel 1905, 9, 302. · 
letzteren vorgefunden. Dieser oxydiert 
sich an der Luft zu schwefelsaurem 
Eisenoxydul und freier Schwefelsäure. 
Letztere zerstört natürlich auch den 
festesten Beton. 

Gegen 1 Uhr schloß der Vorsitzende 
Prof. Dr. Medicus die außerordentlich 
interessante Tagung mit dem Wunsche: 
~Auf Wiedersehen in Nürnberg!» 

Am Nachmittag desselben Tages 
unternahmen die rreilnehmer der Ver
einigung eine Partie nach Meißen m1d 
besichtigten daselbst die Königl. Por
zellanmanufaktur und die Albrechts
burg. Die Führung durch erstere über
nahmen in liebenswürdigster Weise die 
Herren Oberbergrat Dr. Heinxe und 
Bergrat Dr. Förster. Ein Abendessen 
auf dem Burgberg in Meißen beschloß 
den genußreichen Tag. 

Mit einem gutbesuchten Ausflug nach 
der sächsischen Schweiz fand die 
4. Jahresversammlung Deutscher Nahr
ungsmittelchemiker einen Abschluß, 
dessen sich alle Teilnehmer sicherlich 
mit vieler Freude erinnern werden. 

Dr. P. Bohriseh. 

Zur Bestimmung 
de3 Gehaltes an Fett, Wasser und 

Nichtfett in Butter und Rahm 
empfiehlt P. Sollsien in Pharm. Ztg. 1905, 
398, das Aceton. Man verfährt hierbei 
folgendermaßen : 

In einen einige Stückchen Bimstein ent
haltenden, gewogenen, schlanken Erlen
meyer'schen Kolben mit Glasstöpsel und 
breitem Kragen von etwa 200 ccm Inhalt 
wägt man 5 g Rahm, gibt 100 ccm 
eines Gemisches von fast gleichen Teilen 
bei 56 bis 58 ° 0 siedendem Aceton und 
absolutem Aether hinzu und schüttelt eine 
halbe Minute kräftig dnrch. Darauf lüftet 
man den Stöpsel nicht eher, bevor man den 
Kolben etwas abgekühlt bat, um ein Heraus
spritzen des Inhalts zu vermeiden, spült dann 
den Stöpsel mit etwas von dem Acetongemisch 
ab und bewahrt ihn in einem gewogenen 
Filter im Trichter auf. Den Kolben ver
schließt man nun mit einem Kork und einem 
Kugel- oder Steigrohr und erwärmt ihn im 
Wasserbade bis zum beginnenden Sieden 
des Gemische11. Nach dem Erkalten und 
Klären der Flüssigkeit gießt man diese durch 
das Filter in einen nebst einigen Bimsstein

Borsäurebestimmung im Aepfel- stückchen gewogenen Destillierkolben von 
wein. etwa 300 ccm Inhalt. Den Rückstand im 

1 

Um bei der Titration der Borsäure in· Erlenmeyer'schen Kolben spült man drei-
den Aschen von Aepfelweinen, Früchten und : mal mit je 20 ccm des Acetongemisches 
ähnlichen Aschen die störende Phosphorsäure unter geringem Erwärmen und schließlich 
zu entfernen, wenden A. H. Allen und 

I 
mit 20 ecru absolutem Aether ab. Gemisch 

A. R. Tankard Calciumchlorid an, um das I und Aether werden gleichfalls durch das 
schwerlösliche Calciumphosphat zu bilden. ! Filter gegossen. Auf letzterem verbleibt 
Es werden 100 ccm Aepfelwein oder 50 g 

I 
bei vorsichtigem Arbeiten kaum mehr als 

Früchte mit einigen ccm einer lOproc. Lös- 0,01 g Nichtfett. Aus dem Destillierkolben 
ung von Calciumchlorid versetzt und nach wird das Aceton-Aethergemisch abdestilliert, 
dem Trocknen eingeäschert. Die Asche bis kein Sieden mehr bemerkbar ist. Das 
wird zwei- bis dreimal mit Wasser ausge- zurückbleibende Wasser beseitigt man da
kocht und in bekannter Weise nach dem durch, daß der Kolben im lebhaft sieden
Eindampfen auf 25 bis 30 ccm und Zusatz den Wasserbade mittels kleinen Blasebalges 
von Glycerin und Methylorange titriert. ausgeblasen wird, worauf er mit dem Fett 

In verschiedenen Früchten und Aepfel- bis zum gleichbleibenden Gewicht ausgetrocknet 
weinen fanden die Verfasser angeblich wird. Der Erlennzeyer'sche Kolben und 
folgende natürlich vorkommende Borsäure- das Filter mit dem Nichtfett werden eben
mengen: Aepfel 0,009 bis 0,013 pCt, falls bis zum gleichbleibenden Gewicht ge
Birnen 0,007 pCt, Quitten 01016 pCt, trocknet. Von Butter werden zu den obigen 
G1·anatäpfel 0,005 pCt, Weintrauben 0,004 ! Bestimmungen 10 g genommen. -tx.-
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

die 
Tacca pinnatifida, 

stärkemehlreichste Knollen
fruoht der Erde, 

jedoch, daß durch geei~~ete Züchtung .~ieser 
Uebelstand wird beseitigt werden konnen 
und daß der Stärkegehalt der Knollen viel
leicht auf 35 pOt gebracht werden kann. 

Tropenpflanxer 1905, 120. J. K. beschreibt Wohltmann und empfiehlt ihren 
Anbau in unseren Kolonien sowohl zur 
Gewinnung von Stärkemehl, als auch von Pfl.anzenpathologische 
Spiritus zu Beleuchtungszwecken und zur Expedition nach Westafrika. 
Krafterzeugung, da Petroleu~ und Kohl~n Aus dem von Dr. Walther Busse er-
dort sehr teuer sind. Er weist darauf hm, statteten Reisebericht II dürfte den Apotheker 
daß es Cirnbal durch seine fortgesetzte interessieren, daß in Togo die beiden Baum
Züchtung stärkemehlreicher Kartoffeln ge- wollpflanzen G o s s y pi um b a r b ade n s e 
lungen ist, Sorten heranzubilden, die 25,97 und G. hi r s u t um kultiviert werden. Pilz
pCt, ja sogar einmal 27 ,09 pCt. Stärkemehl kPankheiten der Wurzelorgane, also auch 
enthielten. Was jedoch hier erreicht wurde, die von den amerikanischen BaumwoJlzüchtern 
ist das Ergebnis der sorgsamsten garten- so gefürchtete Welkkrankheit ( « wilt-disease») 
mäßigen Kultur, dem die Tropen nicht viel waren nicht vorhanden. Als verbreitetste 
mehr als rohe, unveredelte Naturprodukte Krankheit der Baumwollstaude in Togo ist 
bis heute gegenüber zustellen vermögen und die BI a t t f a II krank h e i t zu nennen, die 
uns trotzdem in den Wurzelstöcken von mit der Erkrankung der Blattspitzen be
Maranta arundinacea ein Produkt mit 2 5 ginnt und stets von mehreren, niemals 
bis 27 pCt Stärke und in einigen Yams- von nur einem Pilz verursacht wird. Es 
sorten ebenfalls Knollen mit 25 pOt auf- wurden fast stets gemeinschaftlich als Erreger 
weisen. Alle übertreffen dürfte jedoch gefunden eine Fusarium-Art, ein Clado
T a c ca pi n n a t i fi da, eine Pflanze, die sporium und eine Diaporthe-Art. Die Er
in der Südsee und in Neu-Guinea zu Hause scheinung, daß die Erkrankung niemals anf 
ist und Knollen mit 28 bis 80 pCt Stärke der Blattfläche, sondern stets au der Spitze 
liefert. Sie ist ein Stengelgewächs, das sich der Blätter beginnt, erklärt sich durch die 
durch Mutterknollen fortpflanzt und gehört Bauart der Blätter und das Verhalten des 
zur Familie der Taccaceen, einer den Taues auf ihnen. Die Blätter von Gossyp
Amarillidaceen nahe verwandten Pflanzen- ium barbadense stellen mit ihren 8 bis 5, 
gruppe. Das unterirdische Rhizom von nach oben schwach gefalteten Lappen ein 
Tacca pinnatifida entwickelt Achselsprosse, System von Rinnen dar, deren Funktion 
die sich zu mit dichtem Stärkemehl ange- bei der Ableitung des Wassers nach den 
füllten Knollen verdicken. Die Knollen Spitzen noch durch die etwas geneigte 
sehen unsern Kartoffeln ähnlich, sind aber Stellung der Blätter und durch die Glätte 
fester. Ihr Gewicht schwankt etwa zwischen der Blattoberfläche erleichtert wird. Wenn 
80 und 400 g. Drei Knollen, die Wohlt- nun auch bei reichlicher Taubildung und 
mann untersuchen ließ, enthielten 25,8 bezw: bewegter Luft die Hauptmasse des Wassers 
28,4 und 28, 7 pOt Stärkemehl. Die Stärke- von den Spitzen abtropft, so trocknen doch 
körner sind zusammengesetzt, sie zerfallen die letzten Tropfen stets erst unter der 
aber sehr leicht, so daß man meist nur die Wirkung der Sonne an den Blattspitzen ein 
Teilkörner zu sehen bekommt. Das aus und bilden bis dahin für die Entwicklung 
den Knollen gewonnene Stärkemehl kommt der Pilzsporen einen sehr günstigen Nähr
in den Handel unter dem Namen « Ar r o w- boden. Gossypium hirsutum .ist dieser Pilz. 
ro o t von Tah iti », auch als « Williams krankheit weniger unterworfen. Außer 
Arrow-root» oder als «Fecule de Pia». den pflanzlichen Schädlingen wurden noch 
Die Knollen besitzen eine gewisse Schärfe einige tierische Parasiten wie Blattläuse, 
und Geruch, welche auch der Stärke an-1 Raupen und Schmetterlingslarven in den 
haften bleiben, wenn sie nicl1t sehr sorgfältig Baumwollkulturen festgestellt. J. K. 
und mehrmals gewaschen wird. Verf. glaubt Tropenpflanxer 1905, 169. 
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Der Almeidina-Kautsohuk die kombiniert erst den feinen Geruch der 
ist von d'Almeida in Portugiesisch- Angola Vanille ausmachen, und ihre Verwendung 
entdeckt worden. Sein botanischer Ursprung als Gewürz bedingen, so ist eine unmittel
ist nach G. van den Kerkhove (Chem.- bare Konkurrenz des Kunstproduktes mit 
Ztg. 1905, Rep. 79) noch unbestimmt. In dem Naturprodukt vorläufig weder vorhanden 
Frage kommen Euphorbia Tirucalli, - rhipsal- noch auch in absehbarer Zeit zu befürchten. 
oides und Fockea multiflora. Die Gewinn- Ebensowenig scheint es bislang angebracht, 
ungsart wird streng geheim gehalten. Der den Wert der Vanille nach dem Gehalt an 
Kautschuk ist sehr harzreich und trocken Vanillin festzusetzen, wie etwa die "China
sodaß größere Zusätze zu Gummiware~ rinde nach dem Prozentgehalt ihrer Alkal-
diese nach der Vulkanisation hart und oide bewertet wird. J. K. 
brüchig machen. Er kann daher nur zu Tropenpftanxer 1905, 87. 

~arten Waren verarbeitet werden. Die 
Produktion betrug im Jahre 1904 etwa 150 bis 
200 Tonnen. -k.e. 

Ueber die Lage des Vanille
marktes 

hat R. Hennings einen Bericht erstattet. 
Als Produktionsgebiete kommen bekanntlich 

.. in Betracht die Seychellen, Mauritius, Bour
bon, Komoren, Madagaskar, Kuba, Dominica, 
Martinique, Mexiko, Java und in neuester 
Zeit die deutsche Kolonie Kamerun. Von 
größerer Bedeutung sind jedoch nur die 
französischen und englischen Besitzungen 
und unter ihnen vor allem die Seychellen 

Malet-Rinde, 
auch Mallet- oder Maletto-Rinde, kommt 
nach W Eitner (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 
92) aus Australien und zwar ist es die von 
der Borke losgelöste Mittel- und Innenrinde 
einer Eukalyptusart, wahrscheinlich von 
Eucalyptus oleosa. Die normal trockene 
Rinde enthält im Mittel 38 pCt eines leicht 
löslichen, hellzimtbraunen Gerbstoffes, der 
sich für verschiedene Gerbungen, namentlich 
in Verbindung mit anderen Gerbmaterialien, 
sehr gut eignet und einen Ersatz für das 
immer teurer werdende Quebrachoholz bilden 
kann. -he. 

und Bourbon. Die wichtigsten europäischen Der Milchsaft 
Märkte ~ind P~_ris u~d London. Die Gesamt- von Castilloa elastica 
produktion belauft srnh auf etwa 300 000 kg. häl' t h d U te h O 
I · J h d d p · ent nac en n rsuc ungen von . 
~ vorigen a re wur en von en ar1s~r Otto Weber (Chem.-Ztg. 1904, Rep. 345) 

Händlern Versuche gemacht, den Handel m d K t h k . F kl · E' 'ß 
Vanille ganz nach Paris zu ziehen, indem ~n au sc u m or~ emer, ~on iwei -
den Produzenten günstigere Preise in Aus- hullen umgebener Ku~elc?en . eme~ ?eles, 
sieht gestellt wurden, doch wurden diese das erst dur?.h Polymerisation m wirklichen 
Versuche von den Londoner Vanillehäusern Kautschuk . uberge?e. _Tromp de Raas 
durch den Hinweis auf die einzig und allein u~d de Jong bes~~01ten diese B~obachtunge~. 
in London stattfindenden öffentlichen Vanille- Dre K~u~chukkugelchen bestanden b~~e1ts 
aukti. ·t lt I aus wukhchem Kautschuk und besaßen 

onen vere1 e . k , E' 'ß t ff h d d" G · eme 1we1 s o e, auc wer e 1e ermn-
Der Preis der Vanille wird augenblicklich ung des Milchsaftes nicht durch Gerinnung 

durch das billige synthetische Vanillin etwas des Eiweißes bewirkt. -he. 
gedrückt, von dem sich der Preis auf etwa 
40 bis 42 Mark für 1 kg stellt. Da der 
Durchschnittsgehalt der Vanille an diesem Volksbenennungen der Brasilianischen 
Stoff nur etwa 1,5 bis 2,5 pCt beträgt, so Pff.anzen und Produkte derselben in Brasil
könnte man glauben, daß das Vanillin die ianischer und von der Tnpisprache adoptierter 

Namen veröffentlicht Theodor Peekolt. Da es 
V~nille mit der ZeJt ~anz verdrängen wir?, sich hier um eine. einfache Aufzählung der 
wie etwa das Allzarm aus Anthracen die Namen nach .Art emer Vokabulars in alpha
Krappkultur vernichtet hat. Allein da außer betischer Reihenfo!ge han~e!t, so ist e~ Referat 
dem Vanillin in der Vanille noch andere davon zu gebe~ mo~t. moglic~ l~nd seien Inter-

. . . . essenten auf die Or1gmalarbe1t m «Pharmaceu~ 
aromatische Bestandteile, wahrschemhch tical Review» Vol. 23, 1905, 76 verwiesen. 
Benzoesäureester und dergl., vorhanden sind, J. K. 
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Photographische Mitte,lungen. 

Ein praktisches Trockengestell Als getonte Untergrundpapiere 
kann man sich selbst anfertigen. Es besitzt für Pigmentdruck 
den gewöhnlichen Plattenböcken gegenüber empfiehlt Dr. Graves im „Focus" getonte 
den Vorteil, daß die Negative dem Luftzug oder farbige Zeichnenpapiere, sowie hell
eine größere Fläche bieten und somit schneller farbige Untergrundpapiere. Ferner Pastell
troeknen. Außerdem sind die Berührungs- papiere in vielen Tönungen, ebenso Micha
punkte zwischen Gelatineschicht und Gestell Jett- und Kreidepapiere in verachiedenen 
auf ein Mindestmaß beschränkt, sodaß an Tekturen, ferner das braune Burne Jones
diesen Punkten der Trockenprozeß keine Papier. Als Vorschrift empfiehlt Verfasser: 
Verzögerung erleidet. Man fertigt aus 3 etwa Man weicht 30 g Gelatine mehrere Stnnden 
75 cm langen Brettern eine Art länglichen in 600 ecm Wasser ein. Der gelösten 
Kasten mit Boden und Seitenwänden, aber Gelatine setzt man tropfenweise eine Lösung 
ohne Vorder- und Rückseite. Auf den von 1,5 g Chromalaun in 30 ccm Wasser 
Kanten der beiden Seitenwände schlägt man zu. Die heiße Lösung wird mit breitem 
in Paaren und ungefähr l cm weit von Pinsel aufgetl'agen und sorgfältig verrieben. 
einander entfernt Messingnägel ein, natürlich Bm. 
so, daß jedem Paar auf der einen Seite ein 
gleiches auf der anderen Seite gegenüber- Für Reproduktionen 
steht. Zwischen diese Nägelgruppen werden von Bleistiftzeichnungen. 
die Platten in schräger Richtung geklemmt, 1 . . . 

wobei man sehr gut kleine Platten neben , Belichtung: Dtrektes Sonnenlicht, elek-
größeren unterbringen kann. trisehes oder Magnesiumlicht. Entwicklung: 

Photo-Maga%ine 1905, No. 13. Bm. Lösung 1. 400 ccm Wasser, 40 g Natrium-
sulfit, 16 g Hydrochinon. Lösung II. 80 ·g 
Kaliumkarbonat werden in 800 ccm Wasser i 

Originalgemälde oder Kopie? gelöst. Zum Gebrauch werden gleiche Teile 
von I und II gemischt. Entwicklung dauert i 

Um mittels der photographischen Auf
nahme Originalgemälde von Kopien zu unter
scheiden, gibt 0. 'Madden in „Marseille 
Revue Photographique" eine Methode an. 
Von der Ueberzeugung ausgehend, daß jeder 
Maler seine durchaus charakteristische Art 
habe, die Farben zu mischen, folgert er, 
daß der kopierende Maler seine Farben zur 
Erzielung derselben Farbwerke ganz anders 
als der Verfertiger des Originals mischt. 
Das Resultat kann für das Auge · sehr wohl 
nicht zu unterscheiden sein, die gewöhnliche 
Trockenplatte (nicht die farbenempfindliche) 
wird jedoch die Tonwerte der Farben auf 
Original und Kopie verschieden wiedergeben. 
Hat man also verschiedene Gemälde eines 
Meisters wiederholt aufgenommen, so erhält 
man dadurch sichere Vergleichsobjekte be
sonders in den schlecht kommenden Farben 
Rot, Gelb und Grün, da diese Farben
mischungen auf Kopien von anderer Hand 
anders wiedergegeben werden. Bm. 

sehr lange, oft über 1/2 Stunde. Bm. 
Deutscher Photographenkalender 19 •5. 

Schnellkopierendes Pigment-
papier, 

welches einfach zu sensibilisieren und ohne 
Trockenraum zu trocknen ist, erzielt m~ , 
nach folgender Vorschrift: Ammonium- ' 
diehromat 6 g, Natriumkarbonat 1 g werde'n 
in 100 ccm dest. Wasser gelöst und 30 com 
davon mit 60 cem Alkohol gemischt. Die 
Mischung wird mit dem Pinsel 1.ufgetraglm 
und das Papier dann abseits vom Licht 
getrocknet. Bm 1 

Sicheres Dunkelkammerlicht, Die Wände 
der Dunkelkammer streicht man mit matt'tr, 
gelber Farbe und benutzt eine helle Rubinlail)je, 
die gegen den .Arbeitstisch abgeblendet w,, .. , 
sodaß man .nur in dem von den Wänden ' · 
flektierten Lichte arbeitet. .· 

Photography. BmfJ 
,fi 
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Kryptogamen.. Flora von Deutschland, 
herausgegeben von Prof. Dr. Walther 
Migula,. Moose, Algen, Flechten und 
Pilze; etwa I 5000 Arten und eben
soviele Varietäten, vollständig in etwa 
40 bis 45 Lieferungen mit etwa 90 
Bogen . 'l'ext und etwa 320 farbig und 
schwarz lithographierten Tafeln. Verlag 
von Friedrich Zexschwitx; Gera, 

i,-, Reuß j. L. 1904. Subkriptionspreis 
der Lieferung: 1 .Mark. 

Grundzüge der chemischen P:fla.nzen
untersuchung von Dr. L. Rosentkaler. 
Berlin 190!. Verlag von Julius 
Springer. · Preis: 2 M. 40 Pf. 

Ein flott gesohriebenes kleines W erk1 dem 
man es anmerkt, mit welcher Liebe der Autor 
an seine Aufgabe herangetreten ist. In erster 
Linie bestjmmt, als Einführung in das teilweise 
noch recht wenig erforschte _Gebiet der chem
ischen Analyse von Pflanzen und Pflanzenteilen 
zu dienen, wird Rosenthaler's Buch aber auch 
dem weiter fortgeschrittenen Arbeiter manch 
praktischen Wink geben können und ihm durch 

Von diesem in unserer ZeitschriCt schon mehr- Hinweise auf Arbeiten, die ähnliche Ziele. ver
fach rühmlichst besprochenen Werke liegen uns folgten, von Nutzen sein. 
heute die Lieferungen 15 bis 17 vor. Hiermit Nach einigen einleitenden Bemerkungen gibt 
ist auch der Text für die Klasse de1· Moose der Verfasser im allgemeinen Teil eine Dar
vollendet, in· den Abbildungen werden die stellimg des Stas-Otto'schen Verfahrens zur 
Diatomeen fortgesetzt und bereits die Desmi- Ausmittelung organischer Gifte, sodann führt er 
diaceen begonnen. Das Migula'sche Werk ist . die von Roehleder ausgebaute Bleimethode und 
unstreitig als ein eigenes selbständiges Werk zu ·darauf einen auf der allmählichen Behandlung 
betrachten, wenn es . auch in gewisser Weise des Pflanzenmaterials mit verschiedenen Lösungs
eine Fortsetzung und Ergänzung der Flora von mitteln aufgebauten systematischen Gang für 
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz von eine erfolgreiche Pflanzenanalyse an. Im spe
Prof. Dr. Thome bilden soll. ziellen Tflil werden Angaben gemacht für die 

Der fertig vorliegende Band der Moose be- meist benutzten Gewinnungsmethoden der Alkal
handelt nach gediegenen allgemeinen Einleitungen oide, der Fette. und fetten Oele, der Wachse, 
auf etwa 500 Seiten Text 916 Arten Laubmoose des Lecithin, der ätherischen Oele, der Harze, 
und 2.!8 Arten Lebermoose, die auf 68 zum Gerbstoffe und Phlobaphene, der organisohen 
teil farbigen, zum teil schwarzen lithographierten I Säuren, der Eiweißstoffe und ihrer Spaltungs
Tafeln mit durchschnittlich je 20 bis 25 Einzel- produkte, der Enzyme und Toxalbumine, der 

· abbildungen illustriert sind. Es geht hieraus Kohlenhydrate und verwandter Körper. Ein 
hervor, daß weitaus der größte Teil der be- Literatur- und Sachregister vervollständigt das 
handelten Spezies auch abgebildet ist, speziell Buch. - Zu beseitigen wäre in einer. Neuauflage 
für das Studium der Kryptogamen ein nicht vielleicht der etwas :m optimistische Ausblick 
hoch genug anzuschlagender Vorteil. Wenn für in die Ferne auf Seite ö, daß auf Grund der in 

· die Tafeln noch einige Wünsche . ausgesprochen den niederen Pflanzt>n vorkommenden einfacheren 
werden sollen, so wären es die, statt der Habitus- chemischen Stoffe und der bei den höher organ
bilder (beispielsweise Tafel 58 der Jungermann- isierten Pflanzen gebildeten komplizierteren 
iaceen l lieber schwarze Tafeln zu bringen, die Körper, wie z.B. der Alkaloide Chinin und Morphin, 
ja naturgemäß instruktiver sind, und anderer- es möglicherweise gelingen könnte, auf dieser 
seits vor allem bei den Vergrößerungen zaltlen- Basis ein Pflanzensystem aufzubauen. Hier 
mäßig anzugeben, wie stark die Vergrößerungen ist offenbar der Bo\e,niker mit dem Chemiker 
sincf. Dieser Wunsch dürfte namentlich bei durchgegangen, denn es dürfte doch wohl sehr 
den Algen zu beherzigen sein. Ein ausführ- bezweifelt werden, ob z. B. das Cornutin ein
liches Register, in dem auch die Synonymik facher zusammengesetzt ist, als das Chinin und 
$.iemlich auf ihre Kosten kommt, beschließt in Morphin. Immerhin ersieht man -aus dieser 
Lieferung 17 den Band der Moose. Stelle, daß bei dem Autor das Interesse für 

Das flotte Erscheinen der Migula'schen Flora Che~ie m~t. de_m fü; Botanik ~n glück~cher 
ist gegenüber dem mehr wie gemächlichen Gang Weise verem1gt ist, wie man es 3a von emem 
in der Lieferung einer gewissen andereµ deut- rechtschaffenen A.:potheker, dem berufensten 
sehen Kryptogamenflora ganz besonders mit V ~rtreter der chemischen Pflanzenuntersuchung, 
Freude zu begrüssen. J. K. mit Recht verlangen .kann. 

Das hübsche Buch Rosenthaler's wird Rich 
zweüellos auch in den wissenschaftlich be-

. Preislisten sind eingegangen von: triebenen Laboratorien der Apotheken viele 
Handelsgesellschaft «Noris» Zahn Fr~unde erwerb~n,.zumal '.38 auch durch Hin

J; Oo. in Berlin über Spezialitäten, chinirgische weise auf qt1;antitativ-analytisch gangbare Wege 
Gummigegenstände, Verbandstoffe, pharmazeut-1 z~ Wertbestimmungen der Drogen Anregung 
ische Präparate usw. gibt. J. K. 
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B r i e f w «r t>, --~ • t 1. 

. P. in St. «Le Negri> antiseptic und ste!ilized I n9ch. a __ µsstehen. Er~ste Fors?her pflegen ihre 
· tooth-pick, ein aus zugespitztem Federkiel be- Arbeiten _ erst z1;1 eme~ gew1_ssen Absch_luß 2:u 

stehender zahnst o c h er, der in einer zuge- bringen, ehe . sie V eroffentl10h_u.ngen . m die 
klebten Hülse aus Cigarettenpapier einge- Pre~se gel_an{fen lassen ui:id bed1~nen s10h vor
schlossen ist, ist nicht - wie Sie annehmen läufige~ M1~te1lungen nur m N?tfl!'l~en, wenn es 
- an der braunen Spitze durch Eintauchen gi~t, s1~h das ~echt der_ Pr1ontät o~er der 
in eine Silbersalzlösung antiseptisch gemacht. M1tarbe1t auf emem bestimmten Gebiete zu 
Durch Salpetersäure wird die braune Färbung sichern.> 
an der Spitze des Zahnstochers sehr r~ch g~- A.. in: L. Zur Entfernung von Collargol
löst, die Lösung gibt aber keine Reaktion ~1t F 1 e c k e n ~nutzt man nach Orede eine 
Salzsäure; wohl aber erhält m~!1 nach d_em„Em- Amn,ioniumchlorid\ösung 11: 5), der soviel Jo~
dampf~n der sa~petersauren · Lösung mit uber- finktur zugesetzt ist, daß die Mischung gelb bis 
schüssige~ Natnumka_rbonat .. und Schmelzen des braun gefärbt erscheint. ·Nach 5 Minuten lang~r 
Trockenruckstan~es eme grune Schme]ze (~an- Einwirkung behandelt man dio Flecken mit 
gan). Demnach 1st.anz~nehmen, das_ die Spitzen Natriumthiosulfatlösung und wäscht mit Wasser 
der Zahnstocher m eme konzentrierte. Per - gut aus. Nötigenfalls wird dies Verfahren 
man g an a t Iösung eingetaucht worden smd. wiederholt. ' ' · · 

. Durch _diese Art ~a~nstocher i~t ?'ew~r. für Öder: Die ZU reini enden S'ächen werden für 
eme gewisse Sauberkeit gegeben, .. 1m ubngen " M. . t · · gLö' · · · · Q·uecksi"lber · · · · z h h · s · 1 · c, mu en m eme · sung . von -1st Stenhs1eren der a nstoc er eme p1e er01 h1 .d· ·t K h. I · d. · , · · ni·u·mcblor.· 1·d · · b hlt d ß c on .m1 oc sa z , o er .,..mmo und em Luxus, der eza wer en. mu . s. 1 gt d d · f g, b" 3 mal init Wasser 

· Dr, J. K. in L. Wir nehmen ·Kenntnis von ge e un arau, . 18 ·. . . . 
Ihrer gefälligen Zuschrift, daß die neuesten ausgewaschen. . . . . 1 • H. M .. 
«vorläufigen» }Htteilungen vo1;1 .A. .Apoth . .A. R. in M~ ZurVertilgunir von 
Gawalowski folgende sind: 1. Zur Kenntnis des "\Vespen bezw. Wespenneste:rn m der 
Ehü<lin." 2. Die Absorption d ll s im Erde ·wird Schwefelkohlenstoff e:rhpfdhlen. Man 
Rauche enthaltenen Nikotin .. durch soll etwa 20 ccm CS9 in die Nestöffnung.eit1~ 
verschiedene Wollfilter. 3. Ueber Man- gießen oder einspritzen, dann· scbneH Erde a~f
ganate, derenDarstellungu.Verwendung. schütten und diese festdrücken. Um We.~pen' 
4 . .Aluminiumkarbonat. 5. Herstellung von Weinstöcken, Obf!tbijul)len usw. abml)alten, 
von .Antifebrin .. Ferner bringen wir Ihre oder sie abzuf;mgen, hat sich die bekannte 
hierauf bezügliche Meinungsäußerung hier zum Zuckerflasche am besten bewährt. Weinflaschen: 
Abdruck: «Ein weiteres Eingehen auf diese werden zu einem Viertel mit Zuckerlösung ge".' 
Notizen dürfte sich erübrigen, da ja die Er - 1 füllt und in der Nähe oder an den Obstbäumen 
geb n iss e der Gawalowski'schen .Arbeiten alle / aufgehangen. .A. R. 

Erneuerun_g · der ßestellun_g. 
Zm- Erneuerung .von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufOJA,: 

bedarf es der Voraus bez a h 1 u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und volt-i' 

ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, w~nn die Anmeld~ng rech;~ 

zeitig geschieht. · . ::1 
. -ii 

· D~r PQstauflage der heutigen ,Nu..-amer li~g_t ~i,(f 
Pa;,st•Bestellzettel zur gell. ,Benu~ung bei. · :,1 

~!~!~!~~ ~ .:~!!~l~~~}D!,}~!~J~~ 
~elcher die Zeit.schrift b~stellt worden ist, also Postans!alt oder Buchhandlung oder Gesch~ 
~teile. . :c i._e ::a::: e :r a. 'U. ",als' e b e :r. . ' l 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und O.; .P. Siiß :breiJcien-Blasewits. 
Vl'rantwortlicher Leiter: Dr-. P. Siiß, In DreBden-Blasewitz. .. 

Im Buchhandel d~ Jullaa Sprlnr,er. RArlh> N., Mnohtjnup,at.l 8. 
Druck von Fr. T1Uel Naehr. (h:un>1lb & M.ablo}, Qrraden. 
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- .BrlefWeebsel. 

Chemie und Pharmacie. 

· Ueber die I letztere hat Kehrer4) eine Modifikation 
Gummi . Enzyme (Gummasen ), vorgeschlagen, die darin besteht, . daß 

man Natrium in den erweiterten Teil 
speziell den Nachweis des Stick- eines Arsenröhrchens bringt, dieses zum 

sto:lfes in ihnen. Glühen erhitzt, dann mittels einer 
Von Tschvrch (Bern) und Stevens (.Ann .Arbor). zweiten Flamme die Substanz zunächst 

Von den Methoden, in · organischen vorsichtig zum Schmelzen bringt, dann 
Verbindungen Stickstoff nachzuweisen, vorsichtig weiter erhitzt und die Dämpfe 
. gilt die Probe von Lassaigne1) als die der Substanz bis zum glühenden Natrium 
.zuverlässigste. Dle ~ :Probe beruht be- treibt. Aber auch diese Modifikation 
~anntlich darauf, daß metallisches Na- läßt z. B. bei den Gummi-Enzymen im 
trium (oder Kalium) aus dem Stickstoff Stii;;h. · 
Cyan bildet, dieses durch Kochen mit Gelegentlich einer Untersuchung des 
Eisensalzen in alkaliscl1er Lösung. in japanischen Lacks, üper die an anderer 
Ferrocyansalz übergeführt wird und Stelle berichtet wird, hatten wir die 
letzteres mit Ferdsalz Berlinerblau Laccase und das Gummi in den Kreis der 
bildet. Die Prol,e gilt als universell, Untersuchungen einbezogen und suchten 
doch ist eine Anzahl von Fällen be- na,ch einer Methode, das Enzym vom 
kannt, wo sie vers~gt. So geben z.B. Gummi. zu trennen. Wir machten dabei 
Dil\Zokörper ein negatives . Resulta.t2), die füiobachtung, daß das Gemisch der 
ebenso gewisse Pyrrolderivate3). Für beiden Körper, d_ie, wie hier alsbald 

mitgeteilt werden mag, auf keine Weise 
1
) Compt. rend. 16 (1843) 387. quantitativ zu trennen sind zwar die 

2) Graebe, Ber. d. D. Ch. Ges. 17 (1884), 1178. · ' · 
8) Ber. d. D. Ch. Ges. 35 (1902), 1559 und I 

2524. ~) Ebenda 2525. 
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Reaktion auf Oxydasen mit Guajak- enthalten ist, ob wo h 1 derselbe sich 
tinktur deutlich gab, aber weder nach nicht auf die übliche Weise nachweisen 
der Lassaigne'schen Methode , noch läßt. * * * 
nach der Kekrer'schen geprüft, Stick- Behandelt man den nach der Extrak
stoffreaktion gab. Da nun aber die tion des Harzes des japanischen Lacks 
Enzyme zweifellos Stickstoff enthalten, mittels Alkohol erhaltenen Rückstand 
suchten wir nach einer anderen Me- mit kaltem Wasser, so erhält man eine 
thode, diesen nachzuweisen. Lösung, die mit Alkohol versetzt einen 

Erhitzt man die Substanz mit weißen Niederschlag gibt. Der Nieder
trockenem Aetzkali und bringt über schlag besteht aus dem Gummi und 
die Mündung des Probiercylinders ein enthält außerdem das Enzym, die Lac
Stückchen rotes Lackmuspapier, so färbt cace. Das Enzym ist noch aktiv und 
sich dieses rasch blau, auch wenn in trägt den Charakter einer starken Oxy
den oberen Teil des Probiercylinders dase: Guajak wird rasch tiefblau ge
ein Wattebausch eingeschoben wird. 

1 
färbt und das gelbbräunliche Harz des 

Der Geruch der sich entwickelnden [ Lacks geschwärzt. Diese Reaktionen 
Gase erinnert an P y r r o l , nicht an ) bleiben aus, wenn man die Flüssigkeit 
Ammoniak. Ein über die Mündung des zuvor kocht. Korsckelt und Hikorokuro 
ProbiercyUnders gehaltener mit Salz- Yoshida5) geben an, daß beim Sieden 
säure befeuchteter Fichtenspan färbt der Flüssigkeit ein Niederschlag entsteht 
sich rot. und die Flüssigkeit nun nicht mehr 

Daß sich in der 'l'at P y r r o 1 ent- aktiv sei. Sie nehmen an, daß durch 
wickelt, wurde durch folgenden Ver- diese Prozedur das Enzym ausgefällt 
such festgestellt. werde. Das ist aber nicht der Fall. . 

5 g der gepulverten Substanz und Die Lösung bleibt auch nach längerem 1 

5 g gepulvertes Aetzkali wurden ge- Sieden klar und enthält immer noch 
mischt und in einen trockenen Kolben einen stickstoffhaltigen Körper. Nur 
gebracht. Der Kolben wurde mit einem zeigt derselbe nunmehr keine Aktivität 
Kühler verbunden und diesem zu- mehr. Die Oxydase ist abgetötet, aber 
nächst ein trockenes Kölbchen und dann nicht entfernt. Fällt man mit Alkohol 
ein Kälbchen mit etwas Wasser vor- aus, so enthält die Fällung wieder beide 
gelegt. Erhitzt man nun die Substanz, Körper, Gummi m1d Enzym. 
so erhält man in dem ersten Kölbchen Auch alle anderen Versuche, das 
eine kleine Quantität einer farblosen, Gummi vom Enzym quantitativ Zll 

stark alkalischen Flüssigkeit, die kaum trennen, schlugen fehl. Ja, es war nicht 
in Wasser, wohl aber in Alkohol und einmal möglich, den einen von den 
Aether löslich ist. beiden Körpern rein zu erhalten unter 

Diese . F l ü s s i g k e i t g i b t a 11 e Drangabe des zweiten. Wir hatten ge
Pyrr olr e ak ti o n en. Wird ihre Lösung hofft, das Gummi dadurch rein zu 
mit Salzsäure erwärmt und einige Zeit erhalten, daß wir das Enzym zunächst 
stehen gelassen, so bildet sich ein feiner zerstörten und das Umwandlungsprodukt 
roter Niederschlag. Phosphorruolybdän- dann abschieden. Zn dem Zwecke 
säure erzeugt eine gelbe Fällung, die wurde die Substanz mit Eisessig, Salz· 
rasch blau wird. Mit verdünnter säure, Salpetersäure, Schwefelsäure ver· 
Schwefelsäure und Chinon bildet sich schiedener Stärke und bei verschiedenen 
ein grüner Niederschlag, Chinon allein Temperaturen behandelt. Kocht man 
erzeugt eine violettrote Farbe. Rotes z. B. die Substanz 1;2 Stunde mit v~r
Blutlaugensalz erzeugt einen dunkel- dünnter Schwefelsäure und fällt d~11n 
grünen Niederschlag. mit Alkohol aus, wäscht und trockne~ 

Damit ist erwiesen, daß das Enzym so gibt das Produkt auch jetzt noch 
des japanischen Lacks beim Erhitzen 
mit Aetzkali Pyrrol bildet und damit 
zugleich, daß Stickstoff in der Substanz 

5\ Knrsekelt und H. Yoshi'da, Chemlstry of 
japanese Lacquer Trausact. As. Soc. Japan XII, 
182. 
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die Pyrrolreaktion. Auch die fraktio- , den Stickstoff nachzuweisen, versagen. 
nierte Ausfällung, die von verschiedenen Ebenso verhält es sich nun auch mit 
Autoren angegeben wird und eine gute den anderen Gummi-Enzymen. Auch sie 
'11rennungsmethode sein soll, führt nicht geben, nach der Lassaigne'schen Me
zum Ziel. Ebensowenig gelingt es durch thode geprüft, keine Stickstoffreaktion 
Lösungen von Magnesiumsulfat, Ammon- und die Gummata natürlich auch 
iumsulfat oder Natriumphosphat das nicht. Es war daher zu prüfen, ob 
Enzym zu entfernen. Und auch Almen- die gereinigte Gummata und die 
sehe Lösung bewirkt keine Trennung. Gummata des Gummiharzes wie das 
Endlich wurde auch trockene Wärme Gummi des japanischen Lacks die 
(100 bis 160°) angewendet, in der An- Pyrrolreaktion zeigen und ob sie eben
nahme, daß der Eiweißkörper hierdurch falls ein Enzym enthalten. 

::,,vielleicht in eine unlösliche Verbindung 
übergeführt werden würde und schließlich 
die vorher erhitzte Substanz mit Säure 
gekocht. Aber stets enthielt der aus
gefällte Körper beide Substanzen: Gummi 
und Stickstoffsubstanz, ungefähr in den 
gleichen Proportionen wie im Ausgangs
material. 

Es gibt z. Z. keine Methode, 
um das Gummi von der Stick
stoffsubstanz zu trennen. 

Das Ergebnis legte nun die Frage 
nahe, ob denn überhaupt schon einmal 
wirklich reines, stickstofffreies Gummi 
zur Analyse gebracht worden sei. 

Die Gummiarten und die Gummata 

Daß außer Gummi arabicum, dessen 
Reaktion auf Guajak bereits Göttlvng 
(1809) auffand, auch die Gummiharze 
Oxydasen enthalten, hat wohl Bour
quelot zuerst beobachtet (Rep. de pharm. 
1897, p. 136). Er sagt dort: «Les 
gommes-resines renferment aussi des 
substances oxydantes». ErnenntMyrrha, 
Bdellium, gomme d'acajou. Vergl. auch 
dessen Etude sur les alterations des 
medicaments par oxydation. Congr. 
internat. de Medecine Paris 1900 und 
Bertrand, Ann. chirn. phys. 1897. 
Vergl. ferner Zeitschr. d. Allgem. öster. 
Apotb.-Ver. 1904, S. 1245, und JJ1irbas 
in Pharm. Post 1902, 551. 

der Gummiharze sowie die daraus dar- Die folgt'.nden Gummata wurden ge
gestellten sog. Arabinsäuren sind be- prüft und zwar zunächst durch Er
kanntlich oft untersucht und auch hitzen mit Kalihydrat. Es wurde fest
analysiert worden. Wenn überhaupt gestellt, ob ein mit Salzsäure befeuch
wurden dieselben vor der Analyse nach teter Fichtenspan durch die sich 
der gewöhnlichen Methode auf Stick- entwickelnden Dämpfe gerötet und 
stoff geprüft und stickstofffrei befunden. Lackmuspapier gebläut wurde. Anderer
Nun haben wir aber oben gesehen, daß seits wurde das Gummi mit Guajak
bei dem Gummi-Enzym des japanischen tinktur geprüft, ob Blaufärbung eintrat 
Lacks die gewöhnlichen Methoden, oder nicht. 

1 Decigramm Gummi 1 Dargestellt Pyrrol- Lackmus Guajakreaktlou 
aus von Reaktion 

1. Japan. Lack Stevens sehr stark bla\1 Sofort stark 
2. Ammoniacum . » schwach nach 30 bis 80 Minuten6) 
3. A. electum mittelstark » 115 » 60 • 
4. Gummi arabicum » » » » 8 » 13 • 
5. Asa foetida » stark » 1 » 4 » 

tl. A. f. elect. » > » » 1 > 4 • 
7. Olibanum 0. Halbey schwach » > 60 » 120 • 
8. Opopanax . Knitl » • " 30 » 240 » 

9. Takamahau Saal stark » » 1 > 12 Stundsn 
10. Myrrha. Bergmann » • » 15 Stunden 
12. Gal.banum Stevens » ,. ziemlich stark 
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Die aus den Gummata dargestellten keine Oxydasereaktion mehr, da die 
sog. «Arabinsäuren» verhalten sich Aktivität des Enzyms durch das Aus
gegenüber der Pyrrolreaktion und der fällen mit Salzsäure zerstört wird. 
Lackmusprobe gleich, zeigen aber 

Sogen. «Arabinsäure, Dargestellt 
aus von 

1. Gummi arabicum Halbey 
2. Opopanax Knitl 
3. Asa foetida Stevens 
4. Gummi arabicum 
5. Javan. Lack > 

Tragant h gibt direkt geprüft die 
Pyrrolreaktion mittelstark und dabei 
deutliche Reaktion auf Lackmus, aber 
kein e Oxydasereaktion. Die Reaktionen 
treten in der gleichen Weise auf, wenn 
man den Traganth zuvor in Natronlauge 
löst, mit Alkohol ausfällt und den 
Niederschlag mit Alkohol auswäscht. 

Pyrrol- Lackmus Guaja1,-

Reaktion reaktion 

mittel blau 
schwach > 

stark . 
mittelstark > 

stark • 

Substanz keinerlei Reaktion mehr auf 
Guajaktinktur. 

* * * 
Ueberblickt man die Resultate der 

obigen Versuche, so ergibt sich, daß 
j e d e s Gummi eine stickstoffhaltige, 
durch die Lassaigne'sche Methode und 
ihre Modifikationen nicht nachweisbare, 

Der 'l'raganth enthält also einen beim Erhitzen mit Kali Pyrrol liefernde 
stickstoffhaltigen Körper, der beim Er- Substanz enthält, die bei den meisten 
hitzen mit Kali Pyrrol liefert, der aber den Charakter einer Oxydase besitzt. 
keine Oxydase ist. Es ist dies inter- Eine Ausnahme macht nur der Tra
essant. Denn der Traganth entsteht ganth, der zwar auch eine Stickstoff
in der Pflanze bekanntlich auf ganz substanz aber keine Oxydase enthält. 
andere Art, wie das Gummi arabicum7). Die Unmöglichkeit, Gummi und Stick-

stoffkörper. zu trennen legt den Ge-
Die Laccase, die Oxydase des japan- danken nahe, daß es sich hier vielleicht 

ischen Lacks, die schon durch Auf-
kochen der Lösung ihre Aktivität ver- um eine Verbindung beider handelt. 
lint, ist im trockenen Zustande ziemlich .Tedenfalls ist sicher, daß bisher noch 
resistent selbst gegen höhere Hitze- n i e m a l s ein stickstofffreies Gummi 
grade. Nach zweistündigem Erhitzen oder eine stickstofffreie Arabinsäure 
des enzymhaltigen Gummi des japan- zur Analyse gebracht wurde. Der Ge
ischen Lacks auf 1000 tritt die Guajak- halt an Stickstoff mag bisweilen ein 
reaktion immer noch erheblich stärker · geringer gewesen sein, sodaß er die 
ein wie bei den am stärksten reagierenden Analyienzahlen nicht erheblich beein
obigen Gummi, nach 5 Minuten war die flußt hat, aber vorhanden war Stickstoff 
Farbe tiefblau. Nach zweistündigem immer. Uebrigens zeigen ja auch die 
Erhitzen auf 1200 erreichte die Farbe schwankenden Analysenzahlen8

), daß in 
nach J o · Minuten, nach zweistündigem der Tat unreine Körper zur Elementar
Erhitzen auf 1400 nach 30 Minuten die analyse verwendet wurden. 
gleiche Intensität. Erst nach zwei- * * * 
stündigem Erhitzen auf l 600 zeigte die Außer durch den Nachweis der Bildung 

von Pyrrol beim Erhitzen mit Kalihydrat 
6) D1e erste Zahl gibt an, wann die Reaktion 

zuerst eintritt, die zweite, wann sie die gleiche 
Intensität erreicht wie die Reaktion bei der 
Laccase. 

kann man aber auch noch auf eine 
andere Weise den Beweis. erbringen, 
daß die Gummasen Stickstoff enthalten. 

7 ) Tschirch, Angewandte Pflanzenanatomie 8J Vergl. Tschirch und Knitl, Arch. Ph. 1899, 
s. 214. 1 265. · 
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Erhitzt man die Substanz im Ver- ' kolati'onsrohre mit Aether extrahiert. 
brennungsrohre im Schiffchen in einem I Der Auszug hinterließ nach dem Ver
Sauerstoffstrome und bringt vor die jagen des Aethers ein gelbes petrol
Substanz in die Röhre nur Kupferoxyd, ähnlich riechendes und fluoreszieren
aber keine Kupferspirale, so wird der des Oel, welches mit Aetzkali erhitzt 
Stickstoff in Stickstoffsauerstoffverbind- starke Ammoniakreaktion gab. Alle 
ungen übergeführt werden. Legt man untersuchten Zinkstaubmuster des Ran
daher einen mit Natronlauge gefüllten dels lieferten das Oel. Erschöpft man 
Kaliapparat vor, so muß die Lauge nach eine kleine Probe Zinkstaub mit Aether, 
vollzogener Verbrennung Nitratreaktion so gelangt man schließlich an einen Punkt, 
geben. wo der zurückbleibende Zinkstaub mit 

Der Versuch wurde ausgeführt. Die Kalilauge erhitzt nicht mehr Ammoniak 
"verwendete Natronlauge wurde aus entwickelt und darüber gehaltenes rotes 

Natrium und frisch über Permanganat Lackmuspapier selbst bei Anwendung 
destilliertem Wasser hergestellt. Sie einer größeren Menge Substanz gar 
gab keine Nitratreaktion. Nach der nicht oder nur äußerst schwach ge
Verbrennung gab sie über sowohl mit bläut wird. Läßt man jedoch das so 
Diphenylamin, wie mit Brucin und nach erschöpfte Muster einige rrage an der 
der Ferromethode geprüft kräftige Luft liegen und prüft dann von neuem, 
Nitratreaktion. so tritt die Ammoniakreaktion wieder 

* * * sehr deutlich ein. 
Gelegentlich der Versuche, den Stick- Wäscht man Zinkstaub mit Wasser 

stoff nachzuweisen, haben wir auch den aus, so erhält man ein Filtrat, das deut
Zin ks taub herangezogen. Bevor der-' liehe Ammoniakreaktion zeigt. Setzt 
selbe jedoch zur Benutzung kam, wurde' man die Extraktion mit Wasser so lange 
er selbst auf Stickstoff geprüft. Sämt- fort, bis das Abfließende nicht mehr auf 
liehe Proben des Zinkstaubes von sehr Ammoniak reagiert und extrahiert· dann 
verschiedener Herkunft (aus der Samm- mit verdünnter Salzsäure, so erhält man 
lung, alte und neue des Handels) lieferten ein Filtrat, das starke Ammoniakreak
mit Aetzkali erhitzt Ammoniak, auch tion gibt. Wird alsdann solange mit 
nachdem sie zuvor eine halbe Stunde verdünnter Salzsäure ausgewaschen, bis 
im Tiegel erhitzt worden waren. Die das Filtrat nicht mehr auf Ammoniak 
Reaktion trat auch dann noch ein, wenn reagiert, dann mit Wasser gewaschen, 
der Zinkstaub zuvor mit sehr verdünnter bis alle Salzsäure entfernt ist und ge
Salzsäure digeriert worden war. Hier- trocknet, so erhält man einen Rück
bei machten wir die Beobachtung, daß I stand, der an Aether wieder das oben 
es auch nach tagelangem Digerieren mit I erwähnte Oel abgibt, das starke Am
verdünnter Salzsäure nicht gelingt, den moniakreaktion zeigt. 
Zinkstaub ganz in Lösung zu bringen.\ Daraus ergibt sieb, daß die Stickstoff
Er ballt sich schließlich zusammen und · (Ammoniak-) Reaktion des Zinkstaubes 
es entwickelt sich nur noch wenig I des Handels in erster Linie zwar auf 
Wasserstoff. Alles dies deutete darauf I ein stickstoffhaltiges , durch Aether 
hin, daß es sich bei der Ammoniak- extrahierbares Teeröl zurückzuführen 
reaktion nicht oder nicht nur um '. ist, daß außerdem aber auch noch an
Ammoniaksalze handeln könne, sondern : dere Stickstoffverbindungen, die mit Kali
vorwiegend um andere stickst o ff- ; lauge Ammoniak entwickeln, darin vor
h a l tl g e Verbindungen. \ kommen und zwar sowohl solche, die in 

Da der Zinkstaub in der Technik da- Wasser löslich sind als solche, die sich 
durch gewonnen wird, daß oxydische in Salzsäure lösen. Endlich ist zu be
Zinkerze mit Steinkohle erhitzt werden9), 

lag es nahe, an stickstoffhaltige Stein
kohlenteerprodukte zu denken. Der 
Zinkstaub wurde daher in einem Per-

9
) Vergl. Victor Steger, Verdichtung der 

Metalldämpfe in ZinkhiUten; in Ahrens Samm
lung chemischer und ehern. - technisehor Vor• 
träge, -:Bd. r. 
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ton.en, daß auch yollständig stickstoff- Pyrrol bilden, ist interessant. Aller
frei ge.m:3-chter. Zmkstaub, wenn der- dings ist damit noch nicht der Beweis 
selbe ~m1ge ~e1t an d.er Luft. gele~en erbracht, daß sie einen Pyrrolkern ent
hat, wieder die Ammomakreaktion gibt. halten. Doch ist es nicht unwahr-

Je den fa II s geht aus diesen ~cheinlich, daß derselbe in der Tat in 
Versuchen hervor, daß der Zink- ihnen ~te~kt, de~n beka~n~lich gelang 
staub für Prüfungen auf Stick- e~ Emil Fzscher,d1e Pyrrohdm-2-Karbon
stoff sich sehr schlecht eignet. sau!e unter de?- Spaltungsprodukten ver
U n b e d in g t muß der s e l b e b e v O r schied~ner Ei we1ßkörper aufzufinden. 
man ihn anwendet zuv'or zu- Und die Enzyme dürfen wir wohl auch 
nächst mit verdünnter Salzsäure z~ den Eiweißkörpern im weiteren 
und dann mit Aether so lange Smne rechnen. Und sodann zeigen ja 
b eh an de lt werden, pi s er mit gera~e Py~rolderivate di_e Eigenschaft, 
Kalilauge erhitzt kein Ammoniak daß 1~r S~ckstoff auf die gewöhnliche 
mehr e n t wickelt. Art sich mcht nachweisen läßt. 

Man findet in der Literatur ange- Zweifellos kommt dem Pyrrolkern eine 
geben, daß der Zinkstaub auch mehr große Bedeutung zu. Die Zahl der 
oder weniger grosse Mengen Kohlen- ~anzens~ofl'e, !n denen er sich findet, 
stoff enthalte. Wir konnten dies nicht 1st scho~ Jetzt eme große. Im Haemato
bestätigen. Behandelt man Zinkstaub porp~yrm aus Blut und dem Phyllopor
mit verdünnter Salzsäure mehrere Tage phyrm. aus Chlorophyll haben ihn Nencki, 
lang in der Weise, daß man immer Zaleski ~nd Marchlewski nachgewiesen 
nach je 6 Stunden die saure Lösung und der em~ von uns (T.) hat dann gezeigt, 
abpreßt und neue Säure aufschüttet so daß auch die Phyllocyaninsäure und ihre 
ballt sich der Zinkstaub mehr und ~ehr Salze, die Chlorophyllinsäure und ihre 
zusammen (s. oben) und schließlich ent- Salze (das Alkachlorophyll der Autoren) 
wickelt sieb kein Wasserstoff mehr. - ferner das kristallisierte Hämin 
Wird aber der Rückstand mit Wasser Garngees, I_lämatin, Methämoglobin und 
gewaschen, getrocknet dann mit Aether ~aemoglobm Pyrrol abspalten. Wir 
extrahiert und von 'neuem mit ver- smd al~o . berechtigt sowohl im Chloro
~ünnter Salzsäure übergossen, so löst phyll wie 1m Blutfarbstoff den Pyrrolkern 
s1eh alles auf. Es zeigt dies daß die anzunehmen. 
Unlöslic~keit e~_nes Teiles des Zink- Dann findet er sich bekanntlich in 
sta~bes 1~. verd~nnter Sal~s~ure darauf zahlreichen Alkaloiden, im Nikotin 
zurückzuführen ist, daß em1ge Partikel (Pinner), im Hygrin und Cuskhygrin 
dur?.h das oben erwähnte Teeröl ein- (Liebermann und Cybalski). im Atropin 
gehullt und so der Reaktion entzogen Hyoscyamin, Kokain und ·Tropakokai:~ 
we~~en. Kohlenstoff blieb nicht ( W1Ustätter). 
zuruck. 

* 
* Andererseits dürfen wir wohl kaum 

* aus dem von Tschirch und Relander 
Der Nachweis daß die Gummi-Enzyme beo?achteten Auftreten von Pyrrol beim 

die man als Gum masen bezeichne~ E:hltz~n von glycyrr~izinsaurem Ammon 
kann1o), beim Erhitzen mit Kalihydrat mit Zm~sta~b 11

) direkt auf das Vor
handensem emes Pyrrolkernes schließen 

10
) w;· . . denn Succinimid liefert mit Zinkstaub · 

iesner nennt das Enzym des Gummi (und Essigs" ) hit t h p ~ 
a~abicum «Gummiferment» und schreibt ihm die aure. er z auc yrrai 
E1g~nschaft zu ·~ummibildend, zu sein (Sitzungs- . , .. 
benchte <l. W1~n. Akad. !885). N~uerdings sich zu dem Gummibakterium wie die Zymasj, 
werden . ~aktenen (Bacterium Acamae und zum Saccharomyces, d. h. sie ist ein Produllt 
metarabin10um). als Ur~ac~e der .. Gumm!bildung desselben. 1 
~gegeben (Smtth). V1ellemht hangt beides mit) 11) Schweiz. Woohenschr i Ch · · 
einander zusammen und die Gummase verhält 1898, Nr. 18. . em. u: Pani!,. 

_;-,k· 
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und bekanntlich entsteht dies auch beim 
Erhitzen der Ammonsalze der Zucker
und Schleimsäure, 12) der Glutaminsäure 
und des pyroglutaminsanren Calcium. t3) 

Beim Glycyrrhizinammon dürite es 
sich eher um ein Derivat des Succin
imids handeln. 

Mesotan-Aussoheidungen. 
" Unter Bezugnahme auf die Notiz im 
Briefwechsel von Nr. 20, S. 400, unter 
T. in P. wird uns von Herrn Dr. Philipp 
in Elberfeld folgendes geschrieben : 

« Zahlreiche Untersuchungen von 
Meso t an (es handelt sich um etwa 
100 Untersuchungen), welches Ab
scheidungen zeigte, hatten das Er
gebnis, daß diese Abscheidungen aus
schließlich aus Salicylsäure bestanden, 
welche sich unter größerer oder ge
ringerer Zersetzung des Meso.tans. durch 
Einwirkung der Luftfeucht1gke1t ab
geschieden hatte; selbstredend tritt 
dann auch der Geruch nach Form
aldehyd auf. 

Die Reizerscheinungen sind teilweise 
individueU, lassen sich aber in den 
meisten Fällen dadurch vermeiden, daß 
die bepinselten, nicht eingeriebenen 
Hautstellen nicht besonders .bedeckt und 
auch nicht höheren Wärmegraden, wie 
z. B. der Bettwärme, ausgesetzt werden. 

Neuere Beobachtungen zeigten, daß 
das Mesotan, welches etwa 11/ 2 Jahre 
alt war, bis jetzt keine Abscheidungen 
mehr aufwies ( wahrscheinlich infolge 
einer Verbesserung in der Fabrikation), 
während die Abscheidungen früher in 
kürzester Zeit entstanden, bezw. schon 
durch geringfügige Ursachen, wie Er
schütterung des Standgefäßes, hervor
gerufen werden konnten.» 

12) Sehwa;nert, Lieb. Ann. 116, 270. Gold
sehniidt, Zeitschr. d. Ch·.m. 1876, 280. 

lS) Haitinger, Monatsh. f. Chem. 3, 228. 

Glaseptio 
nennen Parke, Davis &; Co. einen neuen, 
ganz aus Glas gefertigten Zerstäubungs~ 
a p p a r a t. Derselbe besitzt anderen der
artigen Apparaten gegenüber den Vorteil, 

daß er leicht durch Auskochen aseptisch 
gemacht werden kann; er s,oll namentlich 
zum Inhalieren bei Nasen-, Rachen- und 
Kehlkopfleiden Verwendung finden. J. K. 

Pharmaeal Notes 1905, 4. 

Kalodal. 
Bezüglich des mehrfach (Pharm. Centralh. 

45 [1904}, 193, 274) erwähnten Kalodal 
urteilt die «Hygienische Rundschau» (15 
[1905], 452), daß die täglich davon ein
gespritzten 4 mal 5 g im günstigsten Falle 
dem Körper 4 mal 20 = 80 Calorien 
zuführen, während der Bedarf eines Schwer
kranken - zu einem Drittel des Bedarfs 
eines gesunden Arbeiters (2400) ange
nommen - 800 Calorien betragen würde. 

Die von der «Münch. Med. Wocbenschr.» 
erwähnten Erfolge schreibt der Bericht
erstatter (Eugen Rost) in Ermanglung von 
Stoffwechselversuchen dem mit dem Kalodal 
injizierten (1/2 bis 2 Liter) Wasser zu. Auch 
vermißt er « Erschöpfende Angaben über die 
chemischen Eigenschaften dieses Präparates.» 
(Vennutlich handelt es sich um ein mit 
Papayotin oder einem ähnlichen Erzeugnis 
aus der Carica Papaya behandeltes Albumin.) 

-y. 
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Die technische Reinigung von 
Speiseölen. 

Da infolge der vervollkommneteren Mahl
vorrichtungen und neueren Pressen bei der 
jetzigen Oelgewinnung größere Mengen 
Schleimstoffe usw. als sonst aus dem Preß
gute mit hinausgedrückt werden, so treten 
die Uebelstände nachträglicher Ausscheid-

für jedes Oel vorher feststellen, desgleichen 
die Temperatur, bei welcher die Filtration 
vorzunehmen ist. Ebenso werden bei diesem 
V erfahren lediglich die Schleimstoffe ausge
schieden, so daß die Befürchtung, durch die 
Behanc1Iung eventuell ein mageres Oel zu 
erzielen, unbegründet ist. Gbr. 

ungen bei Oelen heutzutage immer öfter Nachweis von Indol in Blüten. 
auf. Dr. Benx (Allgem. Chem.-Ztg. 1905, E. Verschaffelt referiert im Ph. Weekblad 
100) bestimmte diese Ausscheidungen auf 1905, s. 128) über eine Arbeit von A. 
chemischem und mikroskopischem Wege als Borxi (Rendiconti della R. Acad. dei Lincei 
in der Hauptsache aus Pflanzenschleim, vol. XIII 1904, s. 372) den Nachweis von 
Pektinstoffen und pflanzlichen Eiweiß- In d O l in Visnea Mocanera, einer dem 'ree
substanzen bestehend. Die Methoden der strauche nahestehenden Ternstroemiacee be
Ausfällung jener Stoffe mittels Chemikalien treffend. Borxi benutze die Rotfärbung 
waren praktisch infolge einer Benachteiligung des Indols durch Oxalsäure, welches er 
des Geschmackes der Speiseöle nicht an- durch direkte Einwirkung der Säure auf 
wendbar; ebenso ein längeres Erwärmen die Blumenteile nachwies, eine Reaktion, 
auf 40 ° 0. Versuchstemperaturen von 5 die durch das Vorhandensein von Anthocyan 
bis 350 hatten erst nach vierwöchigem Be- erschwert wurde. Verschaffelt hat selbst 
handeln einen annähernd guten Erfolg, bereits Indol in Jasmin- und Citrusarten 
hingegen genügten bei Anwendung einer konstatiert (Rec. trav. bot. Neerland I 1904) 
Temperatur von etwa 4° 24 Stunden bis und hält seine Methode das Einwirkenlassen 
einige Tage und es waren hierbei nich~ nur der von den Blumen ~usgeatmeten Dämpfe 
alle fällbaren Substanzen ausgeschieclen, auf Oxalsäure für sicherer. Bei Verwend
sondern die Oele erschiene.~ auch hel~er i~ ung einer z~eiten Methode von Bon;i 
der Farbe und hatten an Gute un? Femheit (Reaktion eines mit Salzsäure angesäuerten, 
des Geschmackes gewonnen. Die darauf- alkoholischen Blätterauszuges auf ein Stück
folgende Filtration bat bei + 5 bis 8° zu eben Holz, bei der rote Kondensations
geschehen. produkte des Indols mit Vanillin und anderen 

Zu vorstehendem V erfahren berichtet im Holze vorhandenen Aldehyden entständen) 
Dr. 0. N1:egemann (Chem.-Ztg. 1905, 465), müsse man sich vorher von der Abwesen
daß das von Benx_, angewandte Kälte- heit von Phlorogluciden in den Blumen 
verfahren bereits von ihm am 7. März 1904 überzeugen, da diese dieselbe Farbenreaktion 
zum Patent angemeldet und seit einer Reihe geben. Da übrigens auch an der Universität 
von Jahren bekannt sei. Verfasser sagt, Palermo Indol im Destillat der Visneablumen 
daß diese Absonderung von Schleimstoffen nachgewiesen ist, so unterliege sein Vorhanden
bei Speiseölen, also kalt geschlagenen Oelen, sein bei dieser Pflanze keinem Zweifel. 
bei weitem nicht so intensiv auftritt, als bei Durch den unangenehmen Geruch des Indols 
warm geschlagenen Oelen, wie z. B. bei lockten die Blüten Insekten, besonders 
den jetzt allgemein bei 70 bis 80° ge- Fliegen, zur Pollenübertragung an. 
schlagenen Leinölen. Das patentierte Ver- E. M. 
fahren beruht auf demselben Prinzipe wie 
das von Benx erwähnte. Während jedoch Zum Morphin-Nachweis 
Letzterer die Oele einige Tage bezw. 24 nach 0. Reichard besteht das Reag~ns 
Stunden der Einwirkung der Kälte aussetzt, nicht, wie in Ph. C. 46 (1905], 179 m
genügen nach dem patentierten Verfahren folge eines Setzfeh!ers angegeben war, aus: 
wenige Minuten Abkühlung, um die Unlös- Blutlauge~sa!z allem, sondern ~ u ~ 2,5 g; 
lichmachung bezw. Abscheidung der Schleim- kristalhs1ertem Kupfervltnol und, 
stoffe zu bewirken. Die zur Erzielung 6,6 g r o t e m B 1 u t I au gen s a I z neben. 
dieses Effektes nötige Temperatur läßt sich Waeset. H. M. 
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Blutnachweis durch Wasserstoff
peroxyd. 

Bisher hatte man zur Untersuchung auf Blut 
in Sekreten und Exkreten die Guajak- oder 
Alointerpentinprobe benutzt, doch machen 
das Verschmieren der Reagensgläser mit 
dem Harz und der Terpentingeruch das 
Arbeiten mit der Guajak-'rerpentinprobe in 
der Sprechstunde des Arztes nicht gerade 
angenehm. Schon Salkowsld und Richter 
hatten auf den Wert des Wasserstoff-

. .peroxyds für den Blutnachweis aufmerksam 
· gemacht, da H202 beim Zusammentreffen 
mit Blut dasselbe entfärbt und sich in 
Schaum verwandelt. Das Charakteristische 
bei der eigentlichen Probe aber ist nach 
F. Schilling, daß bluthaltige Flüssigkeiten 
oder Aufschwemmungen bei Zusatz von 2 
bis 3 Tropfen einer 20 proc. Wasserstoff
peroxydlösung sofort reichlich helle, klein
perlige Gasblasen aufsteigen lassen, die sich 
als schneeweißer Schaum oberhalb der 

auf Zµsatz von Wasserstoffperoxyd auftreten, 
bis sie blaß aussehen, weshalb sie bei dem 
Versuche ausscheiden. Zäher bluthaltiger, 
rotfarbiger Magenschleim bewirkt, daß die 
Sauerstoffperlen nicht augenblicklich nach 
dem Zusatz, sondern -nach einigen Minuten 
erst auftreten, bis das Wasserstoffperoxyd 
den Schleim durchdrungen hat. Gerade da, 
wo Blutklümpchen selbst in minimalster 
Menge in der Aufschwemmung lagern, ent
wickeln sieb längere Zeit hindurch Bläschen. 
Man . entdeckt diese Klümpchen bisweilen 
erst gerade an der anhaltenden Gasentwick~ 
Jung. Feste Kotmassen werden direkt als 
bohnengroße Stücke benutzt oder vorher 
mit wenigen Gramm Wasser übergossen 
oder nach Verreiben mit Wasser mit Wasser-
stoffperoxyd vermischt. A. Rn. 

Zum Nachweis geringer Mengen 
Quecksilber im Harn 

Flüssigkeit im Reagensglase ansammeln und nach intravenöser Einspritzung von. Hydrar
bei Abwesenheit von viel Blut als Schaum-! gyrum cyanatum läßt M. Sonnie-Moret 
säule bald aus dem Glase aufsteigen ohne (Bul. d. Scienc. Pharmacol. 1904, Nov.J die 
jedoch wie bei gärendem Biere da~n am _ Flüssigkeit, die er nach dem Zerstören der 
Rande des Glases als schaumhaltiges Wasser organischen Substanz mit cblorsaurem Kali 
herabzulaufen - und dabei herab entfärbt -Vorsichtsmaßregeln wegen der Flüchtigkeit 
werden also' blaß und bell wie Wasser der Quecksilberverbindungen ! - erhalten 
ausseb~n. Steigen nämlich nur einzelne hat, aus einem Tropftrichter über eine ent
größere Blasen auf wie es bei Wasserzusatz fetteteundmitSalzsäurebenetzteKupferspirale, 
zu Stuhlpartikelch~il stets der Fall ist, oder die in dem ~bflußrohr. des Trichters steck!, 
entwickeln sich nach Zufügen von Wasser- tropfenweise abfließen. Nach zwe1-
stoffperoxyd Blasen ohne Entfärbung der maligem Passieren der Flüssigkeit ist alles 
untersuchten Substanz, dann ist das Resultat Quecksilber auf der Spirale niederzuschlagen. 
ein negatives. Allerdings muß man dabei A. 
berücksichtigen, daß auch Eisenoxyd, Kiesel
säure, Tonerde, Manganoxyd und manche Die Farbreaktion 
organische Substanzen das Wasserstoff- des Rhodankalium mit Eisen
peroxyd zersetzen. Die Ausführung des 
Blutnachweises mit letzterem ist sehr einfach 
und bedarf keiner besonderen Vorbereitungen 
anderer Lösungen wie die Almen 'sehe 
Methode. 

Schilling benutzte eine 20proc. Lösung, 
die gut verkorkt gehalten und. in dunkler 
Flasche aufbewahrt werden muß. Ausge
heberter Mageninhalt wird filtriert, wenn 
grobe Speisereste darin enthalten sind, 
flüssiger Mageninhalt direkt verwandt. 
Frische rohe Fleischstücken, die noch blut
haltig sind, lassen ebenfalls Sauerstoffgas 

salzen 
hält Jose Carraeido (An. Soc. Esp. fis. y 
quim. 1904, Mai) infolge seiner Versuchs
bedingungen nicht als auf der Bildung von 
Rhodaneisensalzen beruhend. Dieselbe J!'ärb
ung tritt beim Zusatz von Salpetersäure zu 
Rhodankaliumlösung auf, ist aber von ge
ringerer Beständigkeit, und Carracido glaubt, 
daß es sich in beiden Fällen um eine 
0 x y da t i o n s erschein ung handelt. A. 
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h h r u n g •mit I e 1. Chemie. 

Aus dem Jahresbericht stände durch Polizeibeamte oder Agentinnen 
über die amtliche Kontrolle der nur unvollkommen zu erreichen ist. Jn der 

. . ministeriell festgelegten Pauschalsumme von 
Nahrungs· und Genußmittel, 50 Mk. für 30 Proben sind auch die Re-
sowie Gebrauchsgegenstände im visionen von Weinkeltereien, Weinhandlungen 

Königreich Sachsen 1903. und Weinstuben eingeschlossen, während 
Dieser im Ministerium des Innern be- diese amtlichen Verrichtungen in anderen 

arbeitete Bericht umfaßt folgende Abschnitte: deutschen Staaten zumeist durch besonders 
Umfang der Kontrolle; die an der Kontrolle angestellte und honorierte Beamte ,-- wohl 
beteiligten Staatsinstitute und Privatlabora- nur in wenigen Fällen ist es Ehrenamt -
torien; Beschaffung des Untersuchungs- ausgeübt werden. 
materials, Untenmchungsmethoden; Unter- In Sachsen ist die Nahrungsmittel-Kontrolle 
suchungsergebnisse ; Begutachtung; Grlinde derartig eingeteilt, daß einer staatlichen 
der Beanstandungen; sonstige Tätigkeit Untersuchungsanstalt oder einem Privat
der die Kontrolle auslibenden Chemiker; Iaboratorium eine, zwei oder auch drei 
das Verhalten der Händler; das Verhalten Amtshauptmannschaften zugewiesen sind. 
der Behörden gegenliber der Nahrungs- (Auffälligerweise scheint die jedenfalls 
mittelkontrolle. mustergiltige Durchführung der Nahrungs-

W oh! in keinem deutschen Staate wird mittelkontrolle im Königreiche Sachsen noch 
zur Zelt die Nahrungsmittel-Kontrolle pp. nicht allgemein bekannt zu sein, besonders 
in so intensiver Weise durchgeführt als ge- nicht bekannt"in den Kreisen der Herren Reichs
rade in Sachsen. Es werden jährlich in tagsabgeordneten. Es wäre sehr zu wünschen, 
jeder Gemeinde auf 100 Einwohner 3 Proben daß bei der geplanten allgemeinen Einführ
entnommen, mit Ausnahme der Städte ung der Nahrungsmittel - Kontrolle im 
Dresden, Leipzig und Chemnitz, die eigene Deutschen Reiche außer den Institutionen 
chemische Untersuchungsämter besitzen und Bayerns auch diejenigen des sächsischen 
verhältnismäßig weniger Proben einholen. Staates als Vorbild gebührende Berück
Im Jahre 1903 waren an der Nahrungs- sichtigung fänden. Beriehtertatter.) 
mittel-Kontrolle 14 Privatlaboratorien be-1 W d. G ·· d f"" d" B . . . . as nun 1e « run e ur 10 ean-
teiligt. Die Belastung der Gememden durch „ f 
· E" · htu · t · h ··ß· · d standungen von Waren» anlangt, so dur ten 
Jene mric ng 1s eme se r ma 1ge, m em · Kli f 1 d p kt I t 
uf d K f ·äh· 1. h 5 Pf · m rze o gen e un e von n erresse a en op J r 1c nur enmg zu . 

entrichten sind. Dieser Betrag, also 50 Mk. sem. . . 
für 30 entnommene Proben (= 1000 Ein- Fleisch, Fle1s?hwaren. Von 2051 Fleisch-

. . . . proben waren lo2 zu beanstanden. .A.n Stelle 
wohner), wrrd den beteibgten Laboratonen von schwefligsauren Salzen, welche die Farbe 
zugeführt, wovon der gesamte Aufwand zu des Hackfleisches erhöhen und haltbar machen 
decken ist. Die ausübenden Nahrungsmittel- sollte_n, hat man versuc~t, ein h~uptsächlic~ aus 
Chemiker sind verpflichtet die vertrags- Papnka bestehendes Prap~rat fur den gleichen 

. . '. .. . Zweck zu verwenden. D10sem Versuche wurde 
mäßigen Proben 1m allgememen personhch jedoch auf Grund der Bekanntmachung des 
einzuholen, wodurch ein höchst wertvolles Bundesrats vom 18. Februar 1902, welche dio 
und wichtiges Moment der Nahrungsmittel- küns!Jiche Färbung von Fleischwaren ausdrücklich 
KontroJle praktisch zur Durchführung ge- verbietet, entgegengetreten. .. 
langt. Denn durch den persönlichen Verkehr Wurstwaren. Unter .6736 Wursten mußten 

.. . . • .. 452 beanstandet werden, msbesondere wegen Zu-
der Sachverstand1gen mit dem Klemhandler satz von Mehl oder Brot und wegen künstlicher 
und Gewerbetreibenden können zahlreiche Färbung. 
Belehrungen gegeben, viele Mißstände in Fische und Fischwaren. Fische wurden in
den Geschäfts- und Betriebsräumen abge- folge Verd~rbenseins und Krabbetikonservea 
stellt und unerlaubte HandeJsgebräuche auf- wegen Borsaurezusatz. bean~~andet. Ern Krebs-. 

. . ext1 akt wurde ab em gefärbtes Gemenge aui 
gedeckt werden, was bei der Emholung der Weizen- und Kartoffelstärke und Fett erkannt: 
in Frage kommenden Untersuchungsgegen- eine Krebsbutter als künstlich gefärbte Margarine: 
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Elkonserveu. Eier pul verextrakt bestand nur mit SJ;ielen vermengt, Paprika einigemal mit 
aus gefärbtem· Mehl und Natriumb1karbonat. Mehl versetzt und einmal extrahiert. Im ge-

Mileh. Minderwertigkeit (zu geringer Fett- mahlenen Pfeffer fanden sich Palmkernmehl, 
gehalt), Wasserzusatz, Entrahmung oder eine Oelkuchenmehl, viel Schalen und Sand; häufig 
Kombination von Wasserzusatz und Entrabmung war Kalkung nachzu,weisen. Safran war künst
sowie der Schmutzgehalt mancher Proben waren lieh gefärbt, hatte ferner einen Zusatz von 
die_ wesentlichstrn Gründe für die Beanstand- Saflor und Sandelholz erhalten. Ingwer er
ungen. Seit in Dresden der Mindestfettgehalt wies sich als extrahiert und mehlhaltig, Zimt 
der Vollmilch von 3pCt für Vollmilch I. Sorte mit Mehl oder Zucker gemischt, Speisesenf 
auf 2,8 pCt ermäßigt worden ist, hat der Milch- als künstlich gelb gefärbt. Man de 1 ~ waren 
verkehr daselbst eine Verschlechterung erfahren; verschimmelt oder an Stelle bitterer Mandeln 
der Prozentsatz der Vollmilchpr oben mit weniger waren Aprikosenkerne verkauft worden. 
als 3 pCt Fett ist von 31,9 auf 51,8 angestiegen. Die eifrige Ueberwachung des Verkehrs mit 

Klise. Wegen Meblznsatzes (gewöhn!. in Form Gewürzen, insbesondere VO.l). gemahlenen, hat 
;:1eriebener Kartoffoln) wurden von 1201 unter- einen Rückgang der Verfälschungen gezeitigt. 

suuhten Käseproben 42 beanstandet .. also 3,5 pCt. Von 12714 Gewürzproben wurden 853 (= ö,6 pCt) 
beanstandet. 

Butter. Unter,uoht wurden 1990 Proben, Essig. Untersucht 4993 Proben. Die Be-
hiervon 155 beanstandet. Gründe: Wassergehalt mängelungen ,2l pCt) betrafen meistens minder
zu hoch, Fettgehalt zu niedrig, Verdorbensria, wertige Speise e 8 8 i g e \Unter 3 pCt Essigsäure
Fälschung mit Margarine, Verkauf von Marga- gehalt). Unter diesen fanden sich auch zahlreich 
rine als Butter. Emmal wies Butterschmalz 
einen Zusatz von Baumwollsamenöl auf. verdorbene (mit Aelchen usw. durchsetzte) 

Essige. Mehrfach wurde Blei, Kupfer und Zinn 
:Margarine. Die für das Feilhalten und den in Essigen nachgewiesen, herrührend von 

Verkauf von Margarine geltenden Vorschriften metallenen Hähnen oder Meßgefäßen. Zu Wein
waren in vielen Fällen nicht eingehalten worden. essigen war nicht selten zu wenig Wein ver-

Fette und Oele. Schweinefette waren baum- wendet worden •(unter 20 pCt) oder es hatte 
wollsamenölhaltig, Olivenöle enthielten Sesam-, eine Verdünnung von Weinessig stattgefunden. 
Erdnuß- oder Mohnöl, zuwoilen auch Baumwoll- (Vergl. die Festlegung des Mindestsäuregehaltes 
samenöl, oder letztere Oele waren als Olivenöl von Essigen und über Meßgefäße , Pharm. 
oder Provenceröl feilgehalten worden. Centralh. ,lß [1905], 384.) 

Müllereiprodnkte, Brot. Von 1166 Griesen Zucker und Zuckerwaren. Nur in seltenen 
mußten 20,5 pCt \Verdorben, milbenhalt'g, stark Fällen war eine ·schmutzige Beschaffenheit des 
vefl:lnreinigt), von 495 Hirseproben 56,6 pCt Zuckers anzutreffen. Marzipan erwies 
(meistens wegen künstlicher Färbung) als nicht sich ab und zu als mehlhaltig. Saccharin wurde 
einwandfrei· erachtet werden. Einzelne Brot- einigemal in Zuckerwaren nachgewiesen. Das 
mehle waren verdorben , Maisstärke wurde Anbringen von Metallstücken und Feuerwerks
in großem Umfange als Weizenstärke feil- körpern an für Kinder bestimmten Zuckerwaren 
gehalten. wurde einmal gerügt. 

Brot zeigte abnorm hohen Wassergehalt und Fruchtsäfte , Limonaden , Marmeladen , 
Schliefigkeit, Buttergebäcke enthielten Margarine Pasten. Häufig machte sich künstliche Färbung 
auch in Betrieben, die sich ausdrücklich als ohne Angabe des Tatbestandes, soda'ln der Zu
Butterbäckereien bezeichneten. satz von Salicylsäure bemerklich. In Frucht-

Besondere Aufmerksamkeit wurde den aus- sirupen wurde häufig Stärkesirup, in Marmeladen 
gezinkten Backtrögen zu teil. (Inzwischen ist .Agar und Stärkesirup nachgewiesen. Himbeer
dem bedenk I ich e n Auszinken der Backtröge säfte enthielten oftmals sogenannte Nach presse, 
Einhalt getan worden. , Vergl. Pharm. Centralh. auch fanden sich Fruchtsäfte, welche nach-
46 [1905], 384.) gemacht waren, ohne daß hiervon der Käufer 

Teigwaren. Eiergräupchen ' Eiernudeln, Kenntnis erlangte. -
Makka~oninudeln waren künstlich gefärbt, ohne Hemüse, Obst, Gemüse- und Fruchtdaner
daß drns dem Käufer durch Angabe auf der waren. Frisches Gemüse und Obst war selten 
Umhüllung oder Umschlag in den V er~ aufs- zu bemängeln, Dörrgemüse und Trockenfrüchte 
räumen bekannt gegeben wordm wäre, ferner waren verdorben, mit Milben durchsetzt und 
besaßen sie zu wenig Eigehalt oder gar keinen. wiesen zuweilen mehr als 125 mg S02 in 100 g 
Die Beanstandungen betrugen 40,4 pCt. auf. Eingemachte Friichte enthielten Salicyl-

Hefe. Unter 967 Hefeproben erwiesen sich säure, Einmachgurken waren mit Kupfer ge.: 
nur 19 (= 2 pCt) als stärkemehlhaltig. grünt. 

.Gewürze. Am häufigsten mußte die bekannte .~on~g. Von 185. Proben wurden 19 wegen 
Mischung echter (Banda-) Mac i s mit der Starkes1rupgehalt bei mangelnder Deklaration 
we!tlosen wilden (Bombay-) Maois, die als als verfälscht oder nachgemacht beanstandet. 
•rem gemahlen» in den Handel kommt, be- Branntweine, Liköre. Edelbranntweine 
aostand~t werden. ~ußer Bomba!macis wurde waren t~ils ~achgemacht, teils erheblich gestreckt. 
auch Stärkemehl, Panrnrmehl und emmal Muskat- Von kunstlwher Färbung zum Zwecke der 
nußpu!ver in Macisprobe~ angetroffen. Ge-, Täuschung wird. in großem Umfange Gebrauch 
pulverte Nelken und P 1 m e n t waren stark , gemacht. Zuweilen wurden Salicylsäure und 
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Borsäure gefnnden, in Eierkognaks Mehl, oder 
Kleister I als V erdickungsmittel) nachgewrnsen. 
Branntweinschärfen wurden nur selten ge
funden. 

Mandelscba.lenpulver zur 
Fälschung. 

Bier. Zur Bemängelu~g gaben n~r 0,94 pCt 
Anlaß (Süßstoffgehalt ei!lfacher füere, Hefa
trübung und Verdorbensem). 

In welchem Umfange gepulverte Mandel
steinschalen als V erfälschungsmittel zur Zeit 
in den Handel kommen, davon gibt ein 
Brief den die Firma E. Cktvel in Marseille 
mit ;inem Angebot an Ferd. Jean in Paris 
richtete Zeugnis, ohne daß die Absenderin 
gewußt hatte, daß der Empfänge~ der 
Direktor des Laboratorium der Französischen 
Hygienischen Gesellschaft ist: «Dieses Pulver 
wird gegenwärtig in der Schokoladen
fabrikation, der Biskuitfabrikation, dem 
Drogen- und Kräuter-Handel, sowie beso~ders 
zur Aromatisierung und zum künstlichen 
Altern von Weinen und Spirituosen ange
wandt. » Für jede neue Verwendungsart in 
der Industrie und für direkten Auftrag er
bietet sich die Firma eine Provision von 
1 Frank für 100 kg zu zahlen und teilt 
gleichzeitig mit, daß sie fi1r die Campagne 
1904/05 noch über 200 000 bis 300 000 
kg verfüge. - Ein deutliche Antwort ist 

Wein Obstwein. Trauben weine waren 
überstr~ckt oder lediglich Kunstprodukte, 0 b s t
w eine salicyliert. 

Kaffee nnd -Surrogate. Gebrannte Kaffee
bohnen wiesen einen Schellacküberzug auf (ohne 
Deklaration desselben), Cichorienkaffee zeigte 
zu hohen Wassergehalt. 

Tee. Eine Probe enthielt 5 pCt Teeblüten. 
Kakao, Schokolade, Snppenmeh~e. Schoko

laden enthielten Mehl ohne Deldaration, fremdes 
l!'ett. Sebin, Sesamöl und übermäßige Mengen 
an Schalen. Suppenmehle wurden in großer 
.Anzahl als Schokoladenmehle feilgehalten. 

Tabake. Schnupftabake (6 Proben) zeigten 
bis zu 51 pCt Aschegehalt \Zusatz von Sand 
und Eisenoxyd). 

Gebrauchsgegenstände. Voa 387 4 P et r o -
l e um p r o b e n ergaben nur 16 einen zu niedrigen 
Entflammungspunkt. Eß-, Trink- und ~och
ge schirre: irdene Geschirre besaßen immer 
noch bleihaltige Glasur, Zinngeräte zu hoh~n 
Bleigehalt, emaillierte Töpfe in 4proc .. ~ss1g 
lösliche antimonhaltige Glasur. Von S p 1 e 1-
w a re n waren bleihaltige Puppengeschirre und 
.ebensolche Schreihähne (Trillerpfeifen) zu rügen. 
Schmierseife, gefüllt mit Stärkemehl (Kar
toffelmehl) oder Wasserglas, ist fast nur . in 
diesem Zustande anzubeffen; der Deklaration 
dieser Füllungen wird seitens der Seifenfabri
kanten energischer Widerstand entgegen~esetzt. 
In Mal k ä s t e n wurden mehrmals ble1- oder 
ohromhaltige, einmal auch arsenhaltige Fa~ben 
angetroffen. Der Zinnobergehalt roter Chr~st
b au m l i c h t e wurde wegen der Gefahr erner 
Quecksilbervergiftung beanstandet. 

Mißstände, wie Unreinlichkeit, mangel
hafte Ordnung in den Verkaufsläden, in 
Backstuben und Schlächtereien, unvor
sichtiges Gebahren bei gleichzeitigem Feil
halten von Lebensmitteln und Farben oder 
Giften, wurden allenthalben bemerkt, sie 
waren aber gegen das Vorjahr vornehmlich 
infolge der erteilten Belehrungen und V er
warnungen beträchtlich zurückgegangen. Im 
allgemeinen werden der Nahrungsmittel
Kontrolle seitens der Geschäftsinhaber keine 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt, die 
Mehrzahl derselben steht der Kontrolle sogar 
sympathisch gegenüber. P. S. 

nicht ausgeblieben. -del. 

Revue Internat. des Falsificat. 1905, 27. 

Sonnenblumen-Oe!. 
Nach Mitteilungen der Coinpagnie du Boror 

in Marseille liefern geschälte Sonnenblumen
samen 15 bis 30 pCt fettes Oe!. Dasselbe 
ist weiß hat einen süßen Geschmack und 
ist gut' brennbar. Das spec. Gewicht be
trägt O 972 bei 15 o, Es erstarrt bei 16 °. 
Die Verseifungszahl ist 193. Die Fett
säuren des Oeles besitzen die Verseifungs
zahl 201 die Jodzahl 133, den Erstarrungs
punkt b~i 1 7 o und den Schmelzpunkt bei 
23 o, Da des Sonnenblumenöl von allen 
Pflanzenölen dem Olivenöl am meisten ähnelt, 
so wird es in Rußland allgemein zum Ver
fälschen des Olivenöles benutzt. Außer
dem wird es zum Appretieren der Wolle, 
zur Beleuchtung, sowie vor allem in der 
Kerzen- und Seifenfabrikation verwandt, 
wozu es sich durch seine blaßgelbe Farbe. 
und die höhere Konsistenz und geringere 
Austrocknung als wie Hanföl besonders eignet. 

Tropenpflanxer 1905, 215. J. K. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Euchinin sein, mit großer Leichtigkeit den Kindern 
kommen namen,tlich aus dem Auslande, in den gewöhnlichen Getränken (Milch, 
schon darum weil die Malaria hierbei wesent- Bouillon, Kakao, Sirup usw.) beigebracht 
lieh mit in Frage kommt, günstige Urteile, werden kann. Und da es gern von den 
die eine Uebersieht über die hauptsächlich- k1einen Malariakranken genommen wird, 
sten Anwendungsgebiete vollkommen recht- kann man mit seiner Hilfe den Prozentsatz 
fertigen. Das Euchinin oder der Chinin- an Rückfällen bedeutend verringern.» 
kohlensäureäthylester ist ein neueres Arznei- A. Kramer (St. Petersburger Med. 
mittel, welches von Prof. von Noorden in Wochenschr. 1904, Nr. 28) hebt mit vielen 

:Jlie Reihe der Chininpräparate eingeführt anderen Autoren folgende gute Eigenschaften 
wurde. Es wird hergestellt als «entbittertes hervor: 1. Fast absolute Geschmacklosigkeit. 
Chinapräparat» .in den Vereinigten Chinin- 2 .. Fortfallen der unerwünschten Chinin
fabriken Zimmer &; Co. in Frankfurt a. M. wirkungen, wie Chinarausch, Ohrensausen, 

Bekanntlich gibt es viel Abneigung gegen Magenbeschwerden. 3. Prompte Temperat~r
das Chinin und deSBen Pillenform und· herabsetzung. 4. Anregung. des Appeht.s. 
schließlich wird das Chinin nicht ~inmal . 5. Absolute Gefahrlosigkeit. 
vertragen bei akutem und chronischem . Besonders ab.er. rüh~t Kramer die Vor
Magen- und Darmkatarrh, sowie bei Stau- telle. des ~uchmm bei ~euc~husten. ~s 
ungen oder Stockungen im Pfortadersystem. • verrmgert die Zah~. und ~1e Starke ~er em
Und doch bleibt die arzneiliche Prophylaxe zeinen Anfälle, kurz~ d1? Krankheitsdauer 
der Malaria nach Kerschbaumer entschieden ab ; das Erbrechen wird immer seltner, um 
einstweilen die wichtigste, da andere Vor- schließlich ga~z aufzuhöre~, und ?abei ~egt 
beugungsmittel noch zu umständlich bezw. es den Appetit. an ~nd for?ert d10 E~n~hr
zu unsicher sind. Daher ist das Euchinin ung, so daß die Kmder w1derstandsfah1ger 
ein wertvolles Ersatzmittel überall da, wo . werd_en. . . . 
sonst Chinin am Platze ist und der Anwend- D1e Dosierung 1st 1m ersten Jahre 0,06, 
ungsgebiete für Chinin b~zw. nunmehr für drei- .bis v_iermal täglich, i~ z"'.eiten Jahre 
Euchinin gibt es genug. Antonio J'lon: 0,2, 1m dritten Jahre 0,4, 1m vierten Jahre 
(Allg. Med. Centr.-Ztg. 1904, Nr. 42) prüfte 0:5' i~ fünften Jahre 0,6 und im elften 
systematisch, ebenso wie manche andere bis zwolften Jahre 1,0 g. A. Rn. 
italienische Aerzte, die vorbeugende Wirk-
ung des Euchinin gegenüber der in der Acetonchloroform 
Maremma-Gegend immer noch viel vor- gegen Sohluckschmorzen. 
kommenden Malaria. Er gab bei Erwachsenen In der Krankenbehandlung, wenigstens 
50 cg für den Tag, .. und bei Kindern unter im Privathause, bieten Schluckschmerzen 
12 Jahren 25 cg, meist in Milch oder Kaffee. oftmals große Schwierigkeiten; zwar ist 
Vo~ den _74 Angestellten und Arbeitern der\ ~ie 1- bis 2proc. ~okainlösung ein wich
antimalarischen Campagne erkrankten nur 6, tiger Behelf für die Rachen- und Kehl
aber 2 derselben übertraten die Vorschriften, kopfpinselungen, wichtig und ausreichend 
welche erteilt worden waren. Das Fieber wenigstens dann, wenn die Koka'inlösungen 
war aber bald beseitigt. auch wirklich stark genug waren und 

Nicastro (Gazetta Medica Lombarda, namentlich, wenn sie richtig auf die erkrankten 
Anno LXIII, Nr. 3) rühmt ebenfalls die Stellen(Kehldeckel usw.) aufgetragen wurden. 
Wirkung des Euchinin bei der Malaria, hebt In dieser Rücksichtnahme kommt daher A. 
aber besonders auch die bequeme Art der Jaquet auf das von der Firma Hoffmann
Darreichung, und die schnelle und ganz La Roche &; Co. in Basel dargestellte 
unschädliche Wirkung des Euchinin hervor. Acetonchloroform zurück, da dies bei
«Das Euchinin füllt eine Lücke in der nah vergessene Präparat in öliger Lösung 
Kinderbehandlung aus, weil es infolge seines I eine wichtige schmerzstillende Aufgabe zu 
Vorzugs, fast vollständig geschmacklos zu erfüllen imstande ist. Neuerdings wird dieser 
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Körper von amerikanischen Aerzten. unter Guajakolzimtsäureäther (Styracol) 
dem Namen Ch I o r et o n in Gaben von 1 zeitigte weitaus die besten Resultate. Dieses 
bis 2 g innerlich als Schlafmittel empfohlen; Präparat hemmt die Fäulnis wie Guajakol
daraus erhellt deutlich, daß das Mittel sehr karbonat, ist aber im Gegensatz zu diesem 
wenig giftig ist, also für eine äußerliche wasserunlöslich und völlig geschmackfrei. 
Anwendung im Gebiete des Rachens wohl Das Styracol spaltet neben Guajakol im 
angewendet zu werden verdient, wenigstens Organismus die stark antiseptische Zimtsäure 
dort, wo man das Mittel den Angehörigen ab, auf deren chemotaktischer Wirkung 
selbst, also dem Laien in die Hand geben bekanntlich der Aufbau der Lehre von 
muß. Das Acetonchloroform stellt in festem Landerer beruht. Styracol regeneriert nach 
Zustande weiße, nach Kampher riechende Knapp und Suter's Untersuchungen (Arch. 
und schmeckende Kristallnadeln dar, die sich f. experim. Pathol. 1903, Nr. 50) trotz 
in Wasser schwierig) in Alkohol und Glycerin seiner Wasserunlöslichkeit mehr Guajakol, 
leichter lösen. Jaquet verwendete 10 bis als alle anderen, nicht ätzenden und ge-
20proc. Lösungen in Oliven- oder Mandel- schmacksfreien Guajakolpräparate. 
öl. Nach kurzer Zeit tritt bei fast allen Th i o c o l rechnet Mendelsohn ( D. Aerzte
akut und chronisch entzündlichen Prozessen zeitung 1904, Nr. 2) unter die kleine Reihe 
im Rachen und Kehlkopf eine Abnahme derjenigen Mittel, welche sich in den festen 
der Schmerzen und eine Erleichterung des Bestand der internen Medizin einfügen 
Schluckaktes ein, welche etwa 2 bis 3 Stunden werden. Die meisten der monatelang unter 
anhält. Durch eine neue Pinselung kann Thiocolbehandlung stehenden Kranken nah
die wiederkehrende Schmerzhaftigkeit wieder men an Kräften zu, blieben arbeitsfähig, 
herabgesetzt werden, mit 3 bis 4 Pinselungen zeigten in noch nicht vorgeschrittenen Fällen 
im Tage aber kommt man aus. Unange- eine deutliche Besserung des Lungenbefundes, 
nehme Erscheinungen sind dabei nicht be- so daß man sogar in einer Anzahl von 
obachtet, die einzige Klage war bei einigen Fällen von «Heilung» zu sprechen berechtigt 
Patienten der Kamphergeschmack. A. Rn. war. Wesentlich war auch die Wirkung 

Gorresponclen%bl. f. Schweixer Aerxte 1904, auf Verbesserung des Appetits; das 'rhiocol 
Nr. 21. darf als ein ausgezeichnetes Stomachikum 

Guajakol, Zimtsäure, Styracol. 
Thiocol. 

'l.'h. Knapp und F. Suter in Basel 
untersuchten 4 neuere Guajakolpräparate; alle 
V ersuche wurden an Menschen angestellt. 

Guajakolkarbonat (Duotal). Nach 
der Ansicht von Eschle wird das Guajakol
karbonat im Darm durch Fäulnisvorgänge 
in seine Komponenten zerlegt, wobei das 
freiwerdende Guajakol antiseptische Wirkung 
entfaltet. 

angesehen werden. Es wird auch von 
Kindern sehr gut vertragen und ruft selbst 
bei diesen keine Magen- und Darmstörungen 
hervor. Zweifellos war auch ein günstiger 
Einfluß gegenüber den Nachtschweißen zu 
beobachten; der Erfolg zeigte sich fast 
regelmäßig und trat oft schon nach wenigen 
Tagen der Anwendung des Mittels ein. Die 
augenfällige Wirkung auf die Erleichterung 
der erschwerten Expektoration ließ sich auch 
bei einer Anzahl von Herzkranken mit 
Stauungskatarrhen fest.stellen. A. Rn. 

Unfälle bei Chloroformnarkose 
G .u a j a k o I s ~ I f o sau r ~ 8• Kalium können nach TriUat eintreten durch die 

( T ~ ~ o c. o ! ) hat .~rnh auch kbmsc~ als sehr Bildung von Kohlenoxychlorid beim Verreiben 
wemg g1ft1g bewahrt, obwolil es m hervor- des Chloroforms auf der Maske oder noch 
ragendem Maß~ wasserlös~ch ist; eine fä~nis- mehr durch die Berührung mit der Schleim· 
hemmende ~irkun~ w10 ~as GuaJakol- haut. In künstlichen Versuchen haben sieb 
karbonat besitzt es Jedoch mcht. diese Vermutungen bestätigt. Auch ist 

G u a ja k o I g I y c er in ä t her ( 0 r es o n) die frische Schleimhaut befähigt,AethylalkohoJ i 
ist wasserlöslich, ätzt nicht, wird vorzüglich zu Aldehyd zu oxydieren. A. · 
vertragen (12 g pro die), scLmeckt aber Les nouv. remed, 1905, 293. 
stark bitter, · · · 1 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Gehe'sche Sammlung. \ , Calorit 

Dank der . hochherzigen Entschließung ist eine von der Firma Schmicltgen und 
der Herren Direktoren Dr. von Base und König, Dresden-A., in den Handel gebrachte 
Fey der Aktiengesellschaft Gehe &: Co. Wärmeschutzmasse, die nach Versuchen von 
in Dresden hat die Kön~gliche Tierärztliche Andersen ( Chem.-Ztg. 1905

1 
Rep. 19) 

Hoc~schule d:15elbst eme hervorragende sehr gute Wirkungen zeigt. Zur Erw~rmung 
Bereicherung ihrer Sammlungen erfahren. zweier Hohlkörper von denen der eine 
Mit Beginn dieses Jahres ist die weit über mit Calorit gesehützt war während der 
die Grenzen Deutschlands unter dem Namen: andere ohne Schutz war, auf 1800 O wurde 
«Gehe'sche Sammlung» bekannte natur- für den nicht geschützten Körper fast 

:,historische Sammlung dieses Welthauses en 60 pCt an Wärmeeinheiten mehr gebraucht 
bloc dureh Schenkung an die genannte als für den geschützten Körper. Aue!~ 
Hochschule übergegangen. Daß diese hoch- gegenüber Kieselgur erwies sich Calorit als 
interessante, wissenschaftlich wie materiell bedeutend ökonomischer. Dabei ist die 
gleich bedeutende und gleich wertvolle Masse auch gegen hohe Temperaturen 
Sammlung Dresden erhalten geblieben und (4500 0) nicht empfindlich und das sp. Gew. 
in den Besitz gerade der dortigen tierärzt- der betriebsfertigen und gut ausgetrockneten 
liehen Hochsclrnle übergegangen ist, ver- Masse beträgt nicht mehr als 0

1
5. -he. 

dankt diese vor allem den erfolgreichen 
Bemühungen und der Vermittelung des 
Aufsichtsratsmitgliedes der Aktiengesellschaft Das Erythroskop, 
Gehe &: Oo., Herrn Geheimen Hofrat Dr. welches aus einer kobaltblauen und einer 
Alexander Hofmann, welcher damit zu- tiefgelben Glasplatte besteht und die grünen 
gleich einen neuen und schönen Beweis für vom Chlorophyll reflektierten StraLleu ab
das jederzeit hilfsbereite Interesse geliefert sorbiert, kann nach D. Paterson (Obern.
hat, das ihn auch heute noch für den Ztg. 1904, Rep. 304) durch eine geniigend 
Apothekerstand beseelt, aus dem er einst-, starke Lösung von Methylviolett 3 B oder 
mals hervorgegangen. Nach einem aus- bequemer durch eine damit genügend tief 
drücklichen Wunsche der Schenkgeberin

1 
gefärbte Gelatineschicht ersetzt werden. Es 

dessen Erfüllung die Königlich Sächsische kann zum Abmustern von Färbungen dienen1 

Staatsregierung durch Ueberlassung des um zu erkennen, ob zwei Muster von 
aueh in historischer Hinsicht interessanten grünen, blauen oder Modefärbungen gleiche 
Festsales mit Nebenräumen im sog. Chur- Spektra zeigen und sich demnach , im 
Iändischen Palais in dankenswertester Weise künstlichen Lichte gleichmäßig verändern. 
ermöglicht hat, wird die Sammlung neben -he. 
ihrer speziellen Bestimmung für die Zwecke 
des naturwissenschaftlichen Unterrichts an Ueber die Verarbeitung der 
der tierärztlichen Hochschule auch weiteren Gummiabfälle 
Kreisen und vor a 11 e m den An g e · macht E. Sohulxe (Chem.-Ztg. 1904, Rep. 
hörigen der Pharmazie zugängig ge- 303) folgende Mitteilungen. Die Zer
macht werden. kleinerung geschieht auf Mahlwalzwerken, 

Als Kustos der Sammlung ist vom wobei zunächst ein grobes Mablgut her
Königlichen Ministerium des Innern gemäß gestellt wird, dieses bei 120° G unter Druck 
einem weiteren. Wunsche der Schenkgeberin mit Wasser gesättigt und schließlich weiter 
der Vorstand des chemischen Instituts und vermahlen wird. Durch die Sättigung mit 
Ordinarius für Chemie an der tierärztlichen Wasser wird die Vermablung erleichtert. 
Hochschule

1 
Medizinalrat Professor Dr. Kunx- Geriffelte Walzen sind vorzuziehen, weil sie 

Krause ernannt worden, da derselbe in außer einer reißenden Wirkung noch eine 
seiner Eigenschaft als Apothekenrevisor auch schneidende ausüben. Die Trocknung ge
mit den praktischen Apothekern des Landes schiebt dann in Vakuumschränken. Sehr 
in Fllblung steht. t beschwerlich ist der Zerkleinerungsprozeß 
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bei Gegenwart von Faserstoffen. Es reicht schuk und reichlich Bleiglätte enthalten, die 
ein Wegblasen mit Luft oder Dampf den in der Gummierung der Stoffeinlagen 
oder ein Wegschwemmen meistens nicht· überschüssigen Schwefel absorbiert. Der 
aus; sondern die Faserstoffe müssen auf untervulkanisierte Kautschuk fäßt sich ohne 
chemischem Wege entfernt werden, Wolle weitere Bearbeitung durch starken Druck 
durch heiße Natronlauge, Leinen und vereinigen und erhält ein besseres Kohäsions
Baumwolle durch heiße Schwefel- oder vermögen und größere Plastizität durch 
Salzsäure. Dann wird neutralisiert und ge-· längeres Erwärmen, obwohl eine wirkliche 
waschen und fein gemahlen und dann erst Entvulkanisierung nicht stattfindet. Durch 
gelangen die Abfälle zur Regenerierung, einen Waachprozeß mit heißem Wasser 
wozu Gummischuhabfälle besonders geeignet / werden Fremdkörper und Mineralbestandteile 
sind, weil sie stets untervulkanisierten Kaut-. entfernt. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 

B. K. in W. Die eingesandten Höllenstein-·irne Präparate werden entweder in Mischung 
stifte enthalten Silberbromid als Härtungs- mit anderen Salben oder unter Zusatz von Jod, 
mittel. Zu gleichem Zwecke verwendet man Jodoform oder Creolin verwendet. R. Th. 
auch Silberchlorid, Bleinitrat, Kaliumnitrat. s. [ M. in R. Daß nur das frisch dargestellte 

A. in Fr. Das Anaestheticum für zahnärztl. 
1 
~xtractum Filicis ein wirks~mes. ist, ist eine 

zwecke: s O m n O f O r m (Soemnoform) liefert ~angst a.~e:kan~te Tatsach~. Die Frischdarstellung 
C. de Trey <f; Co. in Berlin w. Mauerstr. 9.1. IS_t nat~rl1~h in dem Smne . aufzufassen, daß 

' mcht fur Jede Verordnung eme solche zu er-
KI. in v. T. Die Saccharinpräpa~~te folgen habe. Dieselbe findet jährlich statt 

wirken sämtlich antiseptisch, deshalb kommt und zwar aus der im Herbste gegrabenen 
auch ihnen allen eine gewisse Be einträchtig- Wurzel, welche die beste ist. Jede Zubereitung, 
u n g der verdau u 11 g s _Enzyme zu. Da die das Farnwurzelextrakt enthält, mit einer 
aber die Natriumsalze als leichter lösliche Ver- Angabe zu versehen, wann dasselbe dargestellt 
bindungen auch leichter diffundieren und daher worden ist, halten wir für überflüssig. Der 

Arzt und die Kundschaft muß das Vertrauen schneller aus dem Körper ausgeschieden werden, , 
so ist ihre Einwirkung auf die Enzyme eine zum Apotheker haben, daß er eine Ware liefere, 
kürzer dauernde und insofern g e ringe r e. zu die für den gewiinschten Zweck die geeignetste 
diesen letztgenannten Verbindungen, welche ist. Hat der Arzt dieses Vertrauen nicht, so 
demnach zu bevorzugen sind, gehören die könnte er auch andererseits gerade die Angabe 
Kristallose (Heyden/ und das leicht lösliche der Darstellungszeit benutzen, um den Apotheker 
raffinierte Saccharin (Fahlberg). s. in ein falsches Licht zu setzen. Z. B.: Er ver-

ordnet im September oder Oktober da,q Extrakt 
Apoth. R. W. in Clt. Vasothion finden und erhält ein solches, das im November des 

Sie im Mentxel'schen Verzeichnis Pharm. Centralh. voraufgegangenen Jahres dargestellt ist, oder er 
4.3 [1902], 120. Es ist eine Salbengrundlage, verordnet im Frühjahr dasselbe und erhält ein 
die durch Einwirkung· von Schwefel auf Vasogen solches, <las vielleicht einige Tage vorher aus 
erhalten wird Vasothion enthält 10 pCt Schwefel; Herbstware dargestellt ist, so erklärt er beide 
viel Aehnlichkeit mit ihm zeigen Th i o s a p o I für ungeeignet, ersteres, weil die Darstellung 
(Pharm. Centralh. 36 [1895], 605) und Thioa,zu weit zurück liegt, das zweite, weil die Ware 
s a von a l (Pharm. Centralh. 37 [1896], 717). .zu alt sei. H. M. 

Erneuerun_g der Beste//un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufen, 

bedarf es der Voraus b e z a h 1 u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht
zeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Numnier lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefälligen Benutzung bei. 
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Mescal Buttons 301. 
.Mei:;otan, Ausscheidungen 400. 

507. 
" Mesctanöl, Anwendung 288. 

Mesotansiilbe, Anwend. 409. 
Metalle, elektro-katalytische 

Kraft ders. 414. 
Methyl-Xanthin 316. 
Mikrobien, unsichtbare 399. 
.Mikroorganismen 4 78. 
Mikrophotographie 329.* 
Milch, Katalase der M. 429. 
- Konsorv. mit Ils02 429. 
- Fettbestimmung 322.* 428.* 
- Nachw. v. Rohrzucker 396. 
- Kindermilch 288. 
Milchzucker, Reakt. 274. 356. 
- Nachw. v. Rohrzucker 396. 
Min1Jralwässer, Bezeichn. 318. 

-Moorextrakt, kombiniert 464. 
Morphin-Farbreaktion 449. 
- Bestimmung 367. 426. 
- Nachweis 508. 
Muglitzol, Anwend. 335. 
Mukogen, Eigensch. 409. 
-Mundwasser von Mathis 317. 
. Muskatnußwein 475. 

-N ahrangsm.-Kon trolle in Sachs., 
Jahresbericht 1903, 510. 

-Nährboden für pathogene Bak~ 
terien 378. 

ß-Naphthol, Anwendung 356. 
Nasturtium olficinale 409. 
Natrium bromovalerian. 296. 
- perborat 415. 464. 
- peroxyd 469. 
- salicylicum 277. 
Naturforscher-V ersamml. 364. 
Neuronal, Anwendung 341. 
-Nikotin, Reaktionen 309. 387. 
- kamphersaures 337. 463. 

Oblaten, Herstellung 278. 
"Ohren, Bereitung 300. 
-Oleum Citri 336. 
- Hyoscyami 454. 
- Petrae nigrum 277. 
Olivenöl, Hand.elsnotiz 395. 
- Jodzahl 493. 

J)pium, Ifand_elJ;J)otiz 426. 
- mit Gummi arab. 423. 
- Bestimm. d. Kode'in 373. 
-Orber Soolquelle 368. 
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Oreson, Eigenscb. 316. 356. 
Orleanfarbsto:ff, Prüf. 450. 
Osta-Präparate 296 . 
Ovine 418. 
Ovoferrin 296. 
Ozon, radioaktive Erschein. 418. 

Panthersohwamm 432. 
Parakautschuk, Konstitut. 350. 
- Kultur 431. 
Paranephrin-Kokafo 341. 
Pareira-Wurzel 357. 
Parisol 392. 
Pellotin 302. 
Pepsin, Prüfung 427. 
Perca!min 275. 
Perlmutter, Färben 308. 
Petroleum-Kongress 370. 
Pfeffer, Kalken dess. 426. 
Pflanzenkrankheiten 417. 
Phagocytin 409. 
Pharmaoeut. Gesetze, Ausleg

ung 818. 353. 424. 
Pharmakopöen als Spiegel der 

Zeit 388. 404. 
Pharyngine 297. 
Phenacetin, gefärbtes 277. 
- Vergiftung 415. 
Phosphor, Bestimmung 469. 
Photographie 289. 307. 327. 

343. 362. 383. 398. 416. 434. 
4'i6. 498. 

PhtLisocan 372. 
Phutonin 3U4. 
P1llen-Einnehmeröbrchen 372. 
Pilokarpin, Farbreaktion 410. 
- in 'l'abletten 212. 297. 
Pilulae aloet. ferratae 384 . 
- Kreosot1 470. 
Piment, Fälschung 451. 
Piscarol 276. 
Platin, gediegenes 427. 
Plenulae Blaudii 3b9. 
Pond's Extrakt 449. 
Portanglin 337. 
Protargolsalbe 326. 
Protein-Gelatine 378. 
Pulver, rauchloses 415. 
Purgier-Konfekt 464. 
Pyramiden, Prüf. 468. 
- in Tabletten 297. 
Pyrenol 372. 

Radio-Aktivität 42J. 
Radioaktivierte Stoffe 467. 
Radium in Soolquellen 348. 
Radiumemanation 400. 
Rad. Ipeoacuanhae 367. 
- Liq uiritiae 426. 
Ratten u. Arsenik 290. 
Reduzin 409. 
Renoglandin 297. 
Rhiz. Curoumae 325. 
:__ Hydrastis 313. 
- Pannae 356. 
- Zingiberis 426. 

Rhodankalium,Farbreaktion509. 
Rohrzucker in Wurzeln 412. 
Roman's Reagens 437. 
Roma.rin 338. 
Rosenöl, Handelsnotiz 395. 
Rubazoosäure, Bild. 336. 
Rumex Hymenocephalus 325 . 

Saccharin, Zersetzung 319. 
Saccbarinpräparate, Wirk. 516. 
Salamander, giftig 455. 
Salamiwurst, unechte 429. 
Salen, Eigenschaften 464 . 
Sal-Ethyl, Anwendung 335. 
Salicylsäure, Vorkommen 451. 
Sa!it, Handelsnotiz 409. 
Salpetersäure, Bestimm. 494. 
Salpetrige S., Bestimm. 494. 
Sanoforme, Bestandteile 297. 
Saprol, z. Desinfektion 361. 
Sauer's Kranken-Bouillon 338 . 
Sauerstoff, Darstellung 348. 
- Bestimmung 272. 
Saugtrichter nach Katz 347. 
Schmalz u. Talg, Bleichen 489. 
Schminke, errötende 402. 
Sobnouda, Bedeutung 403. 
Schokoladenmehl, Verkehr 328. 
Schwefel, Umwand!. in Fe 408. 
Schweflige Säure, Bestimmung 

27 l. 
Schweinefett, Jodzahl 493. 
Selenin Hpp, .Anwend. 372. 
Senf (Speises.), Färbung 291. 
Senfmehl, gefärbtes 291. 
Senfpapier, Bereit. 337. 
Senfpulver, Analyse 323. 
Senval 297. 335. 
Sepdelen 297. 
Sesam, Kultur dess. 304. 
Sesampulp, Verwertung 384. 
Siocose, Eigensch. 297. 
Signatur, Anbringung 353. 
Silberbromid im Silbernitrat 516. 
Sir. Ferri albumin. 4~2. 
Soleine 372. 
Sonnenblumenöl 512. 
Sorbierit 412. 
Sparalin 458. 
Spartei'.n, Reaktionen 313. 385. 
Spezialitäten 44 7. 
Speiseöle, Reinigung 508. 
Spinnen, giftige 306. 
Spiritus zu Heizzwecken 345. 
- mit Holzgeist denatur. 365. 
- Gewinn. aus Fäkalien 384. 
Stärkesirup, Verwend. 375. 
Sterilisol 308. 
Stickstoff, Bestimm. 469. 
Stickstoff, Nachweis in Gummi-

Enzymen 501. 
Stovai:n 465. 
y-Strahlen, Bedeutung 418, 
Strontiankarbonat 360. 
Stryohninkakodylat 372. 
Styrakol 356. 
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Styracol, Wirkung 514. 
Sulfolan = Thiolan 409. 
Snprarenin 354. 
Syphilis-Heilserum 316. 
Syrocolin 316. 

T.acca pinnatifida 496. 
Tachiol, Lösungen 355. 
Taeniol, Bestandt 335. 
Terpentinöl, Handel 277. 
- Gewinnung 299. 
Tetanus und Chinin 476. 
Thelll, Vorkommen 413. 
Thee, havarierter 494. 
Thermoleometer 452*. 
Thermometer, ärztl. 345. 
Thiocol, Wirkung 514. 
Thiolan, Anwendung 372. 
- Bereitung 409. 
Thiopinol 371. 
- -Salbe 372. 
Thoriumnitrat 356. 
Thyreoidectin 336. 
Tincturae, Abhandlung von Katz 

419. 439. 459. 486. 
- Herstellung unter Anwend. 

chemischer Zusätze 441. 
- Mazeration und Perkolation 

460. 487. 
- Real'sche Presse 486. 
- Bereit. u. Prüf. nach Weiß 

444. 
- Bedeutung der Formaldehyd

· .r;ahl 444. 
Tinot. Cateohu 444. 

&20 

Tod, Erkenn11ngsrnittel 417. 
Tragopogon praten~e 415. 
Tropakokain 455. 
Tropfstäbe 372. 
Tropfstöpsel 372. 
Trypanosomen 454. 
Tubera Salep 277. 
Tuberkulocidin Hpp 372. 
Tumenol-Zinkpasta 424. 

Ungt. Heyden 418. 
- Hydrarg. oxyd. flav. 293. 
- Plumbi acet. 299. 
- sulfuratum mite 409. 
Urystamine 336. 
Uviollampe 308. 

Vanadiol Helonis 315. 336. 
Vanille, Marktbericht 497. 
Vanillin. Oxydation 449. 
Vasenolformalin 422. 
Vasothion. 516. 
Velosan ==; Fetrosal 409. 
Verkaufspreise, Norm 353. 
Viferral, Eigenscb. 297. 
Vitose, Salbengrundlage 491. 

Wachs, Extraktionsw. 277. 
- Prüf. auf Ceresin 328. 
- Handelsnotiz 393. 
- Säurezahl 393. 
Wachsarten, VerseUungszahl 

351. 
Wärmflaschen 328. 
Warenzeichen, Schutz 353. 

Wasmuth's Pain-Expeller 3-HL 
Wasser, elektr. Leitungsver-

mögen 474. 
- Untersuchungen 494. 
Wa~serdam~f-Apparat 287. 
Watte, radioaktive 467. 
Wechselfieber 455. 
Wein, Bestimm. von Fluor 281. 
- flüchtige Säuren 300. 376. 
- Färben 1des W eißw. 364. . 
- Ursache des «Böcksern•321. 
- Ersatz des Xeres-W. 437. 
Wein bau, Schädigung 400. 
Weinessig, Glyceringehalt 49L 
Weinpantscherei 475. 
Wermutwein, Fälsch. 471. 
Wespen, Vertilgung 500. 
Wettbewerb, unlauterer 319. 
Wurmsamen, Ersatz 277. 

Xanthoxylon scandens 281. 

Yohimberinde, falsche 284. 
Yohimbin, Anwendung 476. 

Zahnpulver nach :M:athis 317. 
Zahnstocher, sterilisierte 500, 
Zerstäubungsapparat «Glaseptie» 

507. . 
Zimtsäure, Wirkung 514. 
Zmkalium, Legierung 478. 
Zi11kii~rhydrat. Anwend. 336. 
Zomyo-]3eef, Gewirin. 297. 
Zucker, Bestimmung 355. 
- Unwert des Jamaikaz. 451 ~-

~~~~-
Die Jahrgänge 

1867, 1868, 1869, 1871, 1874, 1875, 1876, 1877) 1881, 1883, 
1884, 1888, 18897 1891 bis 1903 der 

,,Pharmace1dischen Centralhalle" 
werden zu bedeutend ermässigten Preisen abgegeben durch ehe 

Geschäftsstelle: 

~resden,,,,cß., dcßandauer dtr. 48 

Verleger; Dr, A. SeJmeider, Dresden und ·Dr, P. Sill Dresden-Blasewits, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P, Sü.11, in Dzesden·B~Yits. 

Im Badahandel dozeh Julias Springer, llenin_~.1 -KonbijouJilat& 8. · 
Dl'llek Tilll Fr. Tiitel Nacbf.-(Kunaunt llalllo), ~--
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Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Der Nachweis 
von Denaturierungsholzgeist in 
Essenzen, Branntweinen, Tink

turen, Fluidextrakten. 
Von Dr. R. Peters, 

Assistenten an der Technischen Prüfungsstelle 
der Kgl. Sächs. Zoll- und Steuerdirektion. 

Nachdem durch Bundesratsbeschluß 
vom 18. September 1902 die Steuer
freiheit für Branntwein zur Herstellung 
von Heilmitteln aufgehoben und gleich
zeitig bestimmt worden ist, daß die 
Verwendung von denaturiertem Wein
geist zur Herstellung von Heilmitteln 
als eine Verwendung zu gewerblichen 
Zwecken anzusehen sei · -- zu vergl. 
auch Nr. 19 dieser Zeitschrift, Jahrgang 
1905, S. 365 flg. -, mehren sich die 
Anzeigen, in denen mit 5 L Holzgeist 
auf H)O L reinen Alkohol denaturierter 
Weingeist be~w. mit einem solchen 
Ilranntwein hergestellte Tinkturen, 

Spirituspräparate usw. im Handel an
geboten werden. 

Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß 
Apotheker, Drogisten u. a. von gewissen
losen Fabrikanten wider ihren Willen 
solche mit Holzgeistbranntwein her
gestellte Heilmittel, deren Feilhalten 
den Apothekern untersagt ist, erhalten 
und daß auch der Steuerbehörde Tink
turen, Fluidextrakte, Parfümerien, Kopf-, 
Zahn- und Mundwässer zur Ausfuhr 
mit dem Anspruche auf Steuerfreiheit 
vorgeführt werden, obwohl sie nicht 
unter ausschließlicher Verwendung von 
versteuertem Branntwein hergestellt 
worden sind. 

Da die Erkennung des Holzgeist
gehaltes solcher Erzeugnisse an dem 
eigenartigen Geruche des Holzgeistes 
insbesondere dann schwierig ist, wenn 
die Fabrikate einen starken . Geruch 
oder einen nur geringen Weingeist- und 
dementsprechend einen geringen Holz;; 
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geistgehalt be8itzen, so schien es mir aus Tinkturen usw. stets eine mehr 
nicht uninteressant zu sein, ein Mittel oder minder große Menge von flüchtigen 
zum sicheren Nachweise des Holzgeist- Körpern enthalten, die Kaliumperman
gehaltes solcher Erzeugnisse zu finden. ganatlösung ebenfalls reduzieren. 
Dieser Aufgabe habe ich mich umso Die Bestimmung des Methylalkohols 
lieber gewidmet, als nach dem von der durch Ueberführung desselben in Kohlen
Technischen Prüfungsstelle des Reichs- säure oder Formaldehyd, der Nachweis 
~chatzamts . herausge~ebenen Berichte des MethyJalkohols nach Ricke, Bardy 
u~er techmsche Arb.e1ten auf de~ Ge- und Windisch (Vereinbarungen, Heft II, 
biete der Branntwemsteuer-Befreumgs- S. IBO) und der Nachweis des Acetons 
ordnung für die Zeit vom 1. Oktober nach dem durch v. Bartal verbesserten 
1903 bis 30. September 1904 ein Wallach'schen Verfahren (Chem.-Ztg. 
schnell aus.führbares Yer~ahren 1905, 377), das auf der Ueberführung 
zum Nachweis der Bestandteile des des Acetons in alkoholischer LösunO' 
Holzgeistes noch immer g e s u c h t mittels Brom in Tetrabromkohlensto:ff 
wird. beruht, sind nicht einfach genug, um 

Der zur Denaturierung von Brannt- empfohlen werden zu können. 
wein zu gewerblichen Zwecken aller Dagegen gelingt die Feststellung des 
Art verwendete Holzgeist besteht nicht, Holzgeistgehaltes in Branntweinen ganz 
wie vielfach angenommen wird und auch leicht, wennmansichaufdieErkennung 
in Anpreisungen von Holzgeistbrannt- des in jedem Holzgeiste - nur der 
wein zu lesen ist, in einem tech- reine Methylalkohol ist fast frei davon 
n i s c h r e i n e n Met h y I a I k oho I e, - vorhandenen Ace t o n s stützt. 
sondern in einem roh e n Met h y 1- Als einfachste und beste Methode zu 
alkohole (Holzgeiste), der vom diesem Zwecke möchte ich die von 
Jahre 1888 bis 1902 mindestens 30 pCt Legal angegebene Reaktion bezeichnen, 
Aceton, seit dieser Zeit aber nur nach der eine mit frischbereiteter 
25 pCt Aceton enthalten muß. Dieser Nitro p r u s s i d n a tri um lösung ver
geforderte Mindestgehalt an Aceton im setzte Acetonlösung auf Zusatz von 
Holzgeiste wird nach den Vorschriften Natronlauge eine Rotfärbung annimmt. 
der Ziffer 1 in der Anlage 2 zur Auch die von Baeyer und Drewsen 
Branntweinsteuer - Befreiungsordnung angegebene Reaktion (Ber. d. D. Chem. 
festgestellt. Ges. Bd. 15, S. 2860), bei der nach 

Leider versagt nun die zu diesem 
Zwecke benutzte Methode von Messinger, 
bei der das Aceton in Jodoform über
geführt und das im Ueberschusse zu
gesetzte .Tod mittels Natriumthiosulfat 
zurücktitriert wird, im vorliegenden 
Falle vollständig, weil auch der Aethyl
alkohol unter den gegebenen Beding
ungen in Jodoform übergeführt wird -
zu vergl. auch Zetxsche, die Bestimmung 
des Acetons in Wasser, Methyl- und 
Aethylalkohol, diese Zeitschr. 44 [ 1903], 
s. 505 folg. -. 

Auch die im Arzneibuche für das 
Deutsche Reich IV. Ausgabe zur Prüfung 
des Weingeistes auf Aldehyd und rohen 
Holzgeist angegebene Prüfung mittels 
einer O,lproc. Kaliumpermanganatlösung 
ist nicht brauchbar, weil die Destillate 

der Gleichung: 

207H50N02 + 203H60 
o-Nitrobenzaldebyd Aceton 

C16H10N202 + 202H4Ü2 + 2H20 
Indigoblau Essigsäure Wasser 

aus Aceton und Orthonitrobenzaldehyd 
in alkalischer Lösung Indigoblau ent
steht, l1at ganz gute. Dienste ge
leistet. 

Zumeist wurde jedoch die Reaktion 
von Legal benutzt und zwar wurden 
10 ccm des alkoholhaltigen Fabrikates 
mit Wasser versetzt und davon 20 ccm 
bei kleiner Flamme abdestilliert. 10 ccm · 
des gut durchgemischten Destillates· 
wurden mit 1 ccm einer frisch be-. 
reiteten und vor Licht geschützten, 
1 proc. Nitroprussidnatriumlösung und 
mit 2 ccm - bei stark sauren Flüssig-
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keiten auch mehr - einer etwa 4proc. l von alkoholhaltigen E. rzeugnissen mitters 
Natronlauge versetzt. Farblose Erzeug- der Legal'scben Reaktion auf ihren 
nisse, wie Kampher-! Ameisenspiritus Acetongehalt und zum Teil auch mittels 
usw., kann man ohne vorhergehende einer O,lproc. Kaliumpermanganatlösung 
Destillation prüfen. - Bei Anwesenheit auf ihrenHolzgeistgehalt geprüft worden. 
von Aceton entsteht eine mehr oder Ergab die Legal'sche Reaktion, daß 
minder starke Rotfärbung, die aller- Aceton nicht vorhanden war, so wurden 
dings nach einiger Zeit in Gelbbraun sie mit der ihrem Alkoholgehalte ent
umschlägt. Ist dagegen kein Aceton sprechenden Menge Holzgeist versetzt, 
vorhanden, so tritt nur eine Gelb- destilliert und nochmals geprüft. Um 
färbung ein. dem Einwande zu begegnen, daß der 

Allerdings geben auch Aldehyd (Acet- ~.cetongehalt durc~ eine ! ä n g e ~ e 1?e
aldehyd) und Fuselöl die gleiche Reak- ruhrung des Holzgeiste~ mit Chenukah~n 
tion wie Aceton. In vorliegendem Falle oder Drogenbestand~eile? herabgemm
ist aber dieses zusammentreffen kaum dert . werde ode_r v1e~leicht g~nz ver
von praktischer Bedeutung, wdl zur sc~wmde, ~abe ich te1!s von i:nr selbst 
Herstellung von Heilmitteln weder der °:lit Holzgeistbrann~we1.n bereitet~ Jod
aldehydhaltige Vorlauf noch der fuselöl- tm~tur und Ratanhiafl.mdextrakt langere 
haltige Nachlauf der Branntwein- Ze~~ stehen lassen und. dann e~st der 
reinigung, sondern ausschließlich Fein- ~rufung u~~e~worfen! teils habe ich von 
sprit verwendet wird. Uebrigens ist eme: auswart1ß'~n Fll'ma Kamph_er- und 
nach § 1, letzter Absatz, der Brannt- ru_ssische_n Spiritus be~ogen, die. ver
weinsteuer-Befreiungsordnung, Brannt- mittels en~es mit Ho~zgeist denaturierten 
wein, der einen größeren Gehalt an Branntwemes bereitet worden waren. 
Nebenerzeugnissen der Gärung und Wie die Untersuchungsergebnisse 
Destillation (Aldehyd, Fuselöl) als e i n zeigen, geben die Erzengnisse, die nur 
Gewichtsprocent der in ihm enthaltenen aus reinem, holzgeistfreien Branntwein 
Alkoholmenge besitzt, von der Steuer- bereitet wurden, mit dem Legal'schen 
freiheit ausgeschlossen. Reagens keine Rotfärbung. Die Rot -

Aber selbst wenn neben Aceton noch färbung trat aber stets ein, wenn die 
Aldehyd oder Fuselöl vorhanden sind, Waren vorher mit Holzgeist versetzt 
so kann man das erstere doch mit worden waren. Interessant war die Beob· 
Sicherheit nachweisen, indem man beim achtung, daß die in denNr.25 bis 31 aufge· 
Vorhandensein von Aldehyd 10 ccm des führtenEssenzenauchnach dem Sieden mit 
aus dem Fabrikate gewonnenen De- Natronlauge am Rückflußkühler schwache 
stillates mit 20 . ccm 25proc. Natron· bis starke Rotfärbung mit dem Reagens 
lauge und etwas Wasser versetzt und nach Legal zeigten. In der 'rat war 
1 Stunde lang im. Wasserbade erhitzt. bei der Herstellung von Rumessenzen 
Das durch Watte gegossene Filtrat Holzgeist des Handels (nicht Dena
wird dann destilliert und das Destillat turierungsholzgeist 1) zugesetzt worden 
in der angegebenen Weise geprüft. und zwar nach einer von einem Fa· 
Bei Anwesenheit von Fuselöl versetzt brikanten gegebenen Auskunft in einer 
man das Destillat mit gekörntem Zink, Menge von 30 bis 40 L auf 100 L des 
1 Tropfen Platinchloridlösung , etwas verwendeten Alkohols. 
Wasser und verdünnter. Schwefelsäure Natürlich läßt sich die Reaktion nach 
und erwärmt l Stunde lang im Wasser· Legal auch sehr gut und bequem zum 
bade. Bei beiden Verfahren wird der Nachweise des allgemeinen Denaturier
Aldehyd bezw. das Fuselöl zerstört, ungsmittels (Holzgeist und Pyridinbasenl 
während die Hauptmenge des Acetons verwenden, indem man eine größere 
unangegriffen bleibt. Menge des Branntweines erhitzt und 

1n der auf Seite 524 und 525 stehen- die zuerst übergehenden 10 ccm mittels 
den Tabelle sind eine Anzahl Destillate des Reagens nach Legal prüft. 
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0) ... .Alkoholgehalt Destillat direkt erhalten Destillat erhalten nach 
"t:!"' Namen Zusatz von Holzgeist AS in $9 

Raum- a) Legal's b) Kalium-
a) Legal's b) Kalium- Bemerkungen "'"' des Erzeugnisses permanganat permaoganat .sz 

prozenten Reaktion gibt: wird entfärbt Reaktion gibt : wird entfärbt 

1. Kampherspiritus 63,8 Gelbfärbung -* Rotfärbung - * Ein - bedeutet, daß die 
2. Salpeterätherweingeist 84,5 Gelbbraunfärbung - - Reaktion nicht ausge-

(( 

führt worden ist. 3. .Ameisenspiritus 63,7 Gelbfärbung - (( -
4. Senfspiritus 8l,8 Grünfärbung - « -
5. Franzbranntwein 43,0 Gelbfärbung in 2 Minuten (( sofort 
6. Russischer Spiritus 58,3 » sofort (( (( 

7. Hoffmann's Lebensbalsam 83,0 Golbbraunfärbung ·- » -
8. Saure aromatiscl1e Tinktur 81,3 GE1lbfärbung - )) -
9. Baldriaotinktur 57,8 » - )) -

10. Arnikatinktur 69,8 )) - )) sofort 
ll. .Akonfüinktur 65,2 » in 1 Minute « sofort 
12. Fingerhuttinktur 58,3 )) » 2 Minuten (( (( ""'Die Destillation erfolgt 

unter Zusatz von Jod 13. Jodtinktur** 84,5 )) >> 1 Minute (( ,, 
lrnJium. 14. Rhabarbertinktur 58,3 -> » 3 Minuten (( (( 

e 

15. Opiumtinktur 37,9 » » 5 Minuten (( (( 

16. Chinafluidextrakt 13,7 » sofort schwache (( 

Rotfärbung 
17. Kolaf!uidextrakt 42,9 » (( 2 Minuten Rotfärbung (( 

18. Kokafluidextrakt 39,3 » (( 2 (( (( (( 

19. Cascarafluide:x:trak t 23,5 » (( 2 " 
(( (( 

20. Ratanhiafluidextrakt 28,4 » (( 3 « (( 
(( 

21. Birnenessenz 69,6 » sofort « « 
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22. Himbeeressenz 54,8 Gelbfärbung in 2 Minuten Rotfärbung sofort 

23. Kirschwasser 58,2 « 1 Minute 

24. Kognakessenz G II 83,7 " 3 Minuten sofort 

25. Rumessenz ·w I 75,8 Rotfärbung sofort 

26. W II 75,6 schwache 
Rotfärbung 

27. WIII 73,4 starke 
Rotfärbung 

28. GI 77,0 Rotfärbung « 

29. G II 75,5 schwache 
Rotfärbung 

30. Kognakessenz G I 85,4 ganz schwache 
Rotfär biJ.ng 

in 2 Minuten 

31. Punschessenz 71,2 schwache « 2 Rotfärbnng sofort 
Rotfärbung °' 

Jodtinktur**, mit Holzgeist 
1,,:)-

32. ~ 

versetzt und längere Zeit 
84,.Fi Rotfärbung sofort stehen gelassen **wie in Nr. 13 

83. Ratanhiafluidextrakt, mit 
Holzgeist versetzt und 
längere Zeit stehen ge-

lassen 28,4 < 

34. Kampherspiritus t mit 
Holzgeistbranntwein her-

gestellt « t von auswärts bezogen 

3::i. Russischer Spiritus, t 
mit Holzgeistbranntwein 

hergestellt 

36. Im Fabrikbetriebe wieder-
gewonnener, ursprünglich 
mit 5proc. Holzgeist dena-
turiert 6ewesener Brannt-

wein 94,'~ 
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In einer späteren Arbeit hoffe ich 
die Ergebnisse meiner Bemühungen, 
die Reaktion nach Legal oder eine der 
anderen oben angegebenen Reaktionen 
zu einer quantitativen Bestimmung 
des Acetons auszuarbeiten, veröffent
lichen zu können. 

Spiritus camphoratus. 

schlüsS"e ergeben. Wir brauchen uns 
nur daran zu erinneren, daß unter den 
häufigeren Verhältnissen der Auswurf 
wesentlich nur aus unschuldigem 
Schleim und bedenklichen Eitermassen 
in wechselnden Verhältnissen gemengt 
ist. Darin liegt aber schon ein chem-
ischer Grundunterschied, da Schleim 
reichlich Zucker abspalten läßt und 
Eiter reichlich Phosphorsäure ergibt. 
Allerdings wird etwas weniger Zucker 

Bei der Untersuchung von selbst- auch aus Eiter und etwas weniger 
bereitetem Kampherspiritus zeigte es Phosphorsäure auch ausSchleimhautmucin 
sich, daß derselbe nur ein spec. Gew. der Luftwege erhalten. Aber für die 
von 0,8848 (das Arzneibuch verlangt gegenseitige Beurteilung der beiden 
0,885 bis 0,889) hatte und daß die Hauptbestandteile ergibt es dennoch 
bleibende E:ampherausscheidung erst sehr verwertbare Anhaltspunkte, ob 
nach Zusatz von 5,5 ccm Wasser, statt einerseits der abspaltbare Zucker oder 
4,6 bis 5,3, stattfand. Der verwandte anderseits die Phosphorsäure der Asche 
Spiritus hatte 0,8322 spec. Gew. und bei chemischer Untersuchung des Spu
der Kampher schmolz bei 172 bis 173°. tums gegen den Durchschnitt erhöht 
Letzteres wäre allerdings 2 bis 3° zu ist. Zum Vergleich für ähnliche Unter
gering, doch dürfte diese geringe suchungen in anderen Laboratorien will 
Differenz wohl ohne Beachtung bleiben ich hier die Ergebnisse der Sputum
können. Es wäre interessant zu er- untersuchung eines alten Mannes mit 
fahren, ob auch andere Kollegen diese Bronchialkatarrh mitteilen. 
Beobar.htung gemacht haben, denn dann Das sorgfältig gesammelte Sputum 
müßten im Arzneibuche die betr. Proben ergab 2,516 pCt Trockensubstanz. Es 
geändert werden. B. war also ungemein wasserhaltig. Aus 

der 'l1rockensubstanz konnten durch an
haltende Inversion 18,12 pCt Zucker, 

Zur Sputumanalyse im 
der Heilkunde. 

Dienste als Dextrose berechnet, erhalten werden. 
Da nach Friedr. Müller das Schleim

Mehr und mehr öffentliche chemische 
Laboratorien werden begründet. Damit 
wird erstens die Möglichkeit gegeben, 
daß auch mehr diese Laboratorien den 
Aerzten Hilfe in der Feststellung von 
krankhaften Prozessen bieten. Zweitens 
müssen diese Laboratorien aber auch 
ihre Untersuchungsmethoden in solchen 
Richtungen ausbauen, daß sie dem 
Arzte nützlich sein können. 

Ein Gebiet, das bisher noch völlig 
brach liegt, ist die chemische Analyse 
des Auswurfs zu ärztlichen Zwecken. 
Wie wenig in dieser Richtung bis
her geschehen ist, ersehen wir, wenn 
wir die neueste Auflage von Hammer
sten's Lehrbuch, Seite 624, aufschlagen. 
Und doch kann die chemische Zusammen
setzung des Auswurfs wertvolle Auf-

hautmucin 35 pCt Glukosamin ergab, 
so würden sich aus obigem Zuckerbefunde 
51, 77 pCt der Trockensubstanz als Luft
wegemucin ergeben. Dieser Gehalt ist 
sehr hoch. Dagegen war das Ergebnis 
von 2,46 pCt der Trockensubstanz als 
P205 nach der Veraschung als gering 
zu bezeichnen. Bei Lungenschwindsucht 
war das Ergebnis ein wesentlich anderes 
gewesen, nämlich in einem Falle 7 ,55 
pCt Trockensubstanz mit 0,338 durch 
Inversion erhaltenem Zucker und 5,33 
pCt P2Ü5. Oefele. 

Bad N euenahr, Rheinpreußen. 

Mesotanvaselin. Dr. J. Ruhmann (Berlin) 
gibt folgende Vorschrift: Mesotan 5 g, Y aselina 
americ. flay, 15 g. (Kühl au:fzubewahrnn !) 

Deutsch. 3fed. Wochenschr. 1905, Nr. 19. 
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Spezialitäten. 
Brisonit, ein Sprengstoff, besteht nach G. cf; 

R. Fritx aus 27 Teilen Nitroglycerin, 34 Teilen 
Kaliumnitrat und 43 Teilen Holzmehl. 

Broekseife von von Hoeven nach Pharm. 
Kai. 1905 : 49,5 pCt Wasser, 32,1 pCt Soda, 
14,2 pCt Fettsäuren, 2,42 pCt gebundenes Na
trium, 1,78 pCt Glycerin und Unreinigkeiten. 

Bronil ist ein Staubvertilgungsmittel unbe
kannter Zusarumensetzung. 

Brustpillen bestanden nach Mörner (Svensk 
„ Farm. Tidskr. 1904, 415) aus Magnesia und 

und Terpentin (wahrscheinlich auch venetian
:schem). 

Capsules de corps thyroide enthalten 0,1 g, 
Capsules orchitiques enthalten 0,2 g, 
Capsnles ovariques enthalten 0,2 g der ent-

sprechenden Organe. 

Capsules snrrenales enthalten 0,25 g Neben
nierensubstanz. Darsteller: Pharmacie Vigier 
in Paris, 12 boulevard Bonne-Nouvelle. 

Car Bovis, bereits in Ph. C. !6 [1904], 811 
erwähnt, hat nach Professor Schaffer folgende 
prozentische Zusammensetzung: 7 ,66 Feuchtig
keit, 80,62 Stickstoffkörper, 7,89 Fett und 3,9 
Mineralstoffe, deren Chlorgehalt 6 pCt nicht 
übersteigt. .Albumosen und koaguliertes Eiweiß 
sind nicht vorhanden. 

Carin. Unter diesem Namen kommt Hexa
methylentetramin als Fleischerhaltungsmittel in 
den Handel. 

Carlsson's Lung Gas. Dieses wird sowohl als 
eine Flüssigkeit, wie auch als Pulver von John 
Carlsson in Wahoo, Neb. U. S . .A.. geliefert. 
Letzteres bestand nach Mörner aus Opium und 
sollte in Holzgeist gelöst und verdunstet 
werden. 

Carnit ist eine .A.luminiumacetat , Salpeter 
und Zucker enthaltende Flüssigkeit. .Anwend
ung: Zur ]j'leischerhaltung. (Baier, Ztschr. f. 
Unters. d. Nahrungsm.). Dieselbe ist nicht zu 
verwechseln mit Ca r n i t, einer ammoniakal
ischen Karminlösung , die zur Wurstbereitung 
empfohlen wird. 

Carter's little liver Pills. Jede Pille ent
hält ungefähr 0,006 g Podophyllin und 0,013 g 
Aloe. 

Cerat. Poliermasse für Photographen. Nach 
Pharm. Kal. 190b: 25 Teile weißes Wachs, 25 
Teile Terpentinöl und 2 Teile Dammarlack. 

Chocolate-Coated Tablet Cold (Laxative). 
Jede Tablette enthält etwa 0,008 g .A.lofo, 0,03 g 
Kapsikuropulver, 0,03 g .Akonittinktur, 0,12 g 
Chininbromhydrat, O,Ou8 g Kalomel, 0,03 g 
Ipekakuanha- und 0,03 g Opiumpulv~r. pa~
steller: Parke, Davis ci; Oo. in Detroit (Mrnhi
gan). 

Cl~ricorin, zur Reinigung von Bierdruck
apparaten empfohlen, soll nach H. Kreis aus 
A.etznatronpulver bestehen. 

Cockle's PIIls bestehen aus Aloe, Koloquinten 
und Rhabarber. 

Cocotine ist ein gereinigtes Kokosölpräparat, 
das eine hellgraue Flüssigkeit ohne Geruch und 
Geschmack darstellt, wenn es aber in Wasser 
gebracht wird, sofort eine butterartige Be
schaffenheit annimmt. 

Compressed Tablet Sodium salicylate eom-" 
pound. Jede Tablette enthält 0,18 g Natrium
salicylat, 0,03 g Kolchikumextrakt und 0,06 g 
Digitalistinktur. Darsteller: Parke, Davis ci; Co. 
in Detroit (Michigan). 

Condurango Rordorf ist ein Condurango
Fluidextrakt in Verbindung mit Diastase und 
Pepsin. Darsteller: .Apotheker Rordorfin Basel. 

Condy's Crystals ist Kaliumpermanganat. 
Cornin, ein Hühneraugenmittel, besteht nach 

G. cf; R. Fritx aus l Teil Milchsäure, 1 Teil 
Salicylsäure und 2 Teilen Kollodium. 

Cruosit wird wie Cornit (Pharm. Centralh. 
44 [1903], 239, 402) unter Zusatz von einge
dicktem Blut dargestellt. 

Cypressa ist nach Riedel's Mentor eine wein
geistige Lösung von Cypressenöl. .Anwendung: 
wie Cypressenöl bei Keuchhusten. 

Dämpfigkeits-Pnlver bestand nach d. Dresdn. 
Chem. Untersuch.-Amte aus Schwefelantimon. 

Demotogen (Pharm. Centralh. 45 [1904], 557) 
besteht aus Pflanzeneiweiß und Nährsalzen. 
Darsteller: E. J. Balxer in Wien III, Haupt
straße 50. 

Densol soll ein mit Holzteer und Nitrobenzol 
versetzter Tran sein. Anwendung : Zur Leder
erhaltung. 

Dentaline, Abraham's besteht nach Riedel's 
Mentor aus 0,5 g Thymol, 50 g Borax, 40 g 
Natriumbikarbonat, 20 g Katechuextrakt und 
6 Tropfen Pfefferminzöl. 

Dentila, Geo Dötzer's besteht angeblich aus 
einer 14fägigen, filtrierten, weingeistigen Diges
tion von Guajakholz (1+3 g), einer filtrierten 
Lösung von 0,4 g Hastix, O,l:l g Sandarak, 0,2 g 
Myrrhe in 1,6 g Spiritus, sowie je 0,01 g Pfeffer
minz-, Anis- und Nelkenöl nebst Spiritus :rn 5 g 
Gesamtgewicht. Darsteller : Geo Dötxer, Fabrik 
pharm. Präparate in Frankfurt a. M. 

Depilatoire war nach dem Dresdn. Chem. 
Untersuch.-.A.mte eine Mischung von Tonerde
silikat mit 11 pCt Baryumsulfid. 

Desodor ·wird erhalten durch kräftiges 
Schütteln von Pfefferminzöl mit Formalinlösung 
und .Abziehen der obersten mit Formalin ge
sättigten Oelschicht. 

Deutscher Tee besteht aus W alderdbeer- und 
Wacholdernadeln. Anwendung: als Er
satz des chinesischen Tee. Darsteller: Paul 
Garms in Leipzig. 

Dixon's PIIls bestehen aus Taraxacum, Podo
phyllin, Jalape und Seife. 

H. MentMl. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



528 

Reaktion des Verona!. 
Nach Lemaire (Repertoire de Pharmacie 

1904, 214) gibt das Verona! (Diäthyl
malonylharnstoff) in der Kälte mit Deniges 
Reagens einen weißen Niederschlag. Das 
Reagens hat folgende Zusammensetzung: 
Qnecksilberoxyd 50,0 g, Schwefelsäure 
500 ccm, destilliertes Wasser 1000 ccm. 
Das Quecksilberoxyd wird zu der 11och 
heißen Mischung von Wasser und Säure 
gegeben, und wenn nötig, wird nach dem Er-
kalten filtriert. R. E. 

Paston Pegurier bemerkt dazu, daß 
dieselbe Reaktion auch mit Mercuronitrat 
eintritt, daß sie so empfindlich ist, daß in 
einer Lösung von Verona! 1 : 5000 ein 
einziger Tropfen Mercuronitratlösung eine 
weiße Fällung hervorruft. Während Queck
silberacetat gleichfalls mit V eronal einen 
weißen Niederschlag gibt, sind Sublimat, 
Hydrargyrum bijodatum und oxycyanatum 
nicht in gleichem Sinne zu verwenden. 

Bul. des Seienees Pharmaeol. 1905, 287 . 
.A. 

Weißer Teer. 
Unter dieser Bezeichnung bringt die 

Firma P. Keller cib Co. in Moskau ein 
Präparat in den Handel, das auf V er
anlassung des Dermatologen Pospelow dar
gestellt wird, um die unangenehmen Neben
wirkungen des gewöhnlichen Holzteers auf 
die Haut zu umgehen. Die Darstellung 
besteht in der Destillation eines für den 
Zweck geeigneten Fichtenteers aus einer 
Kupferblase mit doppeltem Boden vermittels 
Dampfes. Es ist nach E. Goldberg (Chem.
Ztg. 1905, Rep. 51) ein gelbliches Produkt 
vom sp. Gew. 0,9140 bei 17° C, löst sieb 
leicht in 90 bis 95proc. Alkohol, in Essig
säure, Aceton, Chloroform, fetten Oelen usw. 
Er enthält nur Spuren von Säure, haupt
sächlich Kohlenwasserstoffe, Derivate des 
Brenzkatechin , wie Guajakol, Methyl-, 
Aethyl- und Propylguajakol und terpin-
ähnliche Körper. -he. 

Das Silioium:fluoroform 

Bei dem Zinntetrafluorid trat die Umsetzung 
im Schießrohre bei 220° 0, bei der Titan
verbindung schon bei 1000 ein: 

3SnF4 + 4SiHCI3 = 4SiHF3 + 3SnC14 .. 

Der Siedepunkt des neuen Körpers liegt 
unter 7 58,5 mm Druck bei - so,2°, der 
Sublimationspunkt bei - 900, der Schmelz
punkt bei - 11 oo. Im zugeschmolzenen 
Rohre unter Druck findet bei höherer Tem
peratur eine Zersetzung statt nach der 
Gleichung: 

4SiHF3 = 2H2 + 3SiF4 + Si. 

Bei reinem Gas findet die Zersetzung 
auch schon, wenn auch hmgsamer, bei 
gewöhnlicher Temperatur statt. Silicium
fluoroform brennt an der Luft mit schwach 
bläulicher, weiß umsäumter Flamme, aus 
der sich an kalter darüber gehaltener Schale 
ein weißer Beschlag von Kieselsäure ab
scheidet. Mit Wasser oder Natronlauge 
scheidet sieb aus dem Gase Kieselsäure ab; 
absoluter Alkohol ruft Wasserstoffentwicklung 
hervor. In Toluol löst sich der Körper 
zu gleichen Mengen und konzentrierte 
Salpetersäure wird unter Bildung von Stick-
oxyden reduziert. -he. 

Max Arnold'sche 
Parisiana-Gesundheitsbinden. 
Die Verbandwatte- und Verbandstoff

Fabrik von Max Arnold in Chemnitz hat 
eine neue, unter Nr. 241304 gesetzlich 
geschützte Damenbinde unter obigem Namen 
in den Verkehr gebracht, welche in der 
Damenwelt außerordentlich günstig auf
genommen worden ist. Diese Parisiana
Gesundheitsbinde besteht ans reiner, gut
saugender Verbandwatte, welche mit einem 
neuen, ganz dünnen netzartigen, natlosen 
Gewebe überzogen ist. Auf diese Weise 
ist ein weiches, aufsaugungsfähiges Polster 
hergestellt, welches keine Reibung oder 
andere Unannehmlichkeiten verursacht und 
d'iiher besonders zur Reisezeit, sowie für 
Damen welche dem Sport huldigen, beim 
Radfahren, Tennisspielen, bei Fußtouren 
unentbehrlich ist. Die Parisiana-Gesund" 

stellten 0. Ruft und C. Albert (Chem.-Ztg. heitsbinde kann an jedem Gürtel allein für 
1905, Rep. 42) durch gegenseitige Ein-! sich wie auch als Einlegekissen getragen 
wirkung von Siliciumcbloroform und der ' we;den. 
Tetra-Fluoride des Zinns und Titan dar. 
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Ueber das / alkobol, schwer in Aether, Amylalkohol und 
Erfrieren eisbeständiger Schwefelkohlenstoff, garnicht in Wasser und 

Pflanzen Petroläther. Die Lösungen reagieren neutral. 
hat Verdünnte Mineralsäuren lösen die Base 

C. Mex ( Cbem.-Ztg. 1905, Rep. 51) erst im U eberschuß. Die Salze, die aus 
neue Untersuchungen angestellt. Jiitller- diesen Lösungen beim Eindampfen kristall
Thurgau und Molisck hatten den Erfrier- isieren, werden schon durch reines ·Wasser 
ungstod einer Pflanze, der eintritt, wenn zersetzt. Alkalische Kupferlösung wird 
die Innentemperatur unter ein Minimum weder direkt noch nach dem Kochen redu-
sinkt, für einen Austrocknungstod erklärt, . 
· ·i b · G f · 11 K 11 "d ziert. Die salzsaure Lösung gibt mit 
wei e1m e rieren gequo ener o 01 e d „ bl. b Alk 1 "d t· 1 • .. d w r· · h k . t Ir . rt D en u rn en a 01 reagen 1en vo ummose 

" as .. asser ur sic aus ns a ISJC • em Niederschläge. Das Golddoppelsalz zersetzt 
ge~enuber gel~g es _dem Verfasse~ zu sich leicht, das Platindoppelsalz enthält 
~ei~en, d~ß ~10 Beend:gung der KrJStall- 20,06 pCt Platin. Konzentrierte Schwefel
JSatlo~ bei . kemer geprufte~ Pflanz~ un.ter säure löst mit bräunlich gelber Farbe, 
- 6 0 emtrat, so daß bei - 30 keme Kaliumchloratkristalle rufen in dieser Lösung 
st~rkere Au~trock~ung _des Protoplast~n ein- eine rotbraune Färbung hervor. JJ'rökde's 
~itt, als bei ~ . 6 · Ei~e 1;'lanze, die also Reagens wird erst grün, dann blau gefärbt, 
uber~aupt _E1sbll~ung m ihren Geweben eine Lösung vou Kaliumpermanganat in· 
vertragt, stirbt mcht an, Austrocknung des konzentrierter Schwefelsäure erst violett 
Pr9topl~sten, ~~ndern ~~ der A~kü?Iu~g dann gelbbraun, konzentrierte Salpetersäur~ 
unt~r e~n spezifisches ~m1mum. Fur die eIS- erst gelb, dann orangerot. Nach der 
h~ständtgen ~flan~e~ ISt 88• sogar von Vor- Elementaranalyse ist die Formel: C32B29N309. 
teil, wenn d1e E1~blldu~g ~n den. Gewebe~1 (Vergl. auch Pharm. Centralh. 46 [ 1905 J 7). 
so bald als möghch emtntt, wed das Eis -he. 
die vorhandene freie Wärme langsamer ab
leitet, als der flüssige Zellsaft. Ob und 
wann eine Pflanze erfriert, hängt ab vom 
Zeitpunkte der Eisbildung, der Menge der 
entstehenden Kristallisationswärme, genügen
der Isolation derselben, der Außentemperatur 
und dem spezifischen Minimum der betreffen-
den Pflanze. -he. 

Ueber Skimmianin. 

Untersuchung 
einiger Spezialitäten. 

Pin k p i ll e n wurden von J. Blomberg 
(Maandblad t. d. Kuakzalverey durch 
Ph. Weekbld. 1904, 543) analysiert. 
Jedes Fläschchen enthält 1211 g = 36 Stück 
überzuckerte Pillen, im Einzelgewicht von 
313 bis 342 mg. Die Zuckerlage, aus 
Zucker, Speckstein und Gummi bestehend, 
wog 7 4 mg. Lösliche Stoffe waren 

Das von J. Honda (Chem.-Ztg. 1904, 77 ,4 mg vorhanden. Die Pillen selbst 
Rep. 342) aus Skimmia Japonica Thunb. enthielten: Traganth, Stärkemehl, Enzian
isolierte Alkaloid läßt sich dem wässerigen pulver, Zink, Kalium, Ferro- und Ferri
Auszuge des alkoholischen Extraktes der verbindungen, Kohlensäure sowie Schwefel
Pflanze sowohl bei saurer wie bei alkal- säure. Nicht vorhanden waren: Arsen, 
ischer Reaktion am besten durch Chloroform Natrium, Alkaloide. Der Gehalt der ver
entziehen und hinterbleibt aus diesem als zuckerten Pillen an Asche betrug für das Stück 
grünlichbraune Masse, die bei langsamem 234 bis 235,5 mg, der an Eisen 18,2 bis 
Verdunsten aus alkoholischer Lösung schön 1916 mg, der an Kohlensäure 26 mg, ent
in langen vierseitigen Säulen kristallisiert, sprechend 2 7 ,2 mg Kaliumkarbonat. Dem
die an den Enden zuweilen treppenartige nach repräsentieren die Pinkpillen etwas 
Einbuchtungen aufweisen. Durch mehrfache abgeänderte Blaud'sche Pillen, deren 
Umkristallisation wird die Färbung gelblich. Wirksamkeit durch Enzian, vielleicht auch 
Diese Base selbst schmeckt kaum, ihre Salze durch das Zink unterstützt wird. 
stark bitter. Die freie Base schmilzt bei W y b er t' s Tab 1 et t e n bestehen nach 
17 5,5o O, löst sich sehr leicht in Chloro- Basker ( ebendaselbst) aus Süßholzsaft, 
form und Alkohol, ziemlich leicht in Methyl- Gummi und Pfefferminzöl. E. M. , 
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Auf das Vorkommen von Tellur direkter chemischer Nachweis ist wegen der 
im basischen Wismutnitrat kleinen vorhandenen Mengen mit Schwierig

wird von Bonz aufmerksam gemacht. Da keiten verbunden. Aus dem Jodanisol ent
eine von einer Schweizer Firma bezogene steht weiterhin J odphenol. Dieses wird 
Probe basisches Wismutnitrat bei der vom resorbiert und vereinigt sich im Organismus 
Deutschen Arzneibuch vorgeschriebenen Zinn- mit Schwefelsäure. 
chlorürprobe (Arsennachweis) so viel Tellur Da das Jodphenol ein starkes Antisepti
abschied, daß sich an der W andnng des kum ist , könnte man glauben, daß die 
Probierrohrs ein schwärzlicher Belag bildete, Wirksamkeit des Jodanisols auf der Ent
wurde das Muster auch dem Arsen-Prüfungs- stehung des Jodphenols beruhe. Hiergegen 
verfahren der Pharmacopoea Helvetica unter- aber sprechen die nur schwachen antisept
zogen. In zwei Versuchen, bei dem i.schen Eigenschaften des Jodanisols im 
das eine Mal im bedeckten Porzellantiegel Gegensatz zum Jodoanisol. Andererseits 
stärker, das andere Mal im offenen Tiegel kann man auf die Bildung von Jodphenol 
nur eben bis zum Aufhören des roten die durch größere Gaben von Isoform her
Dampfes erhitzt wurde, konnte bei der vorgerufene Appetitlosigkeit zurückführen. 
darauf folgenden Prüfung auf Arsen keine, Auch wurde nach Darreichung von Isoform 
bezw. nur eine so leicht gelbliche Färbung in gehärteten Kapseln eine gesteigerte Darm
des Silbernitratpapiers erhalten werden, daß absonderung beobachtet. In gleicher Weise 
auf Grund dieser Prüfung eine Be- erklärt auch der Verfasser das Brennen, 
anstandung des Präparates nicht angängig welchell man beobachtet, wenn das Isoform
erschien. Es ist daher auf die Tatsache, pulver auf nicht absondernde Wunden ge
daß Tellurwasserstoff in Verdünnung mit bracht wird. Bei dieser Gelegenheit beob
Wasserstoff auf Silbernitrat gar nicht oder achtet man auch die Bildung eines Belages, 
nicht energisch genug einwirkt, bei einer entstanden durch eine leichte oberflächliche 
Neuauflage der Pharmacopoea Helvetica Aetzwirkung des Jodphenols. Trotzdem 
Rücksicht zu nehmen und zweckmäßiger-1 wird die Wundheilung nicht beeinträchtigt. 
weise die Zinnchlorürprobe des Deutschen Durch Jodphenol läßt sich Jodoanisol nicht 
Arzneib~ches zu übernehmen. ersetzen, da ersterem alle von der Karbol-

Schweix,. w,o~henschr. f. Chem. und Pkarm. säure her bekannten Nachteile eigen sind. 
1905, L1 

'· J. K. Dagegen wird das Jodoanisol dadurch so 

Isoform, 
über welches schon in Pharm. Centralh. 45 
[1904], 794; 46 [1905], 28 berichtet 
worden ist, wurde von Prof. F. Röh
mann hinsichtlich seines Verhaltens im 
Körper untersucht. Nach dem in der 
Berliner klinisch. Wochenschr. 1905, 226 
veröffentlichten Berichte erscheint ein Teil 
des eingeführten Jodoanisol (Isoform) als 
Jodphenolätherschwefelsäure im Harn. Diese 
ließ sich aus dem Alkoholextrakt des Harns 
von einem Hunde, der größere Mengen 
Jodoanisol erhalten hatte, durch fraktionierte 
Kristallisation darstellen und wurde durch 
Analyse und Reaktionen als solche festge
stellt. 

Im Darm wird das Jodoanisol zu Jod
anisol reduziert. Dieses erkennt man an 
dem Geruch, den der Koth oder der aus 
der Kotfistel fließende Darminhalt nach 
Gebrauch von Isoform annehmen. Ein 

wertvoll, daß es nur langsam zersetzt wird. 
Der kleinen Mengen von gebildetem Jod
phenol entledigt sich der Körper ohne 
Schwierigkeiten. 

So wertvoll, wie sich das Isoform in der 
Wundheilkunde bewährt, darf man nach 
Ansicht des Verfassers dasselbe als Darm
antiseptikum von vornherein nicht ein
schätzen. -tx,.-

Im Atrophor Mühlradt, 
das in Pbarm. Centralh. 45 [1904], 176, 
erwähnt wurde, fand Dr. Aufreeht (Pharm, 
Ztg. 1905, 398) 51,72 freie Säure (im 
wesentlichen Citronensäure), 46,70 Zucker1 
1,15 wasserunlösliche organische Stoffe unll 
0,43 Mineralstoffe. Daraus ergibt sich, daß 
die Hauptbestandteile Citronensäure und 
Zucker , die anderen Stoffe aber als 
Verunreinigungen anzusehen sind. H. M. 
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Zur Herstellung haltbarer 
alkoholischer Kalilauge 

empfehlen Dr. B. Thiele und Dr. R. Marc 
(Ztschr. f. öff. Chem. 1904, 386) folgendes 
V erfahren, nachdem sie erkannt hatten, daß 
die · lästigen Braunfärbungen, die fast immer 
sehr bald auftraten und gegen die noch 
kein wirksames Mittel bekannt war, von 
Verunreinigungen des Kalihydrats, nicht von 
dem Alkohole ausgehen. Für je 1 L 

den Luftgehalt. Ueber 250 C enthalten 
normal gefüllte Flaschen nur flüssige Kohlen
säure und man erhält dann bei der ersten 
Probe Durchschnittswerte. , Verf. weist dann 
auf einen Trick hin, den Kohlensäurefabriken 
bei Füllung von Probeflaschen ausüben. Man 
kann nämlich durch mehrfaches teilweises 
Ablassen und Nachfüllen den Luftgehalt 
fast völlig entfernen. Der untersuchende 
Chemiker sollte also auch die Probenahme 
überwachen . 

Zur Mineralwasserfabrikation muß die 
Kohlensäure möglichst luftfrei sein und 
zwar hält Verf. einen Gehalt von 1 pCt 
Luft schon nicht mehr für zulässig, da 
dadurch das Wasser noch wesentlich be-
einflußt wird. -he. 

.,1/2-normaler Lauge werden 43,5 g reinstes 
Kaliumsulfat und 110 bis 120 g Baryt
hydrat Kahlbaum in einer Platin- oder 
Porzellanschale gut durchgemischt und mit 
100 ccm Wasser übergossen. Die Schale wird 
samt Inhalt gewogen und der Inhalt dann 10 
bis 15 Minuten unter ständigem Umrühren 
gekocht. Nach dem Erkalten wir das ver-
dunstete Wasser ergänzt und dann der Bei der jodometrischen 
Inhalt der Schale in eine Flasche mit Bestimmung der schwefligen 
Alkohol übergespült, von dem je 800 ccm • Säure 
für jedes Liter abgemessen werden, dann werden nach 0. Ruff und w. Jerock 
der Rest des Alkohols zugesetzt, die Flasche (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 7 4) bei direkter 
geschlossen und umgeschüttelt. Nachdem Titration deshalb keine genauen Werte er
sieh der Baryt und das Baryumsulfat ab- halten, weil die Oxydation des Sulfits durch 
gesetzt haben, fügt man 3 bis 4 ccm einer den Luftsauerstoff zu groß ist, infolge der 
konzentrierten Kaliumsulfatlösung zu, um katalytischen Wirkung der Jodionen. Die 
den in 80proc. Alkohol nicht vollständig Resttitration durch Zugabe überschüssiger 
unlöslichen Baryt auszufällen, schüttelt um Jodlösung und Rücktitration mit Thiosulfat 
und läßt absetzen. Man prüft mit Schwefel- ist nur ungenau, wenn die Thiosulfatlösung 
säullret·· ad~f AbKwlä~senheit _vdon d~aryFtl:. _Nkac~ zu alkalischer Jodlösung gegeben wird. 
vo s an iger r~ng wir . 10 ussig eit Verff. empfehlen eine Methode, bei der die 
abgehebert und diese stellt die Lauge von Resttitration möglichst umg ngen wird u d 
sehr annähernd richtigem Titer dar, die \ die Wirkung des Luftsauersto~fs durch Zusa~z 
~uch nach Verlauf von 3. Monaten unver- von Mannit zu der zu titrierenden Lösung 
andert klar und farblos bleibt. -he. und durch Arbeiten im Kohlensäurestrome 

fast ausgeschlossen wird. (Vergl. auch 
Bei der Bestimmung I Pharm: Centralh. 46 [1905], 271.) 

des Luftgehaltes flüssiger 1 -he. 

Kohlensäure 
ist es nach o. Wentxki (Ztschr. f. öff., Die volumetrische Bestimmung 
Chem. 1904, 385) nicht ohne Einfluß, j des Phenol 
unter welchen äußeren Verhältnissen die 

I 
durch Fällen der betreffenden Lösung mit 

Probenahme vor sich geht. Unter 22° GI Brom im Ueberschuß und Rücktitration mit 
befindet sich in einer normal gefüllten Jod und Thiosulfat, wird gegen Ende der 
Flasche neben flüssiger noch gasförmige · Operation ungenau durch den Niederschlag 
Kohlensäure und letztere besitzt dann einen l von Tribromphenol. Es wird empfohlen, 1 ccm 
wesentlich größeren Luftgehalt wie der Chloroform zuzugeben I welches den Nieder
flüssige 'feil. Nimmt man in solchem Falle · schlag auflöst und das Ende der Titration so 
die Probe aus der aufrecht stehenden Flasche, scharf erkennen läßt, daß es nicht nötig ist, 
so erhält man zu hohe Werte, aus der um- Stärkelösung als Indikator zu verwenden. 
gekehrten Flasche _zu niedrige Werte für Jowrn. de Pharm. d' Anver$ 1905, 150. .A, 
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Die Bestimmung 
des Quecksilbers in Organen 

(Leichenteilen) 
führt 0. Sckumm in folgender Weise aus: 
Das zu untersuchende Organ wird fein zer
hackt, mit der gleiclien Menge (oder etwas 
mehr) 1 proc. Chloroformwasser in einer 
mit Glasstöpsel verschließbaren Flasche stark 
durchgeschüttelt und verschlossen eine oder 
mehrere Wochen bei 370 im Brutschrank 
der Selbstverdauung überlassen. Darauf 
setzt man auf je 100 g des in Arbeit ge
nommenen Organs etwa 30 ccm 25proc. 
Salzsäure und in kleinen Portionen die 
erforderliche Menge einer konzentrierten 
Lösung von Kaliumchlorat zu und filtriert 
nach beendeter Zersetzung die wieder er
kaltete Flüssigkeit durch ein angefeuchtetes 
Filter. Will man die Selbstverdauung des 
Organs aus Zeitmangel nicht anwenden, so 
behandelt man das fein , zerhackte Organ 
direkt in einem geräumigen Kolben am 
Rückflußkühler mit Salzsäure und Kalium
chlorat. Man unterwirft die Flüssigkeit in 
bekannter Weise der Elektrolyse, wobei als 
Anode eine Platindrahtspirale, als Kathode 
ein an einen Platindraht angelöteter Gold
blechhohlzylinder dient. Letzteren fertigt 
Verf. aus einem Goldblech von 10 mm 
Breite und 30 mm Länge. Die Elektrolyse 
bewirkt er bei 4 Volt Spannung, vergißt aller
dings die Stromdichte anzugeben. Nach 
24 Stunden wird die Elektrolyse unter
brochen und die Kathode in bekannter Weise 
mit Wasser, Alkohol und Aether ausgewaschen 
und über Schwefelsäure ausgetrocknet. 
Man bringt die Kathode in ein am einen 
Ende zugeschmolzenes Röhrchen aus schwer 
schmelzbarem Jenaer Glas von 5 mm 
innerem Durchmesser, zieht das Röhrchen 
dicht hinter der Elektrode zu einer Kapillare 
aus und treibt durch Glühen des die Elek
trode umschließenden Röhrenendes das Quek
silber in die Kapillare. Letztere wird ab
geschnitten und nach dem Trocknen über 
Schwefelsäure gewogen. 

Ist der Quecksilberbelag nicht gar zu gering, 
so wägt man die Kapillare auf einer empfind
lichen Wage, verjagt das Quecksilber durch 
Glühen und wägt wieder. Ist der Queck
silberbelag in der Kapillare dagegen sehr ge
ring, so wägt man sie, löst das Quecksilber 

durch längeres Erhitzen· · der Kapillare mit 
verdünnter Salpetersäure und bestimmt das 
Quecksilber kolorimetrisch durch Vergleich 
der Braunfärbung, die Schwefelwasserstoff 
in dieser Lösung und in einer Lösung mit 
bekanntem Quecksilbergehalt hervorruft. 

V erf. gibt eine Reihe von Beleganalysen 
und bemerkt noch, 1. daß das Verfahren 
sich auch auf Harn anwenden läßt, 2. daß 
auch dann befriedigende Resultate erhalten 
werden, wenn das zur Elektrolyse ver
wandte 1<.,lüssigkeitsvolumen ein relativ be
deutendes ist, 3. daß beim raschen Ein
dampfen auf dem Wasserbade von 1 L 
Harn auf 200 ccm ein nachweislicher Ver
lust von Quecksilber durch Verflüchtigung 
nicht eintritt und 4. daß eine während der 
Elektrolyse .auf der Kathode erfolgende 
Abscheidung von Spuren Schwefel nur bei 
sehr kleinen Quecksilbermengen die Genauig
keit der Resultate beeinträchtigen kann. 

Ztschr. f anal. Ckem. 1905, 73. J. K. 

Farbenreaktionen der Zucker
arten. 

Neumann in Berlin demonstrierte in der 
Berliner Physiologischen Gesellschaft eine 
neue Farbenreaktion für Zucker, die dadurch, 
daß sie jeden Wasserzusatz vermeidet, noch 
mehr Unterscheidungen nicht nur zwischen 
den Pentosen und Hexosen, sondern auch 
zwischen den Vertretern dieser einzelnen 
Gruppen ermöglicht. Die praktische Aus
führung dieser Modifikation der Tollens
schen Farbenreaktion mit Orcin und Phloro
glucin gestaltet sich hier folgendermaßen: 
Man nimmt 10 Tropfen der auf etwa 
1 : 5000 verdünnten Zuckerlösung und ver
setzt sie mit der zehnfachen Menge Eis
essig, fügt dazu einige Tropfen einer 4 bis 
5proc. Orcinlösung und erhitzt zu Sieden. 
Darauf läßt man (unter fortwährendem Um
schütteln) aus der 'fropfflasche etwa 20 bis 
40 Tropfen konzentrierte Schwefelsäure 
eintropfen, worauf sich der entsprechende · 
Farbstoff bildet. Jeder derselben ist auch. 
noch durch einen besonderen Absorptions
streifen im Spektrum charakterisiert. Die 
entstehende Farbe ist bei Arabinose violett, 
bei Xylose blau, bei Glykose braunrot, hei 
Glykuronsäure grün. A. Rn. 

Med. Woche 1904, 369. 
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Nahrungs mit t e 1 • Chemie. 
Ameisensäure Analysenwerte auf Wein erhält; es findet 

zur Konservierung von Most 
und Wein 

keine wesentliche Zerstörung von Stoffen 
des Weines bei der Essiggärung statt. Aus
genommen ist das Reduktionsvermögen, 

ist unter dem Namen «Alacet» in verdünnter welches eine Erhöhung - wie Farnsteiner 
Lösung empfohlen worden, die in 100 ccm meint durch aldehydartige Körper, .die bei 
66 38 g Ameisensäure enthält. Nach den der Gärung entstehen - erfährt. Da die 
udtersuchungen von W. Seifert (Chem.-Ztg. meisten weine, die zur Verarbeitung ge-
1904, Rep. 354) ist die antiseptische Wi~k- langen, einen Gärungsfehler aufweisen und 
un~ der Säure gegen Hefe ~nd and.ere _im infolgedessen regelmäßig Milchsäure in ihnen 

"Weme vorkommende Orgamsmen ziemlich enthalten zu sein scheint schreibt Froehner 
bedeutend; es erscheint aber zweifelhaft, ob I den Aldehydgehalt der Spaltung der Milch
die Ameisensäure die schweflige Säure aus· säure bei der weiteren Gärung zu. Er 
der Kellerwirtschaft wird verdrängen können, empfiehlt außerdem der Milchsäure (nach 
da diese ~in kräftigeres A~tiseptik~m ist,.und Möslinger bestimzdt) mehr Beachtung bei 
es noch mcht festgestellt. 1st, ob die Amei~en- der Beurteilung des Weinessigs zu schenken. 
säure in den erforderlichen Mengen mcht Da sich indessen diese Arbeit nur auf den 
gesundheitsschädlich wirkt. Zur sicheren Kon- aus einem einzigen Wein gewonnenen Essig 

, servierung des Weines sind mindestens 1,5 stützt scheint es sehr nötig, hierüber erst 
für 1 L erforderlich, so daß der Säure- weite:e Erfahrungen zu sammeln. (Vergl. 
gehalt wesentlich erhöht und der Geschmack auch Pharm. Centralh. 41 [1900], 286, 
unddieZusammensetzungderWeineungünstig 625; 43 (1902], 611; 46 [1905], 494.) 
beeinflußt wird. Zum Stummhalten des Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Mostes während des Transportes empfiehlt 1905, 9, 361. -del. 
sich die Ameisensäure gleichfalls nicht, weil 
ihre Wirkung eine bleibende und nicht, wie Ueber den Aschen-
bei der schwefligen Säure, eine vorüber- und Alkalitätsgehalt der Frucht-
gehende ist. Selbst bei Anwendung kleinerer säfte 
Mengen besteht die Gefahr, daß die später veröffentlichen DDr. H. Matthes, Fr. Müller 
eintretende Gärung unvollständig verläuft. und o. Rammstedt (Ztschr. f. öffentl. Obern. 
Zur Konservierung von Fässern kann die 1904 480) ihre Erfahrungen mit Rücksicht 
Ameisensäure allerdings dienen , wird aber auf die von Evers gefundenen Werte. Sie 
von der schwefligen Säure an Bequemlich- können aber nur, wie alle anderen Chemiker, 
keit der Anwendung übertroffen. (Mit der die Spaeth'schen und Jztekenack'schen Erfahr
Ameisensäure als Konservierungsmittel wer- ungen bestätigen. Zu der Sache selbst 
den sich die Hygieniker, als Fälschungs- meinen sie daß die abnormen Werte durch 
mittel die Nahrungsmittelchemiker noch zu großen Schwefelgehalt des Leuchtgases nic~t 
befassen haben. Schriftleitung.) Ferner ver- vollständig geklärt werden könnten. Srn 
gleiche man Pharm. Centralh. 46 [1905], 290. meinen aber nach einer Notiz von Dr. Bau-

____ - -he. mann in der Chem.-Ztg. (1904) vermuten 
Zur Weinessig-Analyse zu dürfen, daß Evers seine Säfte nach 

liefert einen kleinen Beitrag Dr. A. Froehner, einem Kochbuchrezepte hergestellt habe, das 
der das Ausgangsmaterial, die Maische und einen Wasserzusatz dabei vorschreibe. Da
das Endprodukt einer Weinessiggärung unte_r- durch wäre dann die Möglichkeit gegeben, 
suchte. Der Essig war mit 50 pCt Wem und ihre eigenen Versuche scheinen das zu 
hergestellt und zeigte einen Säuregehalt von bestätigen, daß durch den Wasserzusatz eine 
7 bis 9 pCt Essigsäure. Die erhaltenen größere Menge von Mineralstoffen und zwar 
Analysenwerte zeigen analog den früheren von schwerlöslichen, die auf die Alkalität 
Befunden von Dr. Farnsteiner, daß man nicht von großem Einflusse wären, gelöst 
bei der Beurteilung von Weinessig getrost würden und daß dad13:rch das abnorme V er
die Zahlen zu grunde legen kann, welche hältnis zwischen Mmeralstoffgehalt und 
man bei der Umrechnung der erhaltenen! Alkalitij.t erklärt werden könne. -he. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 
zum Nachweis von Nach den angestellten Untel'suchungen 

ist nach dieser Zeit das relative Keimzahl-
Typhus bazillen im Wasser verhältnis der Typhusbazillen zu den Wasser-

und in Kotmassen keimen der Zahl nach für erstere günstiger 
haben Dr. M. Ficker und Dr. W. IIoff- geworden und es tritt nunmehr die wichtige 
mamt neue Verfahren ausgearbeitet und in und immer noch schwierige Aufgabe 
ausführlichster Weise über dieselben im an den Untersucher heran, die Typhus
Arch. f. Hygiene 1904, B. 49, 229 u. ff. bazillen auch nachzuweisen. 
berichtet. Das Nachweisverfahren im Wasser Bisher wurde zum Nachweis stets der 
hat Letzterer und das im Kot Ersterer aus- Drigalski- Gonradi'sche Agar benutzt, in
gearbeit. Die betreffenden Methoden werden dem einige Oesen voll mit dem Glasspatel aus-
folgendermaßen ausgeführt: gestrichen wurden. Ferner wurden 500 ccm 

A. Wasser unters u c h n n g. des zn untersuchenden Wassers zur biolog-
I-lierzu sind folgende Lösungen, die auf ischen Fällung mit Typhusserum (Methode 

1 L Untersuchungswasser berechnet sind, Altschüler im Verhältnis 1: 100) versetzt 
herimstellen : und noch weitere 3 Stunden in dem Brut-

1. 10 g Nutrose werden in 80 ccm schrank bei 37° belassen oder 500 ccm 
sterilisiertem destillierten Wasser im kochen- wurden nach der Ficker'schen chemisch
den Wasserbade gelöst, was in einigen mechanischen Fällnngsmethode verarbeitet. 
Stunden erfolgt. Etwaiger Wasserverlust Von dem durch die Fällung entstehenden 
ist nach dem Abkühlen zu ersetzen. Nicht und dann nach Abgießen des Ueberstehen
filtrieren ! den wieder aufgelösten Bodensatz wurden un-

2. 5 g KoffeYn in 20 ccm destilliertem mittelbar0,2 bis0,4ccm,nachdemermit sterilen 
sterilisierten Wasser. Die Lösung ist kurz ~lasperle~ tüc~tig durc?ges.chüttelt . word~n 
vor der Untersuchung herzustellen und er-11st, auf eme Reihe von 3 bis 4 Drtgalski
fo1gt leicht bei ungefähr 800 G. Schütteln Gonradi'schenPlattenausgestrichen,daraufder 
und Verspritzen von Tropfen an den Glas- Bodensatz um das Drei- bis Vierfache ver
wänden ist peinlichst zu vermeiden. dünnt und nochmals auf eine Plattenreihe 

3. o, 1 g Kristall violett Höchst (genau ausgestrichen. Es entste~en somit 4 und, 
abwiegen) in 1 oo ccm sterilisertem destillier- w.~nn man vor der Anreicherung nach der 
ten Wasser. Auf völlige Lösung ist zu F~llungsmethode ~-erfahren hatte, 5 Platte~
achten. Stets frisch herzustellen ! reihen zur V erfugung, auf denen die 

Die Ausführung der Untersuchung erfolgt typhusverdächtigen Kolonien nach den be
in der Weise, daß von dem auf Typhus- kannten neuzeitlichen Grundsätzen abge
~azi~len zu untersuchenden Wasser 900 ccm sondert werd~n müssen. 
m emen Kolben gefüllt werden. Man gießt . Typhusbaz1llen nachzuweisen gelang bei 
alsdann die Lösung 1 in das Kölbchen mit ei~er Verdünnung von: I. 1 : 61 515 Wasser
Lösung 2 - nicht umgekehrt, da immer k01men ( 900 ccm Spreewasser, 1 ccm gleich 
von der Koffe"inlösung etwas im Kölbchen 63 7 44; Typhusbazilleneinsaat 8790); 
z?1"ückbleibt, was bei der 25proc. Lösung II. 1: 7452 Wasserkeimen (180 ccm 
ei~en nennenswerten Verlust bedeutet. __ Spreewasser, 1 ccm gleich 6 9 9 7 4 . Typhus-
Die Koffe'inlösung muß vorher auf 55 bis bazilleneinsaat 1690). ' 
60° abgekühlt sein V ors"cht' U ·III 1 · 1148 W ' · schütteln! · 1 iges m- · · asserkern1en (180 ccm 

· D . Spreewasser, 1 ccm gleich 17 685. T hus-
W ara:rl gibt man die Mischung in den bazilleneinsaat 2800)· ' yp 

asser oben unter ständigem Umsch""tt 1 , 
und setzt allmählich unter U ch~ttt . IV,

0 
1.: 51 8~7 W:,.sserkeimen vermischt 

10 ccm der Lösung 3 b. ms u e n mit ohbakter1en ( 11 / 2 L Spreewasser 
kommt der Kolben für 12 bi~nz;3 S~ar;uf ~ c?m gleich 63 522; Zusatz von 1613 028 

nicht länger _ in den un en oh- und 1872 Typhusbakterien). 
bei 370 C. Brutschrank Es. bed.arf _noch weiterer Untersuchungen, 

1 ob h1erm1t die äußerste Grenze der Nach-
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weismöglichkeit erreicht ist. Wegen der lösung3), die in einem sterilisierten Mall
geringen Anzahl der 'fyphuskolonien bei cylinder abgemessen wird, zu und zuletzt 
dem letzten Versuch scheint es der Fall mittels steriler Pipette 1,4 ccm einer 
zu sein1). 0,1proc. Kdstallviolettlösung4). 

B. K o t -U n t er s u c h u n g. III. St u h l ein s a a t: 

I. Fleischwasser - Stammlösung. a) dünnflüssiger Stuhl. Einige Minuten 
1 kg zerkleinertes Rindfleisch wird im im Reagensglas absetzenlassen und vom 
Emailletopf mit 2 L destilliertem Wasser Obenstehenden 0,8 bis 0,9 ccm in die 
übergossen, der 'l'opf gewogen und auf Anreicherungslösung geben; 

"50 bis 550 erwärmt und alsdann 1/2 Stunde b) dickflüssiger Stuhl. In steriler Reib
bei dieser Temperatur belassen. Darauf schale mit 1 T. 1,2proc. Kochsalzlösung 
erhitze man unter Umrühren mit einem verreiben, darauf durch sterile Watte fil
Glasstabe zum Kochen und erhalte dieses trieren und vom Filtrat 018 bis 0,9 ccm 
1/ 2 Stunde lang. Alsdann wiege man und in die Anreicherungslösung geben; 
ersetze das verdampfte Wasser. Nun wird c) fester Stuhl. 1 T. mit 2 T. 1,2proc. 
das Fleischwasser durch Filtergaze gepreßt, Kochsalzlösung in steriler Reibschale ver
gemessen und mit 6 pCt trockenem Pepton . reiben und wie bei b verfahren. 
Witte und 0,5 pCt Natriumchlorid versetzt.! Hierbei ist überhaupt zu bemerken, daß 
Darauf erhitzt man bis zur Lösung des das Einbringen von nicht genügend zer
Pepton und filtriert. Das Filtrat wird in teilten Kotteilchen auf das peinlichste zu 
Erlenmeyer'schen Kolben oder Bierflaschen, vermeiden ist. 
die mit Filtrierpapierkappen versehen sind, Nach Einsaat ist in jedem Falle gut zu 
2 Stunden im Dampf sterilisiert. schütteln und eine Temperatur von 370 

II. Anreicherungslösung. 100 ccm einzuhalten. 
Stammlösung werden in einem sterilisierten IV. Typhusbazillennachweis. Nach 
Maßcylinder abgemessen und in einen 13 Stunden fertigt man von der sorgfältig 
sterilisierten Erlenmeyer'schen Kolben über- geschüttelten Lösung hängende Tropfen an. 
tragen. Aldann versetzt man mit 1 / 1 - a) Bei spärlichem Wachstum sind sechs 
Normal-Natronlauge2) und sterilisiert zehn große Drigau,ki'sche Agarschalen zu impfen. 
Minuten im Dampf. Nach dem Erkalten Schale 1 mit 0,3 bis 0,35 ccm Anreicherungs
fügt man 105 ccm einer 1,2proc. Koffe"in- lösung, Schale 3 mit 0,25 ccm, Schale 5 

--~ :i:n dem Handbuch der pathologischen mit 0,1 bis o, 15 ccm. Die Schalen 2, 4, 
Mikroorganismen von Kolle-Wassermann sind 6 sind Verdünnungschalen für 1, 3, 5. 
die bisher veröffentlichten Methoden näher be- Ausstreichen mit Glasspatel. 

ha~d~1~rzu ist zu bemerken, daß zunächst die b) Bei reichlichem Wachstum sind sieben 
Acidität der Fleischwasser-Stammlösung zu be- Schalen zu impfen. Schale 1 mit 0,2 ccm, 
stimmen ist und zwar versetzt man 25 ccm Schale 4 mit O, 15 ccm , Schale 6 mit 
mit Phenolphthalei:n und titriert mit 1/i-Normal- O, 1 ccm. 2, 3, 5, 7 sind Verdünnungs
Natronlauge. Da die Säure des Fleischwassers schalen für 1, 4, 6. 
Schwankungen unterliegt, muß nach jeder Her-
stellung eine Titration ausgeführt werden. Die Feststellung der typhusverdächtigen 
Ebenso ist es nötig, den Inhalt der Vorrats- Kolonien erfolgt in der üblichen Weise. 
flaschen, die man geöffnet und wieder sterilisiert H. M. 
hat, bei weiterer Verwendung nochmals auf den ~~--~~ 
Säuregrad zu prüfen. Die Ausführung der dem Fleischwasser 33,64 pCt der zur Neutral
Titration erfolgt, nachdem die Kohlensäure durch isierung bis zur Rotfärbung nötigen I/1 - Normal
Erhitzen entfernt worden ist und das Fleisch- Na.tronlaugenmenge zu. 
wasser in einem Wasserbade eben wieder 3) Das Koffern i8t auf einer feinen chemischen 
Zimmerwärme angenommen hat. Die für das Wage abzuwiegen. Das destillierte Wasser muß 
Wachstum der Typhusbazillen bezw. die Zurück- steril sein. Erhitzen ist zu vermeiden. Die 
haltung der Kotkeime günstige Reaktion ist Lösung ist stets frisch zu bereiten und darf nicht 
erreicht, wenn dem Fleischwasser soviel Normal- mit dem Fleischwasser zusammen erhitzt werden. 
Natronlauge zugegeben wurde, daß der erhaltene 4J Kristallviolett ist wie oben abzuwiegen. 
Reaktionspunkt genau 2, 7 ccm I/1 - Normal- Das Lösen muß in sterilem Maßkolben mit 
Natronlauge vom Phenolphthalei:nrotpunkt ent- kaltem, sterilem destillierten Wasser unter 
fernt ist oder, mit anderen Worten, man gibt, Schütteln vorgenommen werden. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

1 

b ,, d n m i t B i e r h e f e b e h a n d e I t e n 
Medizinische Verwendung der P !·~ s oen e n höchstens 6 Tage; zumeist 

Hefefermente. , 3 bis 4 Tage vom Auftreten des Aus-
h f ''h t nur Da die Heilkraft der Bier e e geru_ m schlages an gerechnet. 

wird so haben sich die Aerzte neuerdmgs I allen Fällen scheint die Bierhefe 
gen;uer mit der medizini~chen Wirkung der «ab:rtiv» gewirkt zu haben, in.dem sie die 
Hefe befaßt. Heer, Rieek und JJfetten- Krankheitsdauer abkürzte und emen glatten 
lwimer haben schon 1886 (Deutsc~e V lauf ohne Folgen und Komplikationen, 
Medizinalzeitung) auf die Verwendba~ke~t di:r sonst so häufig auftreten, bewirkt. 
der Hefe bei Dar~erk~anku~gen, S~ar a~e' Der Charakter des Krankheitsverlaufes 
Masern, Diphtheri;, hmie71esenKarbi:keln- bei Masern und Scharlach war unter dem 
kämpfu_ng von umnhebn, französisch~ Einfluß der Bierhefe einer der leichten Fälle, 
Ohreneiterungen usw. a en A b h · kurzer Zeit 

. i Hefe als utes Mittel empfohlen. in welchen der us ruc m 
t;~e:~~1, d u:d Tarrue1za, die im Juni 1901 auftritt un? schwindet, ohne anz~h~t~n ;n: 
diP ersten Versuche der Behandlung der hämorrhagisch zu werden. Bei _c ar ac 
Bl~ttern mit Hefe publizierten, haben die- geht die Haut eine. kaum °:1erkhche Ab
selbe auch bei Scharlach, Masern und bei trockuung und Absch10fer?ng em, besonders 
Rotlauf Rose mit Erfolg versucht. Die wenn die Behandlung m den ersten 30 
sekundären Eiterungen (Furunkel, Abszesse), Stunden eingeleitet wurde. Statt der gro~en 
die in der Rekonvaleszenz nach Blattern so Epidermisfetzen soll man nur ganz kleme 
häufig sind blieben bei den mit Hefe be- Hautschuppen bemerken, und manchm~l sol! 
handelten Kranken stets aus. Hatte der nur eine kleienartige Abschuppung wie bei 
Kranke im Beginne der Erkrankung Albu- Masern auftreten. . 
minurie so verschwand diese mit der fort- Bei den Masern verschwanden m zahl
schreitenden Heilung; im Verlauf der Be- reichen Fällen die Flecken ohne Abscbupp
handlung mit Bierhefe zeigte sich niemals ung ; in seltenen Fällen, gewöhnlich wenn 
Albuminurie. 28 Masern- und 17 Scharlach- die Kranken erst spät zur Behandlu~g 
fälle wurden in immer gleicher Weise be- kamen, fand eine schwache Abschuppung m 
handelt. Abge1;ehen von einem Todesfall kleinen kleienförmigen Häutchen statt, die 
zeigte sich der Erfolg durch rasche Ab- nach 2-t Stunden aufhörte, wobei die Haut 
schuppung des Ausschlages (in 30 bis 45 blaß und rein zurückblieb wie bei den 
Stunden) in gleicher Weise in beiden V er- Fällen von Scharlach. 
suchsreihen. Man konnte hier wie bei den Bei Schar I ach soll die Angina (Hals
Blattern das rasche Schwinden der inneren entzündung', auf die ersten Gaben der Bier
Symptome des Ausschlages (Exanthems) an hefe zurückgehen und endlich gänzlich 
den Augen, Nasen-Rachenraum, in den schwinden, sowie auch die Allgemein
Bronchien, den Lungen, dem Darme und in Erscheinungen und dadurch soll jede Lokal
den _Nieren, an den Mandeln nsw. beobachten, behandlung Uberflüssig werden. Wenn in 
sowie das Aufhören der gesamten toxischen einigen Fällen schon Albuminurie bestand, 
Inf~ktion. nach 30 bis 36 Stunden. Die so ging auch diese Erscheinung zurück und 
meISten d10ser ~eob~chtu~gen sin~ in vollem nach 4 bis 5 Tagen war der Harn frei 
V ~rlauf vo~ Ep1dem1en dieser be~den Krank- von Eiweiß. Die Gesamtwirkung beruhte 
;~

1
ten, wahrend welcher zahlrernhe 'rodes- also auf einer Abschwächung des infektiösen 

älle vorkamen, gesammelt worden; Presta Prozesses; die lokalen und allgemeinen Er
u~d Tarruella hatten früher viele Kranke scheinungen nehmen derartig ab daß das 
mMit hScharlach und Masern nach den alten Bild einer Infektion von geringe~ Virulenz 

et o~en ~ehandelt und dabei die schwersten erschien. 

~omttk~ti~nen beobachtet, die mittlere Endlich waren die Erfolge bei 24 Fällen 
ran • eits auder betrug 2_0 bis 30 Tage. von Erysipel (Rotlauf) die mit Bierhefe 

Dagegen auerte die Krank! · t b h d lt d ' · 
1 e I e an e wur en, durchaus vorzüghche; 
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der Verlauf war rasch und so gutartig, daß, 
falls man gleich anfangs Bierhefe gegeben 
hatte, die Abtrocknung, das Absinken der 
Temperatur und das Verschwinden der 
Allgemein-Erscheinungen am 3. bis 4. Tage 
die Regel war. In allen Fällen ist die 
bakteriologische Diagnose, sowie Kultur der 
Streptokokken und die experimentelle Impf
ung gemacht worden, um die Virulenz zu 
.l}estätigen. 

Untersuchungen eines der wichtigsten Unter
suchungsobjekte bildet; sie nimmt jetzt auch 
unter den Heilmitteln einen Platz ein. 

Trockne Hefe für medizinische Zwecke 
wird auch bereits in den Handel gebracht. 
So fabriziert Schroder in München ·(Preß
hefefabrik, Landwehrstr. 45) eine trockne 
Hefe unter dem Namen « Z y m in » ; die
selbe hat größte Gärkraft- und verdauende 
Wirkung; also sind «Zymase» und das 
« Hefetrypsin» noch unzerstört; die Hefe
zelle selbst aber ist getötet. 

Man kann begierig sein, wie sich diese 
neueste Anwendungsart der Hefe weiter 
entwickelt. 

Was die D o s i er u n g betrifft, wurden 
im Tage 3 bis 5 Kaffeelöffel trockener 
Hefe gegeben. Nach den ersten Gaben 
schon fühlten sich die Kranken wohl ; die 
subjektiven Erscheinungen besserten sich 
gleich anfangs, später erst die objektiven. 

Nach diesen Ergebnissen sind Presta Da die Seife mit der Körperoberfläche, 
und Tarruella geneigt, die Bierhefe bei an der sich zahllose Krankheitskeime an
den genannten Krankheiten für ein Spezi- setzen können, täglich in Berührung kommt, 

so hat .A. Schroder auch neuestens eine f i k um zu halten, mit dem sich eine wirk-
liche ätiologisch-pathogene arzneiliche Be- « Z Y min-Seife » (Hefe· Seife) in den 
handlung erzielen läßt. Sie konnten sich H_andel gebracht; sie soll bei Eiterbeulen, 
tatsächlich durch Versuche im Laboratorium Eiterungen der Haut, Rotlauf, Furunkeln 
überzeugen, daß die Bierhefe, wenn man us':. zur Anwe~dung g~langen. (Man .:er
sie entweder gleichzeitig mit, oder bis 3 Tage [ gleiche ~uch die zahlrewhen Referate uber 
nach einer Einspritzung mit virulenten « Hefe» m der Pharm. Centralh.) Th. B. 
Streptokokken oder Staphylokokken ein- -~---
spritzt, die Infektion abschwächt oder heilt. 

Wodurch ist nun dieser merkwürdige 
Heilerfolg bedingt? Die Hefe ist ein leben
der Organismus. Man könnte somit daran 
denken, daß die Hefe durch einige Stoff
wechselprodukte, die ausgeschieden werden, 
feindlich auf die betr. Krankheitserreger 
(Bakterien) wirkt. Allein die trockne Hefe 
ist nicht mehr lebend; ja häufig wird die 
Hefe vor dem Trocknen absichtlich getödtet 
(durch kurzes Eintauchen in Aceton u. dgl.) 
aber mit der Vorsicht, daß die «Enzyme» 
noch lebenskräftig bleiben. Da nun meist 
die trockne Hefe medizinische Anwendung 
findet, so können es nur die Enzyme sein, 
welche eine Heilwirkung haben. Offenbar 
sind diese Enzyme imstande, den Kampf 
mit den von Krankheitserregern im Körper 
des Menschen und der Tiere ausgeschiedenen 
«Toxinen» aufzunehmen, welche sonst die 
Zellen und Gewebe vergiften würden. 

Wahrlich, die Bedeutung der Hefe geht 
ins Ungemessene, Ungeahnte. Nicht nur, 
daß sie ein unentbehrlicher Gehilfe des 
Menschen, bei der Bereitung von Nahrungs
und Genußmitteln bildet, für physiologische 

Zur Wirkung des Validol. 
Dieselbe ist allerdings sehr vielseitig, wie 

dies mehrfach schon hervorgehoben wurde, 
z. B. neuerdings auch wieder von M. Klonk 
in San Francisco und V. Mayer in Neapel 
(Deutsche Aerzte-Ztg. 1904, Nr. 19} für 
die verschiedensten Bedürfnisse. Validol 
(Vereinigte Chininfabriken Zimmer &; Co. 
in Frankfurt a. M.) ist bekanntlich der 
Mentholester der Baldriansäure mit einem 
Gehalt von 30 pCt freiem Menthol. Das 
Valldol hat die Wirkung von Menthol und 
Baldriansäure, ohne deren widerlichen Geruch 
und Geschmack zur Geltung zu bringen. 
Man braucht es nur in ein 1 bis 5 Tropfen 
auf Zucker in den Mund oder auch tropfen
weise an die Nase zu bringen, und das da
durch entstehende Kältegefühl wirkt ebenso 
angenehm wie beruhigend , es regt die 
Schleimhäute an und verhindert Zersetzung 
der genommenen Nahrungsmittel nnd wirkt 
darum besonders auf Nase, Rachen, die 
oberen Luftwege und auf den Magen. Da
her ist Validol besonders auch, weil ihm 
zum mindestens eine suggestive Wirkung 
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nicht abzusprechen ist, als Nerven-Herz
llelebungsmittel und namentlich auch bei 
Seekrankheit heranzuziehen. Seine Anwend
ung ist in der Tat sehr einfach und von 
außerordentlich schneller Wirkung, wenn es 
gilt, Schnupfen, Husten und Brechreize zu 
unterdrücken. A. Rn. 

Perhydrol. 
Merck'sches Wasserstoff

peroxyd. 
Es ist der Firma E. Merck in Darm

stadt bekanntlich gelungen, das Wasserstoff
peroxyd in starken Lösungen (bis 30 pCt) 
unzersetzt herzustellen, aus welchem man 
leicht die erforderlichen Verdünnungen be
reiten kann. Das Perhydrol ist innerhalb 
der letzten Jahre nicht nur in Frankreich, 
sondern auch bei uns - wohl angeregt durch 
die Empfehlung seitens der Tübinger chir
urgischen Klinik ~ fast in allen Zweigen 
der Medizin, mit durchweg guten Erfolgen 
angewandt worden. Von jeher wurde das 
Mittel bei eiternden und jauchenden und 
geschwürigen Wunden benutzt. Die Reinigung 
der Wunden beruht hauptsächlich auf einer 
~echanischen Wirkung, indem bei Auf
gießen der verdünnten Lösung die Wund
sekrete aufgeschäumt werden, da sich im 
M~mente des Aufgießens Sauerstoff ent
wickelt. Daher empfiehlt Heinrich Neu-
111anll in Wien (Wien. Med. Presse 1904 
~r .. 46) ~as Perhydrol zum Ausgießen de~ 
e_itngen ~httelohrs und zwar nicht bloß für 
Blch allem wie bei der Bettmann'schen 
Methode, sondern in Verbindung mit Kalium
p~rmanganat und zwar lautet seine Vorschrift 
hierzu folgendermassen: Nach gr„ dl" h R · · un 1c er 

emr~?ng des ?hres mittels antiseptischer 
~usspulungen wird der GehörganO' bei se1·t-
hch . t .K o g~neig em opfe mit etwas erwärmte 
~komill. Lösung durch einige Minuten in: 

·ea belassen. Sodann wird die Flüssigkeit 
; tter a'?-8 dem Ohre entfernt, der Rest mit 

·ta e. leicht ausgetupft und der Gehörgang 
m1 emer 3 proc L·· . · osung von Wasserstoff-
peroxyd (Merck) gefüllt l h b" 8 M" . ., wec es man 6 

l8 muten emwirken läßt. 

H._ Walter in Gießen (Med. Klinik 
Nr. ::>) brachte das Perhydrol zu; 
dehnten Anwendung in der kleinen 

1905, 
ausge
Gynä-

kologie und zwar bei allen geschwürigen, 
eitrigen und jauchigen Prozessen, indem er 
entweder mit 6 proc. (1 : 5) Lösung tupfte, 
oder solche Lösung örtlich in Speculum 
einfließen ließ oder mit Gaze, die mit solcher 
Lösung getränkt war, austupfte. 

Alfred Frank in Charlottenburg (Allg. 
Med. Central-Ztg. 1904, Nr. 4 7) verwendete 
im Städtischen Krankenhause Am Urban 
(Berlin) das Wasserstoffperoxyd Merck in 
lproc., 3proc. und lOproc. Lösung. 

Im allgemeinen haben sich unter Wasser
stoffperoxydbehandlung die jauchigen Flächen 
sehr schnell gereinigt, schon nach 1 bis 2 
Verbänden stießen sieb die abgestorbenen 
und fauligen Fetzen ab. Die desinfizierende 
und im gewissen Grade auch oberflächlich 
ätzende Wirkung des Perhydrols wird übrigens 
auch der verbindende Arzt an seiner Hand 
merken, bei kleinen Schrunden oder Haut
einrissen an derselben wird, namentlich bei 
Anwendung stärkerer Lösungen, ein unan
genehm prickelndes Gefühl bemerkt. Man 
kann jedoch diesen Uebelstand durch An
wendung von Gummihandschuhen vermeiden. 
Auch die Verbandstoffe sind für Wasser
stoffperoxyd nicht ganz unempfindlich ; so 
zerreist Leinewand, die längere Zeit in jener 
Lösung eingetaucht ist, außerordentlich schnell. 
Es ist daher zum Schutze der Bettwäsche 
das Umhüllen der Verbände mit wasser
dichtem Stoff unbedingt notwendig. 

Abg~sehen von diesen kleinen Mängeln 
hat s1eh aber Wasserstoffperoxyd, wie 
Frank bemerkt, als ein wertvolles Verband
mittel in der Chirurgie erwiesen; bei allen 
schweren Eiterungen und besonders zur 
gleichzeitigen Beseitigung übler Wund
gerüche kann es warm empfohlen werden. 

.A. Rn. 

Kupfersulfatätzstifte 
zur B?han~lung der körnigen Augenentzünd
ung, die keme Schmerzen verursachen haben 
folgende Zusammensetzung: . ' 

Cuprum sulfuricum 1 0 g 
Orthoformium o' 5 
Holocarnum hydrochloricum o' 4 ! 
Tragacantha o' l . 
Aqua destillata q ' g 

Rep. de Pharm. !901, 302. · s. A. 
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8 ü c h e r s c h a u. 

Schule der Pharmacie. Herausgegeben vom 18. Juni 1892 fast gleichlautend von ver-
von D J TJ zr. t ' D H Th schiedenen Regierungen erlassen wurden. r . . no 1err, r .. oms T M · lh' rotz der enge techmscher Einze eiten und 
usw. III. Ph Y s i k a li scher Teil. einiger durch die erwähnte Entstehungsweise 
Bearbeitet von Dr. K. F. Jordan. des Buches veranlaßten Wiederholungen liest 
Dritte, vermehrte und verbesserte Auf- sich dieses fließend und wird selbst einem mit 
Jage. Mit 145 in den Text gedruckten dem Gegenstande vertrauten Leser manches 

Neue bringen. Der Verlag_ sorgte für ange
Abbildungen. Berlin 1905. VerJag messene Ausstattung, übersichtliches Inhalts-
von Julius Springer. VII und 284 Verzeichnis und sorgsames Sach- und Namen
Seiten so. Preis: 4 M. Register. Unter die geschickt g e w ä h 1 t e n, 

Gegenüber der (Pharm. Centralh. 4.0 (1899], z~m Te~l. vorzüglichen Ab.bi!dungen sin~ 
287) besproch_ enen 2. Auflage weist die vor-1 le1der ei!1ige. abgenutzte Chche~ geraten, . bm 
liegende nur geringe Erweiterung auf, was bei de~en bisweilen . das Aussc~~e1den der mcht 
einem vielfach eingeführten Lehrbuche als Vor- e~la_uterte~. B.eze1ch~1;1-ngen u~ersehen wurd~. 
zug anzusehen ist. Anzuerkennen bleibt ferner Em~_ge f uchtrge Skizzen, ~nsbesondere die 
das Zurückdrängen der früher störend hervor- schu~erhafte Phase~kurve J:?It verwechselt~n 
gehobenen und für ein Lehrbuch unzulässigen, Abszissen und Ordmaten (~1gur 31 auf Jmte 
eigenartigen, unerwiesenen Annahmen, die nach 136), trag1::n .~wa~ dem Zeitgeschmacke. eih
dem Vorworte nunmehr: «in einer besonderen n1;1ng, beemtrachb~en . aber d~n vortellh:rlh en 
Druckschrift im Zusammenhange zu veröffent- Emd~uck der grundlwhen, w1ssenschafthc en 
liehen» sind. Von den zum Teil mangelhaften Ab- Arbeit. ----~- -,-y. 

Chemische Technologie von Dr. Fr. Heus
"ler. Mit zahlreichen Abbildungen. Leipzig 

bildungen finden sich einige durch bessere er
setzt, auch neue kamen hinzu. Umgearbeitet, 
bez. hinzugefügt wurden die Abschnitte über 
sphärische Spiegelung, Lichtbrechung in Linsen, 
Lumineszenz, mechanische Wärmetheorie, En- 1905; Druck und Verlag von B. G. 
tropie, Potential,. elektrische Maße, Akk1;1mu- Teubner. XVI und 351 Seiten, gr. so. 
latoren, Bre?7Zer-L1cht, Nernst-L~_mpe, ele~tnsche _ Preis: gebunden 8 60 M. 
Uhr und Eisenbahn, Wechselstrome, Radmm. - . . . ' . 
Das Bedürfnis der Pharmazeuten, für die das I Das vorliegende Buch bildet den 3. Band des 
Buch bestimmt ist, könnte eingehender berück- von van der Borght, Schumacher und Stege
sichtigt werden. -r. manti herausgegebenen Sammelwerks: <Teubner's 

Handbücher für Handel und Gewerbe>-. Wie 
dieser Titel besagt und das Vorwort betont, 

Fabrikation der flüssigen Kohlensäure. hatte der Verfasser hauptsächlich das Bedürfnis 
der Kaufleute im Auge, welche auf Real

Von Dr. E. lilthmann. Mit 69 in und Handels-Schulen, bez. Handelshochschulen, 
den Text gedruckten Abbildungen. vorgebildet sind. Die klare Darstellung ist dem
Berlin 1904. Verlag von Max Brandt entsprechend nicht volkstümlich, sondern bedient 
&: Co. IV und 204 Seiten, kl. so. _ sich der chemischen Formeln. Vielleicht würde 

ein häufigeres Anführen des nur ausnahmsweise 
Preis: in Leinwand gebunden 3,80 M. erwähnten Schrifttums förderlich gewesen sein, 

Das vorliegende Buch ging anläßlich der so daß der Leser ersieht, wo er sich behufs 
Vierteljahrhundert-Feier der gewerbsmäßigen weiteren Eindringens in die oder jene Einzelheit 
Herstellung flüssiger Kohlensäure aus einer Rat holen kann. 
Reihe von Abhandlungen hervor, die der seit 1885 Der Verlag sorgte für angemessene Ausstattung 
durch sein Werk über •Kohlensäure» bekannte und ein reichhaltiges Sachregister; es finden sich 
Verfasser in der im gleichen Verlage von Max auch ein Inhaltsverzeichnis, sowie eine Ueber
Wender herausgegebenen «Zeitschrift für die sieht der 126 Textbilder beigegeben. Diese sind 
gesamte Kohlensäure-Industrie» veröffentlichte. zum Teil für das Werk angefertigt, nur bei 
Nach einem «Vorwort» gibt die «Einleitung> eine einigen (wie z. B. bei Fig. 79 auf S. 242) 
Geschichte der Kohlensäure-Verflüssigung seit deuten unerläuterte Ziffern oder Buchstaben 
Natterer. Das erste Kapitel beschreibt die auf Entlehnung aus ungenannten Quellen hin. 
«Nutzbarmachung und Reinigung» dieser Säure Die künstlerische und technische .Ausführung 
aus natürlichen Quellen, während die drei der Abbildungen ist meist vortrefflich, doch er
folgenden die Gewinnung «als Nebenprodukt scheinen manche Cliches etwas abgenutzt, oder 
bei anderen Fabrikationen», ferner «aus den vom Drucker nicht mit hinreichendem Verständ
Karbonaten> und «aus Gasgemischen» behandeln. nisse behandelt zu sein. - Diese geringfügige 
Das fünfte und sechste Kapitel schildern die Ausstellung hindert nicht, die Heusler'sche 
V er fl ü s s i g u n g und den Versand. Den l «chemische Technologie• als eine über kauf
Schlu R bildet die Besprechung der Bestimmungen, männische Kreise hinaus lesenswerte und brauch-
W9lche nach der Berliner Polizeiverordnung bare Arbeit zu bezeichnen. -y, 
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Vers 122 und 123: «!um nuda. papillis .-
Kosmetik ftir Aerzte. Dargestellt von Constitit (nämlich Valeria Jt!-essalinaJ auratis,:J 

Dr Hfdnrich Paschkis. Dritte, um- Gegenstand künstlicher Verzierung, son~ern seit 
g~beitete und vermehrte Auflage. Wien. Ende des vorigen Jahrhu_nderts scheint von 
1905. A.Vred Hölder, I. Rotenturm- Großbritanien aus auch die Mode der Busen-

/' Ringe und -Ketten aufzukommen, welche nach 
etraße 13. - VII und 335 Seiten lex. = Iwan Bloch rEugen Düht:en, G~sehlechtsleben 
so. - Preis: 6,80 M. in England) an den zu diesem Zwecke dl!r?h-

Obwohl bereit.s mehrfach (Pharm. Centralh. 30 löcherten Warzen eingehängt _werden. _E1_n1ge 
[1889), 738; 34, [1893], 587) besprochen, dü!te das Anführungen sollt~n ~enauer sem, so be1sp1els
Erscheinen einer 3. Auflage der «Kosmetik» des weise bei den: memoires de Jacques Casanova, 
durch seine Arznei-Verordnungslehre bekannten wo mit Rücksicht auf die verschiedenen Aus
Wiener Pharmakologen eine nochmalige. Er- gaben wenigstens die Zahlen „ des betreffenden 
wäbnung des trefflichen '\Ver];es rechtfe!hgen. unter den erhaltenen 17 Bnchern anzugeben 
Nach einer Einleitung über «Schönheit der waren· auch fehlt oft die .fahrzahl des Er
Formen» umfaßt der 1. Abschnitt: «Die Haut» schein~ns. Austriacismen finden sich selt~n; 
sowohl die Reinigungsmittel (Wasser, Seifen, so Seite 34 die «Gänze», ebenso selten smd 
Alkohol, Alkalien) als auch Einreibungen (Fett, Druekfehler selbst in den Anführungen aus 
Glyzerin, Balsame), Heilmittel (Hautreize, Jod, fremden Sprachen. Seite 33 war die Fußnote: 
Schwefel, Metallsalze), Puder, Schminken, den «Dens hibera defricatus urina» durch Benennung 
Geruch verbessernde und zerstörende Mittel. Ein des Autors zu ergänzen. Denn bei eine~ 
Anhang (Seite 194 bis 205 mit 3 Holzschnitten) Prosaiker klingt die Sache glaubhafter, als bei 
ist der Massage gewidmet. - Der II. Ab- einem an U eberschwung des Ausdrucks ge
schnitt: «Die Haare », behandelt nach einer wöhnten Dichter, wie hier Valerius Catullus 
ausführlichen Einleitung nächst den Fetten die (37, 20), nach welchem übrigens d~r C~lti~er 
entfettenden, das Wachstum fördernden und nicht nur den Zahn, sondern auch die gmg1va 
die färbenden Haarmittel, sodann die Depilatoria. mit Harn abrieb (39, 17). Bei der vo°: a1:1dere~ 
Im letzten Kapitel: E pi l a t i o n (Seite 259 bis antiken Schriftstellern betonten Unremhchkeit 
272), findet sich die elektrische Haarbeseitigung der Spanier ist solches glaublich, weniger aber, 
durch 3 Holzschnitte erläutert. Die vom Verf. daß römische Frauen zum Putzen ihrer eigenen 
verworfenen X-Strahlen nehmen 7 Textseiten Zähne Menschenharn aus Spanien bezogen haben 
in Anspruch. Der III. Abschnitt: «Die Nägel», sollten. -r, 
begnügt sioh mit 8 Seiten, während der letzte: 
«Der Mund», nach einer Einleitung die Kapitel: 
neutralisierende, adstringierende , antiseptische 
und. Putz-Mittel bespricht. Ein reichhaltiges 
Register (Seite 304 ff.) mit Nachweis der 
. <Rezeptformeln« bildet den Schluß. Letztere 
h~tten. bei ihrer Wichtigkeit für den Gebrauch 
eme uurchlaufende Bezifferung, etwa wie in 
0. A. Ewald's Handbuch «der Arzneiverordnungs
lehre», verdient. 

Das vortreffliche, vom Verlage mustergültig 
ausgestattete Werk dürfte den Lesern dieser 
Zeitschrift nicht nur in wissenschaftlicher 
sondern auch in geschäftlicher Hinsicht förder2 
lieh sein. Damit es nicht den Anschein hat 
als wolle der Berichterstatter einen der neuer2 
dings so beliebten Wasch-Zettel liefern so sei 
a~ einige. Ausl~sunge~. aufmerksam gemacht. 
E!nz_elsc~nften uber eimge Körperteile, z. B. 
hmSichthch der weiblichen Brüste die Mono
graphie für «FJ:auen, Mütter und Künstler» von 
J. Ärfi?lsen und Fr. Prager, «Der weibliche 
B~en m Kunst und Natur» (Berlin o. J. [1904] 
bet Hugo Ber7!lühler), hätten Anführung in den 
Fußnoten verdient; ebenso fehlt eine Zusamrnen
stell~g ,des _kosmetischen Fachschrifttums. 
H. -!l~l s To1)ettenchemie sucht man ver
ge?lich un ~egister. ~ort hätten neben den 
T~iletten-ES8lge':1- auch die sogenannten Toiletten
wasser (z. B. die _seit Jahrzehnten verbreitete 
t~uere Eau de Tmlette von Ed. Pinaud) Plat~ 
finden B?llen. Di_e weiblichen Brustwarzen 
~- rncht nur 1m Altertume tvergl. die ~icht 
angeführte Vergoldung in Juvenal's 6. ßatyrti; 

Les prix Nobel en 1902. Stockholm 1905; 
P. A. Norstedt &; söner . 

Nachdem erst vor wenig Monaten der Bfiricht 
über die erste Verteilung der Nobel-Preise 
herausgekommen ist, läßt die rasche Folge des 
vorliegenden zweiten hoffen, daß in Zukunft 
kein mehrjähriger Zwischenraum die Austeilung 
der Ehrungen von deren Begründung trennen 
werde. - Der erste Teil betrifft die «Ceremonie 
de Ja distrfoution», sowie den «banquet Nobel» 
und enthält die Lebensbeschreibung mit den 
Bildnissen der Preisgekrönten : Hendrik Antoon 
Lorenfa,, Pieter Zeeman, Hermann Emil 
Fischer, Ronald Roß, Theodor Mommsen, Elie 
Ducommun und Charles-Albert Gobat. Auch 
finden sich die Nobel-Münzen und -lJrkunden 
phototypis,ch nachgebildet. Der zweite Teil: 
«Les conferences» enthält die Festreden der Ge
nannten, von denen hier nur die in deutscher 
Sprache wiedergegebenen von Lorentx über die 
Formel von Loren,., <i; Lorentx und die Elektronen
~heorie, vo1:1 Zeeman über «Strahlung des Lichtes 
1m magnetischen Felde> und E. Fischer über 
«Synthesen in der Purin- und Zuckergruppe» 
erwähnt seien. - Der bedeutsame Inhalt macht 
eine weite Verbreitung dieser Berichte erwünscht 
deren Handlichkeit sich durch eine durchlaufend~ 
Bezifferung der Seiten erhöhen ließe. -r. 
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Ueber den gegenwärtigen Preisstand selben in Taiwan wurde durch Ueberschwemmung 

.. de~ K~Dlphers,_ - .. . . . ... ~f~nng1:mvL01:!ed!~~er·geefrsu .. hurlnd ~!ansfodl1.geeKadne1rphUenr-
erhielten wir folgende Mitteilung des Kaiserlich nuw · = v neru , " -

K 1 B 6 · Produzenten an der Arbeit behinderte. In Japan 
fäß~~ischen onsu ats zu· . remen. V?m 1 : ~um selbst wm·de .die J>i-oduktion. in der Haüptsache 

„Das Jahr 1904/05 · zeigte · in der Kampher~ verringert durch ·rum · zunehmenden Mangel an 
Produktion in Japan wie in Taiwan (Formosa) Rohmaterial sowie durch den geringen Zuwachs 

von Kampher-]'abrikanten, welche die von der 
im Vergleich zur Schätzung einen bedeutenden japanischen Regierung 1mter dem Monopol-
Jlnsfall, wodurch sich die Notwendigkeit erwies, Gesetz bezahlte ·Entschädig,.mg für weniger an
eine eµtsprechend geringere Menge zu exportieren. gemessen hielten, als die vor Einführung dieseli! 
Dieser Umstand scheint auf europäischen Märkten Gesetzes in Kobe üblichen Preise. Dies ver
zu verschiedenen Gerüchten Veranlassung ge- anlaßte eine zeitweise Zurückziehung der Fabri
geben zu haben. So z. B. wird behauptet, kanten vom Geschäft. 
Japans Krieg mit Rußland und die geplante 
Absicht der Kaiser!. Japanischen Regierung, den Da die Kaiserl. Japanische Regierung be
europäischen Raffinerien den Gewinn ihres Ge- absichtigt, seit Inkrafttreten des Monopol-Gesetzes 
schäftes zu entziehen, seien die Gründe der die Produktion des Artikels zu · heben und den 
verringerten Ausfuhr. Dies entspricht· aber Preis so niedrig wie möglich zu stellen, so sind 
durchaus nicht den Tatsachen .. Die wirk- Maßnalrmen zur Anpflanzung junger Kampher
liche l: rsache liegt lediglich in der ver -1 Bäume getroffen worden, um dadurch eine 
r·inge rt e n Pr od ukti o n. Die Abnahme der- größere Lieferung von Rohmatedal zu erreichen." 

B r i e f w e c h s e 1. 

Herrn Seh. in M. Die bisher veröffentlichten 
Befunde ul tr am ikr o sk o pi scher Unter
suchungen sind nicht bei stärkeren Graden der 
Y ergrößerung, als den stärksten der bisher 
üblichen, erzielt worden. Sie betrafen vor
wiegend feste und flüssige Körper , meist 
kqlloidale Lösungen. Unter den festen Körpern, 
die bis weniger als ein Hunderttausendstel mm 
linearer Ausdehnung oder etwa 40 X (1 0:~0) 2 

Fläche walrrnehmbar sind,zählten einige mit starker 
Eigenbewegung den Plasmodien zu, während 
Bakterien (Schizomyceten) von dieser Größe 
bisher nach E. Raehlmann zweifelhaft blieben. 
Die Ultramikroskopie von H. Siedentopf &; R. 
Zsigmondy besteht im wesentlichen il\ der Ver
bindung eines gewöhnlichen Mikroskops mit einer 
eigenartigen, verwickelten Vorrichtung für kräf
tige, seitliche Beleuchtung. Die Vergrößerung 
ergibt sich daraus, daß als Beooachtungsobjektiv 
Zeiss' Apochromat 2 = num . .A.p. 1.30 und 
als Ocular-Y ergrößerung das Kompensationsocular 
4, bez. 18 verwandt werden. Abbildungen und 
Erläuterung der instrunrentellen Einzelheiten des 
Zeiss'schen Ultramikroskops finden sich in 
Nr. 1 ll. ff. der bei Josef Safar zu Wien (IX/2, 
Mariannen-Gasse 15) erscheinenden Wochen
schrift : ,,Medico - technologisches Journal." -
Andere Arten der Ultramikroskopie, deren An
wendung auf zusammenhängende Gewebe, die Be
nutzung stärkerer Vergrößerungen usw. sind 

denkoar. Auch arbeiten zahlreiche Erfinder und 
Forscher in dieser Richtung ; in wissenschaft
liclien Fachschriften lagen aber bisher keine 
Berichte über andere, als theoretische Ergebnisse 
vor, und die einschlägiien Feuilletons sind mit 
Vorsicht zu verwerten. (Vergl. auch Pharm. 
Centralh. U (1903], 730; 4,;j [1904], 3·32. -r. 

E. B. in Basel. Beim · Gebrauch des von 
E. Merck in Darmstadt in den Handel gebrachten 
TannoformstreupulY ers (Tannoform 1, 
Talcum venet. pulv. 2) gegen Schweißfüße 
empfiehlt es sich, ausschließlich dunkel gefärbte 
Strümpfe anzuziehen, weil die Tannoformpräparate 
auf weißer Wäsche etwas abfärben. Die Tanno
formflecken lassen sich nach St. Große (Klinisch
therap. Wochenschr. Nr. lßu.17, 1899) übrigens 
leicht durch eine ·Ammonium- oder Kalium
persulfatlösung entfernen, Man kann sie zudem 
tunlichst vermeiden, wenn man das Tannoform
streupulver gemäß der Vorschrift von Ehrmann 
und Ullmann nicht. einfacli d~r Haut aufstreut, · 
sondern in die schwitzenden Stellen intensiv 
einreibt. s. 

Anfrage .. 
Sind die Bestandteile · eines, angeblich aus · 

England sta=enden, Mittels gegen Un~ 
gezi e f er auf Pf 1 anz en r welches den Namen 
Xlall oder so ähnlich führen soll, bekannt? 

Verleger; Dr. A. Sehneider, Dresden und Pr. P. Sill l>Eesd,en-Blasewits. 
v erantwortUcber Leiter: Dr, .,A. llelmeider in Dleaden. 

Im Bodüumdel dlll'Oh .Jolioa Springer; Berllll lf., Jlonbljooplats S, 
Drot!k1'0ll· Fr. Tlt tel Nacht. (Kuiralili·.t1h~1o);-~a; · · 
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Fahrifl chemischez ProduAte 
empfehlen den Herren Apothekern zum Bezug durch die Oroß-Drogen
handlungen ihre unter beistehenden Schutzmarken rilhmlichst be-
kannten Fabrikate: 

Acetanilld 
Arecolln 
Atropin 

Cerolin 
Chinin und Salze 
Chloralhydrat 
Chrysarobin 

Cocain 
Codein 
Coffein 

Cumarin 
Ergotin 

Eserin 
Extrakte 

Ferratin 
Ferratose 
Jodf erratose 
Filmaron 

Galiussäure 
Glycerin 
Guajacol 

Hydrochinon 

Lactophenin 
·Morphium 
Papain 
Phenacetln 
Pllocarpin 
Pyrogallussäure 
Resorcin 
Santonin 
Schwefeläther 
Scopolamil1 
Strychnin 
Terpinhydrat 

Theophyllin 
Veratrin 
Yohimbin 
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~ 2S II Dresden, 13. J uh 1905. 
vll!. • // D er n e u e n F o 1 g e X X VI. Ja h r g a n g. 

/1 ii XLVI. 
// Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmac1e: Herstellung dickf!lissiger Extrakte ohne Eindampfen. - Liquor Thyreoideae 
conservatus. - Neues Alkaloid. - Arzneimittel. - Copopulver. - Si,ezjaJitäien - Jungclau!:Pn 1s Handwurm
mittel. - Solutio Hy(lrnrgyri benzo'ici pru injectione. - lil·iikraft von Pflanzen. - ffianzenfarbstoffe. - Antipyrin 
und Pyramidon. - Untersuchung von Bienenwachs. - Verhalten des A1ropin und Morphin. - ZinksallJe und Peru„ 
balsam. - Aschenbestimmung mit HilfP von Oxals!ture. - Restirumung des W1swuts. - Nachweis überschüssiger 
Salzsäure im Magen.safte. - Analyse des Diuretin - Benzol als ln<...1ikator für die Jodometrie. - Verunreinigung 
von Brechweinstein mit Weinstein - Thel'apeutis,•be }litteilnngeu. - Photographische Mitteilungen. -

ßiicberschan. - Vrrschiedene Mitteilnng;en. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Die Herstellung dickflüssiger Ex-' Thoms stellte fest, daß ein Teil ge-

t akte ohne E" d -Pen stoßenerLakritz in einem Teil Wasser 
r m amp.1 · binnen 24 Stunden unter Druck voll-

In Nr. 25 der Pharm. Centralh. be- ständig gelöst wurde. Wenn HerJ;.og 
richtet Herr Dl\ Katx~Leipzig über ver- eine nur belanglose Beschleunigung des 
schiedene Extraktionsmethoden, unter Lösungsprozesses feststellte, so bleibt 
anderen auch über das von mir em- nur der Schluß übrig, daß seine Arbeits
pfohlene Druckverfahren. Da über die bedingungen nicht die richtigen waren. 
Brauchbarkeit dieses letzteren ver- Gerade aber auf die Innehaltung der 
schiedene Ansichten geäußert worden richtigenBedingungenkommtbeimDruck
sind, möge mir eine kurze Erwiderung verfahren alles an. Denn der Druck kann 
gestattet sein. dem Lösungsprozeß sowohl förderlich, als 

Zunächst hat Herr Dr. Herxog in der auch hinderlich sein. Und erst die Gegen
Pharm. Gesellschaft in Berlin das Druck- überstellung positiver und negativer Er
verfahren kritisiert und gelangte zu dem gebnisse ermöglicht eine Klärung der 
Schlusse: «DieExtraktionsmethode unter Frage. Gerade zur Zeit, als Herxog 
Druck schafft nie Vorteile usw.» seine Arbeit veröffentlichte, war ich in 

Herxog erhielt unter den von ihm durch- der Lage, die richtigen Arbeitsbeding
geführten Arbeitsbedingungen durchweg ungen festzustellen und Herrn Dr. Her~og 
negative Ergebnisse, und negativ lautete eine ganze Anzahl hochwertiger Extrakte 
daher auch sein Urteil. Auffallend ist zu überreichen, welche sämtlich durch 
dabei nur, daß ein zuvor von Herrn Anwendung von Druck ohne irgend
Prof. T}rlms abgegebenes Gutachten welches Eindampfen erhalten waren, 
wesentlich günstiger lautete. Herr Prof. darunter ein Opiumextrakt von 30 pCt 
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f ßt alle Substanzen, deren Bau-
. E · uszug von\ um a · ' · d. , G ppe 'J'rockenextrakt, em nziana C d terial die Zelle ist. Bei 1ese1 ru 

30 pCt. ein Aloeauszug von 40 p 5t u~t :f die Erhaltung der Zelle von großem 
ein Süßholzauszug von etwa :- h U: 1 Werte für die Extraktion. Denn n~r 
ferner eine Lösung von ara isc e i gelingt es die Substanz mit 
Gummi von 50 pCt. . 1. \so ··n en F'iüssigkeitsmengen 

Hätte Herr Dr. Her::.og me.~ne !:t~ ~~ 1
~rfchöpfeu. Während bei der 

teilungen vorher erhalten, so wurde i p rkolation die grob gepulverte St~b
erteil anders gelautet J1abe~1. Anzahl 1

1 
st~nz große Flüssigkeitsmengen led1g-

:'.\achdem nun~1ehr ern_e große d , r h für die Durchfeuchtung vers_chlnckt, 
positiver Ergebmsse vorliegt, und ank ~r I rc d weitere Meno-en für die Ver
Wirksamkeit des Druckverfahrens t e~n 1, tdma··nguna erforderlicl1 sind, genügt beim 

"f 1 " . bestehen kann o-es atte , r o . Fl .. · 
~we1 ~ meur . ---; , . h t ' k"'t hin- l Druckverfahren eine ganz gerrn~e _uss1g-
1ch ~11', auf die Ues!c .s.pun erfahren\keitsmenge, um die in «Speciesform» 
zuweisen, welch~ beim D1uckv ebrachte Substanz so weit anzufeuchten, 
zu beDobachDte:c;m!irkt schädlich bei 1 ~~ß sie sich zwis_chen d~n Fin12ern hzer-

1. er r .. k 1··ßt Die Ka1nllarrohrc en b a 11 enden Substanzen ' wenn man druc en a . . .. . k e i t 
kein oder ein ungenügen~es _Zwischen-\ sau~en. die f ~~~ \e:l~r!~u:is:~ort
material der Substanz m1tg1bt_. !b~g1er1g ad1.1; l E t. ktionsstoffe 

2 DerDruckwirktschädhch,wem1\h111, wo 1e. ,..x ra. 
ma1~ das Zellengewebe der Substanz ab gelagert s 111 d. B~1m ~bpres;en 

· 1 t odni· ur1aenügend vorher auf- o-eben dann die Holzteile die au ge-111 c 1 ., ,,, 0 
•• • k · · d her und "e weicht hat. sogene Fluss1g eit wie er 

0 
3. Man muß die zu extrahierenden ~chwemme1:i d_as ;Extr~~{t. heraus. ·nE! 

t,ubstanzen in zwei Gruppen trennen, ISt von "\V1chtigke1t, moghchst gen &" 
in die Grnppe der geformten Körper Flüssigkei~s~engen anzu~enden, da em 
und der ungeformten lVIassen. 0 n - Zuviel lediglich zur Verdunn~ng des Ex
" e formte Ma~sen sind die Produkte traktes beiträgt. Durch Wied~rholun_g 
der lebenden Zelle, also Opium, Aloe, dieses Verfahrens gelingt. es le1ch~! ?Je 
Gummi, Lakritz usw. Diese bringt man Substanz völlig mit germgen _Fluss1g
am besten in die Form eines grob e n keitsmengen zu erschöpfen. Gibt man 
Pulvers, gibt ihnen ein reichliches z. B. 1 kg einer mit 800 g Wasser auf
Zwighenmaterial von geschnittener geweichten Sper.ies in den Druckapparat, 
Holzwolle und nur so viel Flüssigkeit, so bewirkt der Druck eine stari-:e Zu
daß ein dicker Brei entsteht. Setzt man sammenpressung der Substanz. Die auf
diesen Brei unter Druck, so ist nach gesaugte Flüssigkeit tritt wieder zu Tage 
kurzer Zeit die Lösung erfolgt. und füllt, emporsteigend, den ganzen 

Der Druck erfüllt hier die Auf- Arbeitsraum gleichmäßig aus. Preßt 
g ab e , d i e S u b s t an z a u f d e m man daun nach unten ab, so erhält man 
härteren Zwischenmaterial zu zer- bei 3 bis 4 Atm. Druck etwa 50) g Ex
drücken und ihr gleichzeitig das trakt, beigrößeremDrucknatürlichmehr. 
Lösungsmittel einzuverleiben. Tat- Versuche haben bewiesen, daß der Ex
sächlich gelingt es auf diese Weise, jede traktgehalt der so erhaltenen Auszüge 
beliebi~e Konzentration des Extraktes genau dem Extraktgehalt der Substanz 
zu. erzielen. Wenn Herr Dr. Katx diese entspricht. Enthält z. B. eine Substanz 
Wirkung des Druckes ~icht rec~t e~n- 20 pCt Extrakt und fügt man dieser 
zusehen :verma~, so ~1bt es em em- auf 1 kg 800 g Flüssigkeit zu, so er
f~ches Mitte~ s~ch _zu ~-berzeugen, den hält man einen Auszug, welcher in 800 g 
'ersuch. ~m Jedes. Gefa~, we~ches ~em der zugesetzten Flüssigkeit 200 g Ex
D!uck. gewachsen i~t, laßt sich leicht trakt enthält, also ein Extrakt von 20 pCt 
mit ~ner Wasserleitung verschrauben, Gehalt. 
um ~esen Versuch auszuführen. Die Erhaltung der Zelle hat aber noch . 

Die Gruppe der geformten Körper. einen weiteren Vorzug für die Extraktion. 
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Benutzt man nämlich beim Abpressen 
eine gewöhnliche Differenzialpresse, so 
treibt der Druck das Preßgut stark aus
einander, und aus dem gleichen Grunde, 
aus welchem hierbei nicht selten der 
Preßbeutel platzt, platzt auch die Zelle 
und ergießt ihren gesammten Inhalt in 
das Extrakt, dieses stark verunreinigend. 
Alle früheren Versuche, durch Abpress
ung Extrakte zu erzielen, sind ge
scheitert, weil die Reinigung des Ex
traktes zu große Schwierigkeiten machte. 

1. Geringste Flüssigkeitsmengen bei völl
iger Erschöpfung der Substanz. 

2. Vermeidung aller Verluste. 
3. Kurze Arbeitszeit und blanke Aus

züge, sowie die Möglichkeit, direkt aus 
der Substanz und ohne Eindampfen dick
flüssige Extrakte zu erhalten. 

Dr. W. Bruns-Elberfe!d 

Liquor Thyreoideae conservatus. 
Ueber ein neues Thyreoidin-Präparat 

Nimmt man dagegen die Abpressung «Liquor Thyreoideae conservatus» be
im geschlossenen Raume des Druck- richtet das Institut Marpmann in Leipzig 
apparates vor, so wird der Druck folgendes: 
vollständig auf die Wand über- «Seit Einführung der Schilddrüsen
trag~n und die Zelle zusammen- Präparate hat man wiederholt darauf 
g~druckt, ohne platzen zu könne!l· hingewiesen, daß der wirksame Bestand
Dle~ hat .zur Folge, daß man ohne Fil- teil in einer organischen Jodverbindung 
trat10n direkt aus dem App~rate blanke zu suchen sei. Die Versuche hatten er
Extra~te erh.ält, indem die mtakte Zelle geben, daß ein jodfreies Extrakt wenig 
als Filter wirkt. oder gar keine Wirkung hatte, während 

Um einem Verstopfen der Abflußwege die Jod-Globuline die spezifische Wirk
vorzubeugen, gibt man die Substanz in ung im konzentrierten Zustand zeigten. 
einen Beutel aus weichem Stoff, Gaze Außerdem hatte man erkannt, daß die 
Flanell oder dergl. Es bleibt dann Tiere eine Schilddrüse mit größerem 
zwischen Stoff und Wand gen_üge~d J odgehalt lieferten, wenn man den Ver
Raum für die abfließende Flüssigkeit. suchstieren längere Zeit Jodsalze ein
Wenn Katx meinen Hinweis auf die gegeben hatte. Endlich hatte die 
Wichtigkeit der Erhaltung der Zelle für Pharmacopoea Britanica eine Vorschrift 
hinfällig erachtet, weil das auf kaltem aufgenommen, nach der ein haltbarer Li
Wege bereitete Decoctum Althaeae stark quorThyreoideae herzustellen war. Unter 
scbleimhaltig ist, so berücksichtigt er Verwendung dieser hier kurz angeführten 
nicht den Unterschied zwischen ge- Momente ist ein neues Präparat herge
löstem Schleim und ungelösten Schleim- stellt worden, indem zuerst die Tiere 
massen. Gelöster Schleim passiert sicher- mit Jodkalium bezw. anderen ent
lieh die intakte Zelle, nicht aber un- sprechenden J odverbindungen gefüttert 
gelöster und andere unlösliche Massen. wurden. Die dem lebenden Tier ent
Auch ist dies nicht der einzige Vorteil, nommenen Schilddrüsen wurden zu einer 
welchen die Erhaltung der Zelle bietet. haltbaren Lösung verarbeitet, von der 
Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß 6 ccm = l Schilddrüse entsprechen, gleich 
man mit weit geringeren Flüssigkeits- dem Präparat der Britischen Pharma
mengen die Substanz, ohne jeden Ver- kopöe. Die entdrüsten Tiere wurden 
lust erschöpfen kann. nach entsprechender Zeit auf ein Anti-

Die Perkolation bietet gewiß manche oder Para-Thyreoidin verarbeitet. Beide 
Vorteile aber bedarf stets großer Flüssig- Präparate geben mit Pikrinsäurelösung 
keitsme~gen, ist zeitraubend, und Ver- ~ehr starke Nie?erschläge, verhalten s~ch 
luste sind dabei nicht zu vermeiden. m Farbe, Reakt10n und Geschmack gleich 

Dagegen bietet das D r u c k v e r - dem Th?eoidserum oder Antithyreoidin. 
fahren wenn man die mitgeteilten Was die Anwendung betrifft, so haben 
Arbeitsb~dingungen beobachtet, f o l - die derzeitigen klinischen Versuche er
gen de Vorzüge: geben,daß mit dem LiquorThyreoideae con-
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servatus in kleinen Gaben begonnen 
werden soll in der Regel mit 3 Tropfen 
drei bis vi~rmal täglich und daß ~ann 
langsam auf höhere Gaben zu steigen 
ist. Angewandt wurden beid~ Präparate 
gegen die bekannten Krankheiten, welche 
auf Thyreoidea reagieren : ~ropf, __ Fett
sucht, Basedow'scheKrankheit, Myxodem, 
Glykosurie und ~ndere. . .. 

Durch die Wirkung der Sch1lddruse 
sollen die im Körper gebildeten Auto
toxine gebunden und entgiftet werden. 
Das Antitoxin ist anscheinend enzym
artiger Natur und wird sehr leicht durch 
chemische Eingriffe zerstört. . 

Das Institut Marpmann hat vorläufig 
den Nettopreis für den Liquor Thyreoideae 
consnvatus auf 12, - Mk. für 100 ccm 
festgesetzt, von dem Anti- bez. Para
Thyreoidin sind zur Zeit nur geringe 
Mengen zu Versuehszwecken abzugeben, 
doch soll auch die Herstellung dieses 
Präparates verstärkt werden und es 
wird der Preis in ähnHcher Höhe sein, 
wie bei dem obigen.» 

Neue Arzneimittel. 
Bornylendiamin besit~t b~i völlig~r Un

giftigkeit eine stark antiseptische Wirkung 
und soll in der Heilkunde Verwendung 
finden. 

Carbogen wird nach G. & R. Fritx 
zur Bereitung von kohlensauren Bädern 
benutzt. Seine Zusammensetzung ist unbe
kannt. 

Lintanel ist nach Pharm. Ztg. 1905, 540 
ein Verbandstoff von großer Aufsaugefähig
keit bei geringem Volumen. Darsteller: 
Richter c& Co. in Brüx, Böhmen. 

Meerwasser haben Fournol und Bar
lerin ( Münch. Med. W ochens<ihr. 1905, 
1181) bei Tuberkulose mit Besserungs
erfolgen in Form von Hauteinspritzungen an
gewendet. 

Natriumconmarat wird von Morgau im 
Brit. Med. Journ. Nr. 2317 als Hetol-Ersatz 
empfohlen. 

Nirvenol, bereits in Pharm. Centralh. 46 
[1905], 148 erwähnt, besteht aus 45 Teilen 
Tinctura Physalis angulatae, 25 Teilen 
Extractum Riten-Kina (eine südamerikanische 
Caryophylacee) und 30 •reilen Spiritus. Es 

Ein neues Alkaloid wird als Einreibung angewendet. 
hat TV. Moser (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 6) Pernatrol-Seife ist eine Natriumperoxyd-
in den Preßkuchen der Erdnuß aufge- seife. 
funden. Das ist um so wichtiger, als die Vaselinum ceratum a\bum wird nach 
Erdnußkuchen als Viehfutter eine bedeutende 
Rolle spielen und auch ein Lebensmittel- van der Wielen (Pharm. Weekbl. 1905, 

4.92) durch Zusammenschmelzen von 5 Teilen 
surrogat aus Erdnußmehl hergestellt wird weißem Wachs und 95 Teilen weißem 
und bereits von E. Schulxe · die Base~ 
Cholin und Beta'in in der Erdnuß nach- Vaselin und darauffolgendem Rühren bis 
gewies~n . wor?en sind. Das gefundene zur Erkaltung hergestellt. Diese Salben
A_lkal01d ist mcht identisch mit einem der grundlage nimmt 7 5 pCt Wasser auf. Zur 
h:sher bekannten, also ein den Erdnußsamen Bereitung von Vaselinum ceratum flavum 
eigentümliches Produkt, für das V erf. den werden dfeselben Mengen gelbes Wachs und 
N~~en ." Arachin » vorschlägt. Ueber die Vaselin genommen. H. Jifentul. 
Giftigkeit des Alkaloides haben die vorge- ------·-·---
nom~enen Tierversuche noch kein ent- Copopulver. 
scheidendes Resultat geliefert. Da sämtliche Das König!. Sächs. Ministerium des Innern 
~tersuc~ten Ernußkuchen das Alkaloid ent- macht bekannt, daß neuerdings als Mittel 
hielten, 1st nicht anzunehmen d ß g e. gen T. r u n k s u c h t Copopulver ange-fälli · f , a es zu-

g m ol~e Zersetzung der Eiweißkörper priesen wird; dasselbe besteht aus Enzian-
=tanden ISt. O_b es bereits in den frischen wurz_elpulver und doppelt kohlensaurem 

en enthalten ist, muß weiteren Unter- Natrium: .Verkauft wird dasselbe mit.10 Mk.; 
suchungen vorbehalten bleiben. -he. Wert eimge Pfennige; eine Heilung der 

• • Trunksucht kann durch das Mittel nicht 
rzld•phtF~ene~Heilsern~ mit der Kontrollnummer herbeigeführt werden. 

er irma E. Me,·ck m Darm t dt · G d' öff 
Abschwächung eingezogen. 8 a wird wegen 1 . egen ie . entliehe Ankündigung dieses 

/::,. Mittels sollen die Behörden vorgehen ! 
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Spezialitäten. 
Divinal, eine Badezusatz, bestand nach einer 

Untersuchung von Prof. Wittstein (Pharm. 
Ztg. 1904, 1022) aus 31,12 pOt Kieselsäure 
(berechnet als Si02), 4,39 pCt Tonerde (ber. als 
.Al9Q3), 7 ,2 pCt Eisen (her. als Fe20 8), 22,99pCtKalk 
(ber. als CaO), J..i85 pCtMagnesia (ber. als MgO ). An
wendung: bei Gicht, Rheumatismus, Nerven
und Frauenleiden, Stoffwechselstörungen usw. 
Darsteller: Carl Bader in München, Zweibrücken-

::.,Straße. 
Dlltzer's Parasitencream besteht nach Pharm. 

Ztg. 1904, 991, ans Leinöl und Insektenpulver 
und ist etwas parfümiert. 

Dolorifuge ist nach Riedel's Mentor ein Ge
misch aus I Teil Kreosot, 1 Teil Chloroform 
und 2 Teilen Essigäther. .Anwendung: gegen 
Zahnschmerz. 

Doppelt antiseptischer Wundbalsam bestand 
nach Mörner (Svensk Farm. Tidskr. 1904, 416) 
aus Benzoe, Bleiessig, Borsäure, Wachs, Schmalz, 
Kampher, Lanolin, Myrrhe, Perubalsam, Rosenöl, 
Spiritus, Styrax, Vanillin, Vaselin und Zink
weiß. 

Dormial hatte nach dem Ulmer Unter
suchuogsamte gleiche Eigenschaften wie Kar
bolineum. 

Eau dentifrice des Benedictines. Starke 
weingeistige , mit Kochenille gefärbte Lösung 
von Pfefferminz-, .Anis- und Nelkenöl. Dar~ 
steller: Paul Prot successeurs in Paris, rue 
royale 11. 

Eau dentifrice pour entretenir la beaute 
dl'S dents. Mischung aus Ratanhiaextrakt, 
Zimtöl, Anisöl und Pfefferminzöl. 

Eau de Raffah, ein Haarfärbemittel, enthält 
nach A. Gawalowsky (Pharm. Post 1905, 104) 
Paraphenylendiamin. 

Echter Brama-Tafelbitter schmeckte nach 
Zwiebel, enthielt Weingeist, Zuckersirup, Kam
pher und Spuren von Bitterstoffen. ( Mörner, 
t:lvensk. Farm. Tidskr., 

Echtes Brama-Lebens- Elixir war nach 
Möi ner (Sv. Farm. Tidskr. 1904, 420) Essig, 
der indifferente Pflanzenstoffe, Wermut und 
Kampher enthielt. 
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Elektrischer schmerzstillender Gichtspiritus 
besteht nach Th. Mörner (Svensk. Farm. Tidskr. 
1904, 17) aus 17 pCt Terpentinöl, 1 pCt Koch
salz, 7 pCt Ammoniak und Spuren eines eigen
tümlichen, organischen Stoffes. Dem Ammoniak
gehalte entsprechen 70 pCt Salmiakgeist. 

Elixir Cagliostro. 32 g CannehJ., 32 g 
Nelken, 32 g Muskatnuß, 95 g .Aloe, 95 g 
Theriak, 95 g Rhabarber, 48 g Myrrhe, 8 g 
Safran, 0,5 g Moschus, 6 kg 56proc. Spiritus. 

Eisa-Fluid (Feller's Pflanzen - Essenzen
Fluid) besteht angeblich aus· 90 g aromatischem 
.Alkohol, 2,5 g Mirtetint (Myrrhentinktur ?), 2,5 g 
Mandelbenztint. (Benzoetinktur ?), jfl 0,5 g der 
Oele von chinesischer Cassia, Thymus vulgaris, 
Caryophyllus aromaticus, Cortex fructuum C1tri, 
Foenel. (Foeniculum) vulgaris , Lavandulae, 
August (.Angustma), Muskatöl und 0,2 g Rosnol 
(Rosenöl). 

Endlich, ein Haarfärbemittel, enthält Wismut
nitrat. 

Engel's Zahnmittel besteht aus 50 Teilen 
K.ampherspiritus, 1 Karbolsäure und 1 Teil 
Nelkenöl. 

Eno's Frnit salt besteht aus Natriumbikar
bonat, Weinstein- und Citronensäure. Vergl. 
hierzu Pharm. Centralh. 38 [1897], 174. 

Eol ist nach llförner (Farm. Tidskr.) ein mit 
Nitrobenzol versetztes Liniment aus fettem Oe!, 
Terpentinöl und Salmiakgeist. 

Eupedinmn - Seifert's ist ein Mittel gegen 
Fußschweiß und Wundlaufen. Zusammensetzung 
unbekannt. Bezugsquelle: Sandberg d!; Schneide
wind in Hamburg 8, Grimm 23. 

Exibard's abyssinisches Ileilmittel gegen 
Asthma besteht angeblich aus 60 g Kalium
nitrat, 5 g Stechapfel, 5 g Belladonnakraut, 5 g 
Lobelia, 5 g Fingerhut, 5 g Wasserfenchel, 10 g 
Balsamodendrou Opobalsamum (eine Stamm
pflanze des Mekkabalsam), 5 g Boswellia Carteri 
Burdn. (eine Stammpflanze des Weihrauch). 

Extractum Thymi saccharatum «Hausmann» 
ist ein dem Pertussin analoges Thymianpräparat. 
Darsteller: Schweizerisches Medicinal- u. Sanitäts
geschäft Hausmann .A.-G., Hecht-Apotheke in 
St. Gallen. Egbert's kosmetische Paste besteht nach 

der Zeitschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 1905, Falkenberg's Gichttabletten bestehen aus 
52, aus rosa gefärbter und mit Rosenöl ver- Piperazin, Phenocoll und einem Litbiumsalz. 
setzter Glycerinsalbe und 2 pCt Borax. Darstel~er: ~hemische Fabrik Falkenberg in Grü-

Eidol ist ein eigelbhaltiges Haarwasser. Be- nau bei Berlm. 
zugsq uelle : Stephan, Stresemann d!; Zielke in \ _Fermentieide Gram, ein Fleischerhaltungs
Dresden-.A, Wettinerstraße. ~1ttel, besteht aus Gummi und Kalium-

Einreibungsmitte] ohne nähere Bezeichnung bisulfit. 
war nach dem Dresdn. Chem. Untersuch.-.Amte Fenor, ein Haarfärbemittel, enthält nach 
flüssiger Teer. A. Gawalowsky (Pharm. Post 1905, 104) Para-

Kis-Bay-Rum enthält nach Apoth.-Ztg. 1904, phenylendiamin. 
987, in 1000 g etwa 5 bis 10 g Menthol. Fermentin ist ein Backpulver unbekannter 

Elatine nennen die Franzosen ein Teerwasser, Zusammensetzung. 
das sie aus 20 g norwegischem Holzteer und Ferrier's Snufl' besteht aus 180 Teilen 
l.L koohenden Wasser erhalten und nach dem basischem Wismutnitrat 1 Teil salzsaurem Mor• 
Erkalten filtrieren. 1 phin und 60 Teilen arabischem Gummi. 
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}'ichtelgebirgs-Heidelbeer-HeilUex\ra:~ A:~~ 
h d D sdner Städt. Chem. n er · . 

nac . re - C S r lsäure und rewh-
t:he~it J~:;enO'~a:ill~rsfr~i versetzter einge-
dickter Heidelbeersaft. .. t an 

}'lesch's Sirupus 1_ieurotonicu~ enthiü und 
gehlich Phosphor, Chma\ Eisen, ~rrc~:An Be-
die wirksamen Bestandte1,e der .o a. ·T . 
zugsquelle: Tullio Bosio, Farmacra m urm, 
Via Ganbaldi 24. 

}'loroline ist ein weingeistiger -~uszug a~~ 
Pvrethrumwurzel und anderen Krautern. A 
wendung: zur Muud- und Zahnpflege. . 

}'orrnalazin ist nach G. cf!; R. Frifa em V ~r
<lichtungsprodukt von Formaldehyd und Hydrazm-

hydrat. 1 190- L .. 
Formosulfit. Nach Pharm. Ka_. n os1:1ng 

von 3 Teilen Trioxymethylen m lOO Teilen 
wasserfreiem Natriumsulfit. Anwe1:1dun~: als 
photographischer Entwwkle~, der d10 W1_r~ung 
eines Alkali und des N atrmmsultlt vere1mgen 
soll und die Gelatine härtet. 

Fröbel's Zahnwasser be,teht nach der Zeit
schrift d. Allgem. österr. Apoth.-V er. 1904, 
1363, aus 10 g Myrrhentinktur, 10 g Menthol 
und 80 g Spiritus. 

}'röbd's Zahnpulver. 2 g Myrrhe, _1 g 
medizinische Seife 97 g gefalltes Calcrnm
karbonat, versetzt 'mit Rosen- und Geraniumöl. 

Ftmke's Kapillaröl A. ist eine alkoholische 
Tanninlösung. 

}'unke's Kapillaröl B. ist eine Natrium
thiosulfatlösung, die schwach blau gefärbt ist. 
Garantol soll nach Pharm.Centralh.46[1905),290 

in der Hauptsache aus Aetzkalkpulver bestehen. 
.Anwendung: zur Eiererhaltung. 

Gt>höröl dt>r Löwenapotheke in Frankfurt 
a. M. besteht angeblich aus 20 g süßem Mandelöl, 
4 g Kajeputöl, 3 g Kamillenöl und 3 g 
Kampheröl. 

Gt>thaliu ist nach dem Dimer Untersuchungs
amt eine Lederschwärze, die aus Wachs und 
Terpentinöl besteht und mit Nigramin gefärbt 
ist. 

mättolin. 50 Teile Talkum, 50 Teile Kar
uaubawaahs, etwas Paraffin und 0,2 Teile Benz
aldehyd. (Pharm. Ztg. 1904.) 

Glanzpulwr zur Appretur ist nach Pharm. 
Kai. 1905 Kochsalz. 

Gloria!, ein Sohlenschutzmittel, besteht aus 
Leinöl, Sand und etwas Nitrobenzol. 

Gloria Tonic enthält Herbstzeitlose Gua-
jakum und Natriumjodid. ' 

Glyeantha sind Pillen au8 Tracracaut Wasser 
und Glykosesirup. " ' 

G!yrol ist. nach G. cf!; R. Fritx ein Ratten
v~rtilgungsmittel, das aus mit Seh weinefett und 
Rin_dstalg gerösteten Zwiebeln besteht und mit 
Salicylsäure sowie Baryumkarbonat versetzt ist 

.. Gomfoo~, ein Schaum erzeugendes Mittei 
für mo~Stend.e Getriinke, 1st ,,ach Pbarm. Kai. 
1905 eme 1.,lUJllaJa- oder Saponariatinktur. 

• G 11 's Radical ist ein Hühneraugen-
-~ri u:::k!nnter Zusammensetzung. Bezugs

mi 1fe: Franx Kr•ieger in Stuttgart. 
que F · bereitetes Grarnniose ist ein aus 01geu 
Nährmittel. . . E. 

G lar effcrvcsct•nt Laxatne ~,ithm. , ,m 
ehtu~~~~. Teelöffel enthält angeblich 1,8 g 

gK 1. c·trat 1 8 .,. Natriumphosphat, O,;l g arnm 1 , , b · h Dr 
Lithiumcitrat und ein Brau~egem1sc.. . a .-
steller : Parke, Dctvis cf!; Co. lll Detroit (Mwh1-
gan). 

G-raziosa Borszeker fä1t,ft•ttung~table~te11 
werden aus 'den Quellsalzen von Bo1:szok ber~1tet. 
Bezugsquelle: Bruunenverwaltung rn Borszek. 

Grimer's Pökelsalz ist .nach_ Pharm. . Kai. 
1905 ein Gemisch von Kahummtrat, Natnum
chlorid und Zucker. 

G-ross(•r's 1V aschsteiu 
Wasser, 38,21 pCt Soda, 
1,7 pCt Wasserglas. 

besteht aus f,4 pCt 
ü,ül pCt Borax und 

G-rossin ist nach F. ReijJ eino alkalische 
Zuckerkalklösung mit etwa 10,5 pCt Hohr
zucker und 5 5 pCt Kalk. Anwe~dung: als 
Zusatz zu R~lun, damit dieser steh besser 
schlagen lasse. 

G-roßmaun's Nasenwatte war nach dem 
Dresdner Chom. Unters.-Amte eino Meuthol
watte. 

Haarerzeuger «Rapid» von .John ()rm,en 
Burleigh war nach dem Dresdner Chem. Unters.
Amte eine gelbgrüne, mit . Bergamott- ~md 
Nelkenöl versetzte Pomade, die aus Schwerne
fett und Wachs bestand und Kantharidin ent
hielt. 

Haarflirbungsbalsam, vegt>tab!I~sclwr i~t 
eine wohlriechende Lösung von B1ern1trat (1 bis 
1,'.:! pCt), die Schwefel enthält. Darsteller: 
Robert Böhme in Berlin. 

Haarwuchscssenz gegen Kahlköpfigkeit _aus 
Wien enthält nach dem Wiener Stadtphys1kat 
Ananasäther, Glycerin, etwas Gerbsäure und 
Pflanzenschleim. 

Haeminol enthiilt an:;eblich Haemoglobin, 
Paraglobin und Phosphate dagegen 11ieht Fibrin, 
Urate u. a. schädliche Stoffe. Darsteller: Parke, 
Davis cf!; Co. in Detroit. 

Hair's Cure ist ein Natriumjotlid enthaltendes 
Teerwasser. 

Hair Grower dürfte nach Pharm. Kai. 1905 
aus Lanolin, Kakaoöl (oder gelbem WaclJH) und 
einem öligen Auszug von Radix Bardanae be
stehen. 

llamburgisches Uuiversal-Lebt•nsöl erwies 
sich na;::h dem Dresdner Uhem. Untertiuch.-Amte 
als eine mit Nelken-, Zimt-, Bergamottöl und 
anderen Duftstoffen versetzter mit Zuckerkulör 
und Safran gefärbter weingei;tiger Aus mg von 
Styrax und Benzoe. 

Hartlötpulver war nach dem Ulmor Uuter
suchungsamt ein mit Anilin I ot gefärbter wasser-
freier Borax. H. Mentxel. 

----
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Jungclaußen's Bandwurmmittel. 
Ueber dieses Präparat teilt die Firma 

Caesar d!; Loretx in Halle a. S., welche 
den Alleinvertrieb desselben inne hat, das 
folgende mit: 

"Auf die besonderen Vorziiga dieses nur aus 
Kür bis k er n e n hergestellten, völlig unschäd
lichen Bandwurmmittels, weiches für die Apo
theke einen ausgezeichneten Ersatz für das im 
.l:l;andverkau:f ni~ht _mehr abgebbare. Fili:eextrakt 
bietet, haben wir rn unseren letztJähr1gen Ge
schäft;berichten schon wiederholt hmgewiesen 
Neuerdings liegt über dieses Bandwurmmittol, 
dessen zuverlässige Wirksamkeit schon jahrelang 
erprobt war, auch eine eingehendere klinische 
Abhandlung von Dr. Gottfried von Ritter, kli
nischem Assistent an Professor Ganghofner's 
Kinderklinik im Kaiser-Franz-Joseph-Kinder
hospital m Prag, vor (Nr. 5, 1904, der Prager 
Medizinischen Wochenschrift), der wir auszugs
weise folgendes entnehmen: 

«Jungelaußen's Bandwurmmittel stellt eine 
dickliche, m der Wärme dünnflüssig werdende, 
schwarzbraune Masse von saurer Realdion und 
nicht unangenehmem, an Fleischsaft Puro er
innernden Geschmauk dar. -- An und für sich 
stellt es nicht eine neue Erfiad ung des Erzeugers 
dar, vielmehr sind die Kürbiskerne i.;chon seit 
langer Zeit als bewährtes i\littel gegen Band
würmer bekannt, namentlich in Mexiko. Vor 
ca. 10 Jahren hat Storch die Aufmerksamkeit 
wieder auf die Ktirbiskerne gelenkt. Die Ver
suche damit wurden vor einigen Jahren an 
unse1er Kinderklinik ebenfa:ts damit gemacht, 
führten aber zu keinem befriedigenden Re3ultate. 

Dagegen haben wir mit dem .Jungelaußen
scben Ex:trakt aus Kürbiskernen .sehr gute Er
folge gehabt, sei es, daß dieses Mittel in seiner 
Eigenschaft als Extrakt die wirksame Substanz 
in konzen1rierter Form enthält, sei eR, daß nicht 
alle Kürbissorten in dieser ihrer spezifischen 
Wirkung glewhwertig sind. 

_Im ganzen wurden mit dem .Jungelau,ßen'schen 
Mittel 17 Fälle behandelt. Unter diesen 17 Fällen 
hatte ich nur drei vollständige MiUerfolge, in 
drei anderen Fällen ging der Kopf erst bei Vor
nahme einer zweiten Kur ab. Bei den ü.bügen 
elf Patienten gelang die Kur ausnahmslos beim 
ersten Mal, verlief ohne Störungen und ohne 
Nachwirkungen. Bei einem 2jährigen Knaben 
wurden nach Verlauf von 5 Stunden nach Ein
verleibung des Mittels drei vollständige Band
würmer mit Kopf abgetrieben. Ich will auch 
zum Lobe des Mittels nicht unterlassen zu er
wähnen, daß sich unter meinen kleinen Patienten 
einer befindet, bei dem bereits von anderen 
A~rzten fünfmal die A.btreibung des Bandwurms 
mit anderen Mitteln :fruchtlos versucht worden 
war. 

J?as Mittel wurde im allgemeinen und im Ver
gleiche mit anderen Bandwurmmitteln sehr gut 
genommen und vertragen und brachte absolut 
keine unangenehmon Nebenerscheinungen. 

Nachdem Patient abends vorher eiu Klistier 

erhalten oder ein Abführmittel eingenommen und 
nur Suppe oder etwas Kaffee bekommen hat, 
wird ihm am nächsten Morgen das Mittel in 
einer Tasse Tee verabreicht. Drei Stunden 
nach dem· Einnehmen verabreichen wir 
entweder Rizinusöl in Suppe oder Wienertrank 
kinderloffelweise. Bei beiden Mitteln sind wir 
über fünf Kinderlöffel nicht hinausgegangen. Ist 
nach vier Stunden noch kein Stuhl erfolgt, so 
wird ein Klistier von lauwarmem Wasser ge
geben, welches im Beclarfs:falle mehrmals wieder
holt wird. Ueberhaupt darf man mit Darmein
güssen nicht sparen.» 

Pharmakologische Untersuchung 
des Jungelaußen'schen Bandwurmmittels. 

«Das Resultat dieser Untersuchung, welche 
ich im k. k. pharmakologischen Institute in Prag 
('Vorstand Prof. Dr. Pohl) unter dessen Anleitung 
und Kontrolle ausgeführt habe, deckte sich mit 
unserer klinischen Erfahrung vollkommen. Das 
Mittol enthielt keine der in Betracht kommenden 
schädlichen Substanzen, es wurde namentlich 
der Untersuchung auf Alkaloide und Filixsäure 
Aufmerksamkeit zugewendet und wurde in zu
lässiger Konzentration auch bei intravenöser Dar
reichung (Kaninchen) ohne jegliche Reaktion ver
tragen.» ,Vgl. auch Pharm. Centralh. '12 [1901]. 
580; 4ö [1904], 75, 600.) 

Der Versand von Jungelau/fen's Band
wurmmittel findet nicht direkt durch den 
Darsteller, sondern lediglich durch die Firma 
Oaesar d!; Loretx statt; dieselbe bittet zur 
Vermeidung von Verzögerungen alle Korre
spondenzen wegen dieses Mittels direkt an 
sie zu richten. s. 

Solutio Hydrargyri benzoici pro 
injectione. 

Nach bestehenden Vorschriften gelang es 
Gaittier nicht, eine b r a u c h b a r e Lösung 
zu erhalten. Nach seiner Erfahrung soll 
man zunächst frisch Quecksilberbenzoat 
darstellen durch FäHen einer salpeter
sauren Lösung von gelbem Quecksilberoxyd 
mit benzoesaurem Natrium und daraus eine 
Lösung nach folgender Vorschrift bereiten : 

Hygrargyrum benzoicum 
recenter paratum 3,0 

Acidum benzoicum 5,0 
Liquor Ammonii caustici 4,0 
Aqua. destillata 100,0. 

Das Quecksilbersalz ist mit der Benzoe
säure zu verreiben, dann die Ammoniakflüssig
keit und schließlich kochendes Wasser hinzu 
zu geben. Das Filtrat gibt eine schwach al
kalische Lösung, die ausgezeichnete Resultate 
liefert. A. 

Eid. des Sciences Pharmacol. 1905, 217. 
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Volksglauben betreffs der Heil
kraft von Pflanzen. 

D. Sckri/nen, Venlo , teilt _hierüber im 
Pharm. Weekblad 1904, I, eine interessante Zu-
sammenstellung mit. _ . 

Adiantum capillus Venerrs, dasVenus
oder Frauenhaar genannt, we~en seiner zart~n, 
schwarzglänzenden Stengel, wITd als Sympath1e
mittel zur Beförderung des Haarwuchses an
gewendet. 

A l i s m a P l a n t a g o , eine Was s er pflanze, 
dient zur Bekämpfung der Wassersucht, weil sie 
im ·wasser sehr schnell wächst und dabei große 
,vassermengen aufnimmt. 
Ach ille a Millefoli um wird zum Heilen von 

Wunden verwendet, die durch Eisen verursacht 
sind Achilles soll mit dieser Pflanze Wunden 
von Lanzen und Schwert geheilt haben. 

Artemisia Absinthium wird wegen seines 
bitteren Geschmackes, Galle schmeckt auch sehr 
bitter, als Heilmittel für Gallenkrankheiten an
gewendet. 

Asarum europeum, nach Form seiner 
Blätter europäisches Mausohr genannt, scheint 
reichlich genossen Erbrechen zu erregen und 
wird deshalb bei Schleimanhäufungen, Würmern, 
Krankheiten der Speicheldrüsen, des Ohrs usw. 
gebraucht. 

Ar n i ca rn o n t an a, ein äul>erst beliebtes 
Volksmittel, wird hauptsächlich bei Quetschungen 
angewend~t. Der sonst auch gebräuchliche Name 
Wohlferlai =_Wolferlei, bedeutet Wolfsauge. 

An a g a l l I s a r v e n s i s. Die Pflanze hat 
bl~ue und rote Blumen. Den blauen Blumen 
wird nachge~ühmt, dass sie den ausgetretenen 
Mastdarm wieder zurücktreten lassen während 
d1!l roten Blüten in entgegengesetzte; Richtung 
wuken sollen. 

.. .A. s a fo ~ t i d a, Teufelsdreck, ist ein Mittel 
fur alle Lmde_n, d~e der Teufel beschworen hat. 
1:ammert (Seite 2D2) sagt, es sei ein untrü _ 
liebes, vorzügliches Mittel um den Teufel dur!h 
den ~estank zu vertreiben. Stinkendes Cheno
p o d 1 um findet gleiche .Anwendung. 

A. n e ~ o n e n e ~ o r o s a. In Westpreußen 
e~sen die Krnder d1e drei ersten Blüten damit 
sie das ganze Jahr gesund bleiben solle~ 

Be t ~ I a . a 1 b a' die Birke, gibt beka~ntlich 
~nn sie im _Frühja~r angebohrt wird, eine~ 

. t, der z~ Bukenwein verarbeitet wird. Holz 
Rinde und Junge Tnebe werden im Fr""hli ' 
sammelt · · 11 u ng ge~ , 816 so en als Blutreinigungsm·tt l 
,erner aber auch l S h . . 1 e , w b . a s c weiß treibendes und 

cS::r a bt~eibende~ Mittel Verwendung finden 
n a i s s a ti v a der H f . t . . 

Pf1So anze von großer Za~berkraft an A IS eine 
nntagen kann man · n warmen 

scharfen Geruch wahrneh an !Iti:iffeldern einen 
Zimmerer in seinem «K ~etn, 1eruber schreibt 
dies d. rau ersegen». Es .. 

. ie größte Unvorsichtigkeit . . w_~re 
emes so~chen Feldes einzuschl f m der Nabe 

C a r h n a a c au 1 . D" a en. 
Jacob Grimm D 1 s. 16 Wurzel wurde nach 
Karl dem Großen ~:;sT~=u~thologi~ II, 1011, 
als Mittel gegen die Pest an vobn einem Engel gege en. 

Cichoreum Intybus ... Ciohorienwurz~l 
schützt nach Thiers (Superstitions) vor Zauberei. 

Capsella Bursa_pastori_s 1:1chmeckt ~u
sammenziehend und dient als Mittel gegen ~e!b
schmerzen Durchfall, Blutspucken; auch eitnge 
Ohren we;den mit dem frischen Saft behandelt. 
Außerdem findet es Verwendung zur Beförder
ung von Unfruchtbarkeit; diese ~nw~ndu~,g ver
dankt das Kraut der Beschaffenheit semer :Frucht, 
die scheinbar leer ist. 

Cu r cum a diente in früheren Jahrhunderten 
als Mittel gegen Krankheiten der Leber und 
gegE1n Gelbsucht. Heute wird es fast nur noch 
als Reagens benützt. 

C h e I i d o n i u m m a j u s wird gegen Gelb
sucht angewendet, weil es einen gelben Saft hat. 
A.ls Warzenmittel scheint es sich gut zu be
währen; nach Fouquet (Receuil de remedes) soll 
es ein gutes A.ugenbeilmittel sein, das auch die 
Tiere, namentlich Vögel kennen und anwenden. 

C 1 e m a t i s vital b a ( deutsch «Bettlerseil», 
franz. «herbe aux yeux») hat seinen Namen da
von, daß der scharfe Saft dieser Pflanze von 
den Bettlern angewendet wird, um auf Armen 
und Beinen Mitleid erregende Geschwüre und 
Beulen hervorzurufen. 

D r o s er a. Sonnentau, gibt Mut und Kraft 
und regt zumal beim weiblichen Geschlecht (bei 
Mensch und Tier) den Geschlechtstrieb stark 
an. Vergl. Eugene Rolland, Flore populaire 
(Paris ~890, Tome II, pag. 201). 

E eh 1 um v ul gare hat in altm· Zeit einen 
Natterbiß geheilt, und seither dient dies Kraut 
zur Heilung von Schlangenbissen. 

Equisetum arvense enthält viel Kiesel
säure und Salze. Der Teeaufgull schmeckt 
sa_(zig, und . wird dann getrunken, wenn der 
~orper zu viel oder zu wenig Satze enthält oder 
m abnormen Mengen durch den Harn usw. aus
scheidet. 

Eu Ph ras i a. Die Blüten haben einen gelben 
Fl~ck der ungefähr in seiner .l<'orm an ein Auge 
er~nner~_; d_l:1'her muß Euphrasia ein offenbares 
M:ttel fu3; bose Augen und alle möglichen Augen· 
le_iden sem. Kneipp empfiehlt .l<Juphrasiaaufguß 
fur Magen- und A.ugenleiden. 

. F u m a r i a. . Schon Dioskorides sagt , daß 
drnse Pflanze ihren Namen daher hat weil ihr 
Saft scharf ist und gerade so wie Rauch den 
Me1:1.schen zu Tränen reizt. Erdrauch wird gegen 
Scharfe des Blutes und hartnäckigem Hautaus
schlag angewendet. 

-~ e n _t i an a ist ein uraltes, noch heute ge
br'.1uchhches Mittel. Den Namen soll es von 
seme;111 Entdecker, einem illyrischen König namens 
~ntrns geerbt ha):>en. Im Mittelalter diente die 

ur~el v?.n Genhana r.ruciata als Schutz gegen 
Ungl1:1cksfalle, zumal auf Jagd und zwar mußte 
zu drnsem Zweck die Wurzel am Charfreitag 
lange vo_r Sonnenaufgang gegraben werden und 
0h

1
negtWissden des Priesters unter die Altardecke 

ge e wer en. 
Ge:raniu_m Robertianum. Dodoneus 

e~pflehlt die roten Blüten und Blätter ihrer 
ro en Farbe wegen als Mittel gegen Rotlauf. 
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Glechoma hederacea war in uralten Zeiten treiben das Fieber. Beim Manne werden die 
dem Gott Donar geweiht. Daher hing man es Wurzeln auf den linken Puls, bei Frauen rechts
in die Wohnungen um sie vor Blitzschlag zu seitig angewendet. Der Saft der Pflanze wird 
schützen. .Auch kann man mit seiner Hülfe die gegen Warzen gebraucht. 
Hexen erkennen; die Folge davon ist, daß die Ranunculus montanus. Im Berner Ober
Pflänzchen bei plötzlich eintretendem Fieber, land tragen die Gemsjäger den Alpenhahnenfuß, 
das natürlich nur durch Hexerei oder überir- um sich gegen Schwindel zu schützen, bei sich. 
dische Kräfte entstehen kann, verabreicht wird. Ranunculus sceleratus. Diese R11nunkel 

Humul us 1 upu 1 us. Die hochaufschießen<ien befördert Vergiftungen; es tritt dabei ein eigen
Hopfenranken sind das Sinnbild für Gedeihen artiges Lachen («le rire sardonique», Roland, 
und Wachstum; daher wird der Tee von Blut- Flore Populaire I, 57) auf. 
armen und Genesenden getrunken. Salvia officinalis. Aus dem. Namen geht 
:,, Melilotus arvensis, der Steinklee, der schon hervor, daß die Pflanze in der Volks
zwischen Steinen wächst, wird zu Pflaster ver- medizin hohen Ruf besitzt. Sie stärkt die Sinn
arbeitet und soll steinharte Geschwülste erweichen. werkzeuge, vermehrt die Kraft des Gedächtnisses 

Mandragora officinalis. Die Alraunwurzel und heilt die Nerven, die durch übermäßige 
ist häufig von menschenähnlicher Gestalt, daher Feuchtigkeit weich und schlaff geworden sind. 
der Glaube an ihre große Heilkraft. Im Hause S i n a pi s a 1 b a. Infolge des scharfen Ge
aufbewahrt soll sie vor Krankheiten schützen schmackes werden auch viel Kräfte von dem Senf 
(vergl. auch Jaeob Grimm IT, 1006!. erwartet. Der Genuß von Senfsamen und selbst 

Nasturtium officinale. Das Kraut enthält von Speisesenf schützt vor Schlaganfall. 
viele Salze und hinterläßt bei der Verbrennung Sam b u c u s n i g er. Der Fliederbaum mit 
viel Asche. Es wird angewendet gegen Krank- seiner wunderbaren Heilkraft verdankt seinen 
heiten der Harnwege, besonders wenn der Harn Namen nach F. fV. van Eeden, Onkruid, einer 
stark absetzt, bei Steinleiden usw. heilenden Gottheit, die unter seinen Wurzeln 

Ni ge lla arv en si s heißt im vlämischen wohnt. 
Sprachgebrauch «Spinnekop». Die Pflanze findet Thymus vulgaris wird innerlich gegenLeib-
auch Verwendung gegen Spinnenvergiftung. schmerzen genommen; auch werden Säckchen 

Pirus malus. Der Apfelbaum ist von jeher mit dem Kraut äußerlich zu diesem Zweck auf
beim Volk für abergläubische Geschichten aus-1 gelegt. Die Bienen bevorzugen diese Pflanze 
ersehen gewesen. Wer am Neujahrstage Aepfel sehr beim. Honig sammeln. Der Honig von 
ißt, bekommt ebensoviel Geschwüre als er Aepfel Narbonnes in Süd-Frankreich, wo viel Thymus 
gegessen hat. Will man sich aber vor kaltem neben Lavendel und Rosmarin wächst, ist be
Fieber fürs ganze Jahr schützen, so esse man rühmt für sein feines Aroma und seine Heilkraft. 
am Ostermorgen früh vor Sonnenaufgang still- Urtica dioica. Brennesseln werden gegen 
schweigend einen Apfel. Scheiben von .Aepfeln , Rheumatismus gebraucht. Die kranken Stellen 
werden auf Warzen gelegt um sie zu vertreiben. ! werd1m mit Brennesseln gepeitscht und dadurch 

Polygonum Bistorta. Dieses Kraut hat kommt der Brand von innen nach außen; was 
eine eigenartig geformte . (doppelt gedrehte) selbst brennt, muß auch Brand heilen können. 
·wurzel deren Form an eimi Natter erinnert. In Mecklenburg wird vor «Grün Donnerstag» 
Es wird dies als ein Wink von hoher Hand an- grüner Kohl mit Brennesseln gegessen als Schutz 
gesehen, den Biß von Nattern damit zu heilen. vor vielen Krankheiten. 

P.olygonum Persicaria wird gegen Blut- Valeriana, der Baldrian, verdankt nach 
ungen, blutige Stühle usw. gebraucht, wegen der einer Lesart seinen Namen dem Kaiser Valerianus, 
zusammenziehenden Eigenschaften; vielleicht andere aber leiten den Namen von Baldr, dem 
auch wegen der schwarzroten Flecke auf den Sohn Odins und der Friµga, ab. Jedenfalls ist 
Blättern (vergl. F. W. Eeden, Onkruid, Haarlem Baldrian ein beliebtes Heilmittel, das sogar wegen 
1886, I, 2 24). seines scharfen Geruchs bei Epidemien von Pest 

Pulmonaria officinalis, das Lungenkraut, verwendet wurde. 
verdankt seinen Namen teils seinen gefleckten Verbascum, auch Fackelkraut genannt, 
Blättern, teils aber auch dem schleimigen Aus- wurde früher in Pech getaucht und diente dann 
zug der aus dieser Pflanze sich herstellen läßt. als Fackel. .A.uch aus grauer Vorzeit ist es als 
Seine .Anwendung als Heilmittel für Krankheiten Heilmittel bekannt. Königskerzenblütentee wird 
der Lunge und Atmungswege ergibt sich daraus bei Erkältung geb-unken, die Blätter aber dienen 
von selbst. zu Umschlägen bei Geschwüren. Nach Plinius 

Pa eo n i a o ff i c in a li s. Die Samen der müssen die Blätter von einer reinen Magd auf 
Pfingstrose werden gegen viele Krankheiten an- die reine -wunde gelegt werden. 
gewendet, aber nur äußerlich. In der Gegend Ver o n i ca. Mit Ehrenpreis, so erzählt die 
von Luik werden 32 Samen, die 24 Stunden in Legende, wurde ein französischer König, der 
geweihtem Wasser gelegen haben auf eine Schnur an_ einem Aus~chlag litt, von einem Hirten ge
gereiht und diese hängt man den Kindern um den hellt. Der Hirt hatte beobachtet, daß Tiere 
Hals, um das Zahnen zu erleichtern. In Dänemark davon gesund geworden waren. E. M. Zimmerer 
nimmt man 40 Samen auf einen Faden gegen (Kräutersegen 238) Donauwörth. 1902. 
Fallsucht. Viscum album. Die Mistel hat infolge 

Ran u n c u 1 u s a c r i s. Die beiden größten I ihl:es eig~nartigen W ach~tums die .A.ufmerksam
Wurzeln der Pflanze auf den Puls gelegt, ver- 1 keit auf s10h gelenkt. Die alten Völker glaubten, 
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der Samen sei vom Himmel gefallen; deshalb 
,,,lltc auch die Pflanze außer ande!en Kra"D;k
h"iten haupt~ächlich die Fallsucht heilen. BeiJ?l 
J 'flud:en muß darauf geachtet werden, daß Ja 
kein Heis zu Boden fällt, weil durch die Be
rührung mit dem Erdboden die Heilkraft ver
loren geht. 

Y i o Ja o d o ra ta und tri color blüt im 
Lenz um den )Ienschen ein Mittel an die Hand 
zu gehen. welches die, in dieser Zeit des Ueber
ganges clurch den häufigen. "\Vitterungswe?hsel 
verursachten r ebel und Leiden sofort wieder 
heilen kann. ! Kräutersegen.) Die Blätter be
sitzen sch,•,eißtreibende, schleimlösende und 
frisch angewendet abführende "''irkung. 

"\Yir sehen hieraus, daß es wohl der Mühe 
wert ist, auf die Beziehungen zwischen Form, 
"\\"a2hstum, Xamen und Eigenschaften zu der 
Anwendnng in der Heilkunde näher einzugehen. 
:---ehreilit doch Zimmerer in seinem «Kräuter
segen· , Donauwörth 1902: Die Heilkraft der 
J'flanzen wurde Jahrzehnte verkannt, Jahrzehnte 
verachtet; die Heilkunde spazierte stolz auf 
lustigen Hi",hen und dokterte mit mineralischen 
t iiftcn keck darauf los, bis eine trostlose Er
fahnmg wieder herabführte zu den Mitteln der 
alten Volksmedizin, zu "\Vurzeln und Kräutern! 

R. Th. 

Schütz' Pflanzenfarbstoffe. 
1. Chlorophyll. Von diesem grünen 

Farbstoff kommt ein Chlorophyllum spissum 
un~ liquid um fettlöslich, sowie je ein - Iiquidum 
sprit- bezw. wasserlöslich in den Verkehr. 
Die ersteren Beiden dienen zur Färbung 
von Salben und Oelen. Zu diesem Zwecke 
wird von dem s a I b e n f ö r m i gen f et t-
1 ö s I ich e n Chlorophyll die nötige Menge 
abgewogen und unter Erwärmen mit einem 
'l'eil des zn färbenden Fettkörpers gemischt 
nnd dann dieses Gemenge der Gesamtmasse 
~~t~rgerü~~t, wäh:end das flüssige fett
loshche Praparat emfach mit dem Fettkörper 
~u mischen ist. Man gebraucht dieselben 
~- M~ngen von 1/4 bis l/2 pCt. Das sprit-
1 o s l 1 ~ h e Chlorophyll wird in Mengen von 
O,l bis 0,5 pCt zum Färben von Fr· · 
keiten mit mindestens 7 5 pCt W . uss1.gt-

B . ~~IB t z. . Salicyl-Kollodium,. Likören u. dergl) 
verwendet, während das wasserlösliche p .:_ 
parat zur Färbung von Kräutersäften oJa 
solcher ~os~etika dient, die höchstens 5~ 
pCt W emgeIBt enthalten. 

2. Luteinum spissum und l' 'd 
wird G 1qu1 um 

zum e l b färben von Fetten und 
Pomaden, besonders Unguentum Alth 
Ceratu ·tr· aeae 

m Cl mum, Bartwichsen usw. statt 

Kurkuma in Mengen von 1/ 4 bis 1/2 pci 
gebraucht. 

3. Ru brin um liquid um · benutzt man 
zur Rotfärbung von Oelen, Salben, Pomaden 
und Ceraten in Mengen von 1/2 bis 2 pCt. 
Für zarte Rosenpomade genügen O,l bis 
0,2 pCt. 

In der P a r f ü m e r i e - und S e i f e n
b e r e i tun g wird außer den obengenannten 
Chlorophyllpräparaten noch ein Chloro
phyllum purum für Seifen benutzt und 
zwar besonders bei der Darstellung undm·ch
sichtiger grüner Seifen. In diesem Falle 
wird 1 / 4 bis 1 / 2 pCt mit Seifenspänen 
durch wiederholtes Kneten zu einer völlig 
homogenen , gleichmäßig gefärbten Masse 
gemischt. Zur Erzielung einer gelbgrünen 
Farbe wird ein Zusatz von 1/ 4 pCt Lutei:n 
gemacht. Zur Färbung von Transparent
Glycerin seifen ist nur das Chlorophyllum 
purum für Seifen verwendbar. Es wird in 
der 5- bis lOfachen Menge starken Wein
geistes nötigenfalls durch gelindes Erwärmen 
gelöst und diese Lösung mit der noch 
warmen klaren Seifenschmelze gemischt. 
Dagegen ist Rubrin zur Seifenfärbung nicht 
geeignet, weil es durch das Alkali verändert 
wird. 

Darsteller 
farbstoffe ist 

der Schütx'schen Pflanzen
G. Hell cf!; Co. in Troppau. 

H. M. 

Antipyrin und Pyramidon. 
Es ist vorgekommen, daß Pyramidon mit 

einem Drittel des 10 mal billigeren Anti
pyrin verfälscht wurde. Durch den Nach
weis des Nitrosoantipyrin kann man eine 
Verfälschung von 2 pCt noch erkennen: 
Man löst 0101 bis 0,02 g der fraglichen 
Substanz in 5 ccm Wasser säuert schwach 
mit Schwefelsäure an und gibt einen Kristall 
Natriumnitrit zu. Man erhält sofort eine 
blauviolette Färbung, die sehr rasch ver
sch:wind~t und wenn nur Pyramidon vorlag, 
bleibt eme farblose Flüssigkeit zurück. Ist 
Antipyrin vorhanden, so verschwindet die 
blauviolette Färbung langsamer und eine 
sehr beständige blaugrüne tritt an ihre Stelle. 

„ D~rch A~nderung der Versuchsbedingungen 
läßt sICh bei der Schwerlöslichkeit des N.itroso
antipyrin eine gewichtsanalytische Bestimm-
ung der Verfälschung ermöglichen. .A 

Bul. des Soiences Pharmacol. 1905 218 · 
~ . . ' 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



553 

zur Untersuchung im Vergleiche zu gewöhn-

Untersuchung von Bienenwachs liebem Bienenwachs folgende i!!~~~liches 

empieblt Dr. G. Buckner (Chem.-Ztg. 1905, Wachs 
32) folgendes Verfahren. Auf 3,6 g des ~!f!1~~:~~~: 3~:~~ ~gg 
Wachses werden nach Bestimmung der Melissylalkohol: 65,09 52,6.4 
Säurezahl 35 ccm 1/2-normale alkoholische Kohlenwasserstoffe: 8,65 13,39. 
Kalilauge zugesetzt, auf dem Kolben ein Diese Tatsachen werden sicherlich zur 
Soxhlet'scher Extraktionsapparat und ein Aufklärung mancher Zweifel in der Be
Kugelkühler aufgesetzt und die Probe eine urteilung von Wachssorteri mit beitragen. 
ßtunde lang äußerst lebhaft auf dem Asbest- - he. 
drahtnetze gekocht. Die Alkoholmenge muß Ueber Ghedda-Waohs 
so bemessen sein, daß bei gefülltem Ex- berichtet Dr. G. Buchner (Chem.-Ztg. 1905, 
traktionsapparate noch 10 bis 20 ?cm 79), daß er dieses aus Indien eingeführte, 
Flüssigkeit im Kolben vorhanden smd. von den Bienenarten Apis dorsata, -Indica 
Durch diese zeitweise Konzentration gebt und .fJorea stammende Wachs zuerst 1896 
die Verseifung in der angegebenen Zeit und 1897 auffand. Es wird selten ver
vollständig vor sich, während am Rückfluß- fälscht und ist in großen Mengen lieferbar. 
kühler namentlich bei ceresinhaltigen Wachsen Das Charakteristische ist eine stark · er
etwas niedrigere Zahlen . erhalten werde?, niedrigte Säurezahl und eine erhöhte Ester
die erst nach mehrstündigem Kochen die zahl. Das Wachs besitzt die äußeren 
Maximalhöhe erreichen. Dabei verw~nd~t Eigenschaften des gewöhnlichen Bienenwachses 
Buchner eine Lösung von Aetzkah m und zeichnet sich durch eine größere Plasti
absolutem Alkohol. Auch die Verwendung zität hellere Farbe und einen feineren 
von Amylalkohol an Stelle des Aethyl- Fliedergeruch aus und ist dem gewöhnlichem 
alkohols wird empfohlen, solange man wachse mindestens ebenbürtig. Es ist in 
reinen, farblosen Alkohol zur Verfügung reinem Zustande leicht zu erkennen, schwerer 
hat, der keine Säure- und Esterzahl auf- sind Mischungen mit gewöhnlichem Wachse 
weist. Ein mehrere Jahre alter Amyl- zu beurteilen. 
alkohol zeigte allerdings die Verseifungs- Verf. gibt für reines Ghedda-Wachs 
zahl 38,9. (18 Proben) folgende Werte an: Säure-

Zum Schlusse macht Verf. noch darauf zahl 5,33 bis 12,20 (meistens 6 bis 8), 
aufmerksam, daß in unzweifelhaft reinen Esterzahl 76,11 bis 111,45 (meistens 80 
Wachsen auch eine Verschiebung der bis 90), Verseifungszahl 82,12 bis 120,17 
Bestandteile vorkommen kann, so daß (meistens 80 bis 100), Verhältniszahl 7,4 
die Säurezahl erhöht und die Esterzahl bis 17,9 (meistens 10 bis 12). 
erniedrigt wird, während die Verseifungs- Die Buchner-Zah1 beträgt im Mittel 1,~, 
zahl normalen Wert zeigt. So ergab ein die Jodzahl 10, der Schmelzpunkt 63 bis 
Bienenwachs vor und nach der Bleiche 650 C, der Gehalt an Kohlenwasserstoffen 8,6 
folgende Werte: pCt. 

Vor der Nach der Für Mischungen von Ghedda-Wachs und 
Bleiche Bleiche gewöhnlichem Wachs wurden folgende Werte 

2o,o 25,l gefunden: 
7511 70,0 Ghedda- Bienen-

Säurezahl: 
Esterzahl: 
V erseifungszahl : 
Verhältniszahl : 

95,1 95,1 Wachs Wachs S.-Z. E.-Z. V.-Z. 
3,7 2,8. 10 90 18,5 76,3 94,8 

Aehnliche Verschiebungen zeigen sich 
schon von Natur aus beim indischen 
Ghedda-Wachs: Säurezahl 5,33, Esterzahl 
88,35, Verseifungszahl 93,68. (Vergl. auch 
das folgende Referat.) 

Eine ähnliche Probe mit den Werten 
7 03 89 7• und 96 77 ergab bei näherer 
' ' '"' ' 

20 80 17,6 77,6 95,2 
30 70 15,5 79,0 94,5 
40 60 14,1 80,3 94,4 
50 50 12,6 81,6 94,2 
60 40 11,1 83,0 94,1 
70 30 9,7 84.3 94,0 
80 20 8,2 85,6 93,8 
90 10 6,7 87,0 93,7 

Da in Deutschland technisch vorzügliche 
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ßienenwacbBBorten · mit . wesentlich vou den Diese Reaktion erfordert aber Zeit. 
gangbaren in- und ausländischen .Wachs- Antimontrichlorid gibt mit einer Spur 
arten abweichenden analytischen Daten in Atropinsulfat beim Erwärmen eine hellgrüne 
nicht unbedeutender Menge eingeführt Flüssigkeit;· die Färbung ist auch beim 
werden, so ist Verf. der Meinung, daß ein 'Trocknen beständig. Zinnchlorilr verändert 
Wachs nie auf Grund annormaler Kenn- den grünen Rückstand nicht weiter. Diese 
zahlen (Konstanten) allein beurteilt werden 'Reaktion kann zur Unterscheidung des 
darf. Außer dem Ghedda-Wachs soll nach Atropin vom Morphin dienen, das dabei 
Hooper noch ein Dammar- oder Kota-' rot gefärbt wird. Verdünnte Kobaltnitrat
B i e n e n wachs, daß ebenfalls sehr vom ge- , Iösung erzeugt mit Atropinsulfat eine grüne 
wöhnlichen Bienenwachs abweichende Werte Flüssigke'it. Von den sonst bekannten 
zeigt: S.-Z. 20,8, E.-Z. 89,6, V.-Z. ilo,4, Reaktionen des Atropin ist die Hervor
.lodzahl 42,2 und Siedepunkt von 700 0, rufung des Blütengeruches durch konzen
inbetracht kommen. -he. trierte Schwefelsäure die charakteristischste 

Ueber das Verhalten 
des Atropin und Morphin 

macht G. Reichard (Chem.-Ztg. 1904, 1048) 
folgende Mitteilungen. Von den Metallen 
de~ Kupfer_gruppe gibt Kupfer mit Atropin 
kemeReaktion. AufQuecksilber-und Silbersalze 
wirkt das Alkaloid reduzierend. Namentlich 
wird_ d~ salpetersaure Quecksilberoxydul 
berei~ 1?' wässerigen Lösungen reduziert, 
wob~1 ein Blütengeruch auftritt. Platin
c~!ond und Palladiumchlorid in wässeriger 
Lösung werden nur unbedeutend verändert. 
A?f Zusatz von erwärmter Schwefelsä~re ent
":1cke~! sich der bekannte Blütengeruch und 
die ~sung fär1:>t sich dunkler, weil sich 
metallisches Platin pulverförmig abscheidet 
Se?r ch~rakteristisch ist die Reaktion mit 
'Y1Smuttr1chlorid. Setzt man zu der Lösung 
d1~es Salzes Atropinsulfat und konzen
~erte Schwefelsäure' so entsteht eine 
e1~ottergelbe Fä~bung, die nach einiger Zeit 
~eder verschwindet. Diese Reaktion ist 
~mt kalten Lösungen vorzunehmen d . 
m der W" . h , a sie 

.ed arme nic t eintritt oder sehr bald 

1
~1 er v~rschwindet. Natriumnitroprussid-
osung brmgt, · b , · 

liehe Fällun wie e1m ~okain, eine röt, 
mit R h kg hervor. Wird Atropinsulfat 

o rzuc er und Salz .. . entsteht b . saure verrieben so 
e1m Erwärme . ' Färbung n eme rosenrote 

schwindet :~n s gr~ßer ~eständigkeit. Ver: 
wieder herv~rg:r;nn sie durch Erwärmen 
sulfat gibt mit arse:rger wS~~den. d Atropin
Biure und k · aure o er Arsen
von reduzie::n~:~ Schwefelsäure Ringe 

und schärfste. 

Für das Morphin erwähnt Verf. (Chem.
' Ztg. 1904, 1102) folgende Reaktionen. 
Mit Arsensäure oder arseniger Säure und 
konzentrierter Schwefelsäure entsteht schon 
in der Kälte, besser aber beim Erwärmen 
eine purpurrote Färbung, die tagelang be
ständig ist. Ebenso entsteht mit Antimon
trichlorid eine intensive Rotfärbung während 
mit Zinnchlorür erst nach zdsatz von 
konzentrierter Schwefelsäure eine violette 
bis purpurviolette Färbung eintritt. Mit 
konzentrierter Wismuttrichloridlösung ent
steht eine eidottergelbe Färbung die aber 
b . ' eim Erwärmen nicht verschwindet sondern 
stärker wird. Mit Kobaltnitrat ai1ein gibt 
Morphin keine Reaktion · nach Zusatz von 
k . ' onzentr1erter Schwefelsäure tritt je nach 
Konzentration des Kobaltsalzes eine tiefrote 
bis braunrote Flüssigkeit, die allmählich in 
~elbr?t .und Bra~ngelb übergeht und so 
mtens1: 1st, daß sie die Färbungen anderer 
Alka~o1de vollständig überdeckt. Durch 
Cerdioxyd und konzentrierte Schwefelsäure 
entsteht schon bei gewöhnlicher 'remperatur 
besonders aber in der Wärme ein intensive~ 
Blauviolett, das aber nur :inige Zeit be
ständig ist. -he. 

Zinksalbe und Perubalsam. 
. Zur Erzielung einer -guten Mischung em

pfiehl~ R. S. in Pharm. ztg. 1905, 317, 
der ~mksalbe 1 bis 2 g Ricinusöl unter
zu~1schen und dann den Perubalsam in 
klemen Mengen allmählich zuzusetzen. 

-fa.-
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Aschenbestimmung mit Hilfe Salza vorhanden sind. Bei der Abscheidung 
von Oxalsäure. als basisches Nitrat muß durch wiederholtes 

Nach einer Veröffentlichung von E. Eindampfen und Aufnehmen mit heißem 
TVüthri"ch in « De Suikerindustrie 1904 Wasser die gebildete freie Salpetersäure ent
IV, 249 (aus d. Pharm. Weekblad 1904' 'fernt werden. Bei Gegenwart von Sulfaten 
1213) verdient die Aschenbestimmung wird das Resultat durch die Möglichkeit, daß 
mit Hilfe von Oxalsäure vor der zeitrauben- sich basisches Sulfat mit niederschlägt, un
den Karbonat- bezw. Sulfatmethode den · sicher. Die Fällung als basisches Chlorid 

,., Vorzug. Es wurde z. B. ein gut gemengtes ist durchaus unsicher, da ja nach der Menge 
Gemisch von 2 g Melasse mit 10 g reiner der sonst noch vorhandenen Salza die Fällung 
gut pulverisierter Oxalsäure in einem große~ mehr oder ~eniger .unvollständig ist. Die 
Platintiegel langsam über einem Spiritus' Schwe~elverb1~dung 1st zur Wägung eben
flämmehen (in einem Abstande von 1 5 bis falls meht geeignet, da sie unter Umständen 
2 cm von diesem) verbrannt. Erst ;ls die sauerstoffhaltig sein kann. Die Fällung als 
stark aufgeblasene Masse schwarz und ziem- Chromat ist unbrauchbar, da die entstehende 
lieh trocken geworden war, wurde mit mög- Verbindung sehr komplex ist und beim 
liehst großer Flamme bis zur schwachen Auswaschen Chromsäure abgibt. Ebenso 
Rotglut erhitzt. Die relativ große Menge st~ht es mit der vo~ Garn~t emp!ohle~~n 
Kohle verbrannte schnell zu einer voluminösen Fällung als Hyposulfit, da SICh gle1oChze1tig 
Asche, die nicht erst umständlich wie bei Bi2Ss bildet. Als · Arseniat kann Wismut 
der Karbonatmethode, behandelt' werden nur in Abwesenheit von Salzsäure bestimmt 
mußte. Nach dem Verbrennen wurde ab- werden. Sehr gute Resultate dagegen er
gekühlt, die Asche mit Ammoniumkarbonat gibt die Fällung durch Reduktion mit 
befeuchtet ( um die Oxyde des Kalium, Form_aldehyd, die quantitativ verläuft; nur 
Natrium, Calcium in Karbonate überzuführen), oxyd1ert ~ich der. fein verteilte Metallnieder
das Uebermaß von Ammoniumkarbonat schlag leicht beim Trocknen an der Luft. 
durch Erwärmen auf etwa 1500 ausgetrieben, ~ls be.ste aller geprüften Methoden ergab 
abgekühlt und gewogen. Nach Kontrol- srnh die elektrolytische Fällung in 
proben, die der M. G.-Referent des Pharm. FormvonWismutamalgam,dieaberwieder 
Weekblads ausführte, gab Oxalsäure von den Nachteil hat, daß ein kleiner Fehler in der 
0,05proc. Aschengehalte noch gute Resultate. Mengenbestimmung des Quecksilbers bei dem 
Auch glückte die Analyse selbst noch dann großen notwendigen Ueberschusse das Resultat 
wenn das Mischen mit der Oxalsäure schein: vollständig verändert.· 
bar unvollkommen stattgefunden hatte. Der- Für die Trennung von Wismut und Blei 
selbe Referent erzielte auch bei der V er- ist die Schwefelsäuremethode die beste wenn 
brennung von Fleisch mit Oxalsäure bessere auch leicht etwas basisches Wism~tsulfat 
Resultate, als mit der Karbonatmethode, so mit ausfällt. -- he. 
daß er das erstgenannte V erfahren als be- -~---- --
quem und schnell empfiehlt. (Vergl. auch Zum Nachweis überschüssiger 
Pharm. Centralh. 45 [1904], 852.) E M Sal ·· · M ft · · · zsaure 1m agensa e 

benutzt Cipollina (Riform. med. Nr. 49) 
zur eine Mischung von Anilinwasser mit Calcium-

quantitativen Bestimmung oder Natriumhypochlorit. Diese Mischung 
des Wismuts gibt eine Violettfärbung, die durch Zusatz 

sind ein~ größere Anzahl von Methoden be- von Salzsäure abgeändert wird, sobald diese 
kannt, d10 a?er alle nach den Untersuchungen stärker als 1/ 4 pro Mille ist. Salzsäure von 
v~n Bala~oine (Chem.-Ztg. 1905, 333) sehr 2 oder mehr pro Mille färbt die Flüssig
mit Vorsicht angewendet werden müssen. keit amethystblau bei einer Salzsäure von 
Die Fällun~ ~it Ammoniumkarbonat ist nur 1/ 4 bis 2 pro Mille tritt violettrote Färbung 
dann quantitativ, wenn durch längeres Kochen I auf, die später ins Gelbliche übergeht. 
d~r Ueberschuß des Fällungsmittels verjagt [

1 

Gleichzeitig anwesende Milchsäure stört 
Wll'd und keine größeren Mengen anderer nicht. -fa.-
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. . Analysengang des Diuretin schlägt 'V: erf. 
Zur Analyse des Dmretin I vor : Bestimmung des Wassergehalts, r'.tra-

. · B ·tr·· D1'e Me- . d p l ers mit 1/2-Normal-Salzsäure liefert Pernau emige e1 age. . . tion es u v . . 
tl d des Deutschen Arzneibuchs befriedigt ( als Maß für das Theobromm) un? Be 
d:: ; erf. deswegen nicht, weil nicht das stimmung der Salicylsä~re durch A~~äthern. 

te Theobromin zur Wägung gelangt, Die Prüfung des Diuretm auf Koffern nach ;~:m immer noch etwa 0,12 g TheobrOD:1_in Vorschrift des D. A.-B. IV hält Verf. für 
im Filtrat und dem Waschwasser gelost notwendig. J. K. 
bleiben. Er verfährt daher folgendermaßen-: Pharm. Post 1905, 69. 
Zur Abscheidung des Theobromin verwendet ~----
er statt der vorgeschriebenen 5,1 ccm d" 

f l d Benzol als I ndikator für ie Normal-Salzsäure Normal-Schwa e säure, a 
nach seiner Methode Kalk in Anwendung Jodometrie. 
kommt und Chlorcalcium in Chloroform Unter dieser sensationellen Ueberschrift 
erheblich löslich ist, nicht aber Gips. Das macht Schwexow auf die wohl von den 
Filtrat und das Waschwasser von dem aus- meisten Analytikern benutzte Tatsache auf
geschiedenen Theobromin werden in einem merksam daß man bei Titrationen von Jod 
Scheidetrichter mit 3 bis 4 ccm verdünnte.r in orga~ischen Lösungsmittel, wie Chloro
Schwefelsäure versetzt und durch zwei- form Benzol Toluol, Schwefelkohlenstoff, 
maliges Ausschütteln mit je 30 ccm Aether der ' empfindlichen Jodstärkereaktion ent
von der Salicylsäure befreit, welche durch 

1

[ raten kann da die rote Färbung, mit der 
Abdunsten der ätherischen Lösung und, das Jod si~h in diesen Lösungsmitteln löst, 
Trocknen bei 950 quantitativ bestimmt selbst durch ihr Verschwinden genau den 
werden kann. Endpunkt der Reaktion anzeigt. Verf. zieht 

Die im Scheidetrichter verbleibende Misch· Rücktitrationen vor, da ja bekanntlich das 
ung, welche Theobromin neben schwefel- Auftreten einer Färbung stets genauer beob
saurem Natrium in schwefelsaurer Flüssigkeit achtet werden kann als ihr Verschwinden. 
enthält, wird in eine Porzellanschale überge- Durch Vergleiche stellte Verf. die Em
fUhrt, mit gepulvertem Aetzkalk neutralisiert, pfindlichkeit der Endreaktion fest, indem er 
hierauf mit noch 3 g Kalkpulver versetzt bestimmte wieviel ccm einer 1/10000-Normal
und auf dem Wasserbade eingetrocknet. J odlösung' nötig waren um Blaufärbung der 
Der Rückstand wird fein zerrieben, im Erlen- Stärkelösung bezw. Rötung der organischen 
111eyf'r'schen Kolben am Rückflußkühler fünf- Lösungsmittel hervorzurufen. Nach des Verf. 
mal je 

1
/ 2 Stunde mit 100 ccm Chloroform Ansicht ist hierbei Benzol bedeutend über

ausge~och!_ und fi~triert oder 2_0 Stunden legen, während in der Tat ein Unterschied 
la?g 1~ Rornauth sehen Extra~t10nsapparat in der Empfindlichkeit ( ein geübtes Auge 
mit heiße~ Chloroform ex~rahiert. (Hätte des Beobachters vorausgesetzt) mit Aus
der Ve~f. hier das vom Berichterstatter aus- nahme der Lösung des Schwefelkohlenstoffs 
gearb01tete Phenol-Chloroform-Verfahren be- kaum bestehen dürfte. J. K. 
nutzt, so würde er in 1

1
/ 2 bis 2 Stunden Zeitschr. f. analyt. Ohem. 1U05, 85. 

zum Ziele gekommen sein, während eine 
wirklich vollkommene Erschöpfung beim -------
A~ochen oder Extrahieren trockner Pulver I Verunreinigung von Brechwein-
mit Chloroform zu den Unmö"'lichkeiten t · ·t Wei·nstei·n 

eh.. ) " · s ein 1n1 g ort. Das Chloroformextrakt betrug bei 
den Versuchen des Verf., 0,012 bezw. erkennt man nach Schwartx (Giorn. d 
0,009 g Asche abgewogen, 0,129 und farm. 1905, p. 16) folgendermaßen: Eine 
0,123 g. gesättigte Brechweinsteinlösung soll mit dem-

Zur Identifizierung des Diuretin schlägt selben Volumen 1/ 10-Normal-'.rhiosulfatlösung 
Verf. vor, das Theobromiu nicht durch eine wenigstens 5 Minuten lang klar bleiben. 
Mineralsäure, sondern durch Schütteln mit Ist Weinstein zugegen, so tritt durch Ab
Natriumbikarbonatlösung für die Murexid- scheidung von Schwefel eine T r ü b u n g 
probe zu isolieren. Für einen kurzen ein. A. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Acoin in der Augenheilkunde.! Chinin ganz verdeckt enthalten. Die Kinder 
Viondi !Rev. med. Cubana, 1904, Nr. 5) essen ahnungslos 5 bis 10 Plätzchen am 

hat Versuche mit Acoiu (Merck) angestellt Tage und die Wirkung des Chinin läßt 
und zwar erstens als Zusatz zu den Ein- nicht im Stich. Nur muß mau darauf 
spritzungen unter die Augenbindehaut, um achten, daß die Plätzchen sich nicht ab
diese schmerzlos zu gestalten, und zweitens lagern. Für die raschere Resorption des 
.zur lokalen Anästhesie bei Augenoperationen. Chinin ist es erforderlich Salzsäure-Limonade 
Zu den subkonjunktivalen Einspritzungen nachtrinken zu lassen (2 bis 5 Tropfen 
verwandte er Lösungen von Quecksilber- verdünnte Salzsäure auf 1 Weinglas Zucker
cyanür 1 : 1000 bis 5000 bei infizierten wasser). Allerdings darf man die Salzsäure 
und von Chlornatrium 1 : 20 bis 100 bei nicht unmittelbar nach der Chinineinnahme 
nicht infizierten Fällen. Von der Acoin- geben. Man kann auch der Einfachheit 
lösung (Acoin 1 g, Natr. chlorat. 2 g, Aq. halber die ebenfalls von Zimmer d!; Co. 
dest.100 g) wurden den Quecksilberlösungen hergestellten Salzsäure-Bonbons ver-
6 Tropfen bis 0,25 ccm auf eine Pravax- ordnen. 
sehe Spritze zugesetzt. Die stärksten Queck- Für Säuglinge bis zu einem Jahre hat 
silberlösungen wurden mit gleichen Teilen das Ar i s to chi n (Dichininkarbonat, berge
der Acoinlösung versetzt. Die Einspritzungen stellt von der Firma Bayer cf: Go. in 
waren immer vollkommen schmerzlos. Um Elberfeld) zu 0,1 bis 0,3 g mit Zucker 
auch den Einstich schmerzlos zu machen, 3 · bis 4 mal täglich (gleich in die Milch 
wurden vorher einige Tropfen 2proc. KokaYn- zu schütten) gute Dienste geleistet. A. Rn. 
lösung (in Oel) eingeträufelt. Bei der Aus-
führung von Augenoperationen war Verfasser Ueber Salocreol. 
äußerst befriedigt von der Vollständigkeit Das Salocreol der Chemischen Fabrik 
und langen Dauer der Anästhesie, die nie vorm. v. Heyden in Radebeul bei Dresden 
versagte, selbst wenn die Operation bis hat sich nach F. Siegmann in Wien, be
zu einer Stunde dauerte. Nie wurde mit · sonders bei Rotlauf und Lymphdrüsen
Koka"in die totale Anästhesie des Acoin entzündung auf skrofulöser Basis und bei 
erzielt, das vor ersterem noch das Fehlen Tripper· Rheumatismus als schmerzstillendes 
übler Nebenwirkung und der Gangränbildung Mittel sehr gut bewährt; es ist bequem an
voraus hat. Die Dauer der Acoinwirkung zuwenden und ihm fehlen vollständig lästige 
(bei Benutzung der. 1 proc. Lösung) berech- Neben- oder Folgeerscheinungen. · Nur muß 
net Verfasser auf über eine Stunde. man darauf achten: daß die zu behandeln-

Durch Spuren von Alkalien wird die den Hautstellen in allen Fällen vollkommen 
Acoinlösung ausgefällt, weshalb sie in ein.em trocken sind und ebenso die Gefäße, woraus 
vorher mit angesäuertem Wasser ausge- man das Mittel entnimmt. Salocreol ist der 
spülten Glas aufbewahrt werden muß. Salicylsäureester des Kreosots, eine neutral 
Empfehlenswert ist die Kombination mit reagierende, ölige, braune Flüssigkeit von 
Adrenalinlösung 1 : 1000 zur Beschränkung kaum merklichem Geruche. Bei Rotlauf 
der Blutung. .A.. Rn. wurden täglich 1 oder mehrere Gramm 

---- einigemal aufgepinselt, bei Drüsenentzünd-
Chinin in der Kinderpraxis ung benötigt man mehrwöchentlicher Ein

ist bekanntlich wegen der oft unüberwind- reibung von 8 bis 20 g im Tage. 

liehen Abneigung der Kinder schwer zu Vergiftllllg durch unreife Tomate:·h:nDr. 
verwenden, und doch kann es in gewissen Paradis in Lyon öfter zu beobachten Gelegen
Fällen noch in Frage kommen. Daher heit gehabt. Heftige Kolikanfälle und Diarrhiien 
weist Freudenthal in Peine (Aerztl. Praxis,•waren die Folge des Genusses unreifer 
1904 Nr. 17) besonders auf die von i Tomaten,. in einem Falle war eine Erweiter?ng 
Z . ' ,-, . 1 der Pupillen zu bemerken. - Als Antidot 
. zmmer & vO. m Frankfurt a. M. ge- , wurde Ipecacuanha und Tee mit Rum gegeben. 

heferten Schokoladeuplätzchen hin, welche das I Les nouv. remedes 1905, 115.· .A. 
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-bisher schlecht vertragen haben, und d~ß 
Ueber Ichthalbin inan Gaben von Jod anwenden ~ann, die 

berichtet Italo Costa vom Ospedale Maggiore weit höher sind, als es bisher ttbheh war; 
in Mailand (Uebersetzung von Mo_hr, Med. denn während früher sel~en m~hr al~ ~O 
Blätter 1904, Nr. 43) und. er t~itt neben Tropfen Jodtinktur ein- bis zweimal täglich 
der äußeren Anwendung 1m Smne vol} eingeführt wurden, die etwa 0,03 mg Jod 
Ichthyol auch für die innere Anwendung enthielten kommt bei mittlerer Tagesgabe 
des Ichthalbin ein, da das letztere vom yon 5 cc~ J odöl eine Menge in den Körper, 
Magensaft nicht angegriffe~. werde und so, die 2140 'Tropfen Jodtinktur entsprechen 
mit keinerlei Verdauungsstornngen hervor- würde, ohne daß dadurch Schaden erwächst. 
rufen könne. Das Jodöl Lafay's (vergl. auch Pharm. 

Ichthalbin (Knoll cf; Co.} zerfällt im alkal- Centralh. 43 11902], 418) ist eine Ver
ischen Darmsaft in seine Komponenten und besserung des Jodöls von Personne, es 
entfaltet eine mächtige Wirkung. Die Aufspalt• enthält 40 pCt Jod und geht unter dem 
ung erfolgt ganz allmählich in Pepton und Namen « Li p i O d o I ». Es ist ein organ
ichthyolsulfosaures Natrium, welch letzteres ischer Körper im chemischen Sinne, unter
den wirksamen Bestandteil des Ichthyols scheidet sich von aUen bisherigen Jod
darstellt. In dem neuen Präparate ist diß präparaten und läßt sich chemisch seb~er 
ursprüngliche antiseptische Wirkung voll und nachweisen · es besitzt eine große Beständig
ganz erhalten. Die Icht!Iyolabspaltung geht keit gegen' Säuren, selbst Schwefelsäure 
im Darmkanal sehr langsam vor sich, was bräunt nur aUmä.hlich, wenn man das Ge
die großen Vorteile bietet, daß die Schleim- misch erhitzt dagegen ist das Lipiodol in 
haut nicht gereizt wird und auch die unter-. Alkalien löslich. Die Farbe des Lipiodol 
sten Darmabschnitte noch beeinflußt werden. ist gelb, der Geruch leicht aromatisc~ u~d 

lchthalbin wirkt dadurch, daß es der die Reaktion neutral ; es ist unlöslich ID 

Innenwand der Gefäße den Sauerstoff ent- Wasser und Alkohol, leicht löslich in Aether, 
zieht und mit dieser reduzierenden Wirkung ·Benzin und Chloroform. Unter dem Ein· 
verbindet es zugleich eine austrocknende. flusse von Luft, Licht, Feuchtigkeit und 
Costa wendete lchthalbin äußerlich im Hitze färbt es sich leicht, ohne daß dadurch 
gleichen Sinne wie das Ichthyol an und sein Heilwert leidet. Man kann das Lipiodol 
innerlich bei infektiösem Darmkatarrh. Das in Kapseln oder Emulsion oder auch mittels 
Absinken des Fiebers trat 7 bis 10 Tage Einlauf oder Einspritzung unter die Haut 
nach der Anwendung des lchthalbin ein, verabreichen; Erscheinungen von Jodismus 
wobei der Kot vom 4. Tage an weniger flüssig treten nicht auf. 
war und seinen stinkenden Geruch verloren ·n 

Wenn die Wirkung eine günstige sei hatte. Die Gaben bewegten sich zwischen d 
soll, so muß es 40 pCt Jod enthalten un 

0,2 bis 0,6 g lchthalbin in Pillenform ( bis. ·frei von Chlor sein. A. Rn. 
zu 3 g pro die), kombiniert mit Tannalbin 
und Chinapulver. Auch eine Reihe ähn
licher Fälle von Darmentzündung, die fieber
Ios verliefen, hatte der Berichterstatter zu 
beobachten Gelegenheit; hier trat nach An
wendung des lchthalbin bereits vom 3. oder 
5. Tage an eine deutliche Besserung ein. 

A. Rn. 

Ueber Ibogain, 
das Alkaloid der Apocynacee 'l'abernanthe 
Iboga, ist schon mehrfach berichtet worden. 
(Pharm. Centralh. 43 (1902], 31, 55, 98, 
246). Landrin hat besonders gute Erfolge 
damit erzielt bei der Behandlung von 
Schnupfenfieber, Influenza, bei Rekonval-

U eber Lafay's Jodöl. escenz von Infektionskrankheiten, bei Neu: 
Die Hauptvorteile der Anwendung des I rasthenie und gewissen Herzleiden. :B~ 

Jodöles bestehen nach L. Lafay (La Syphilis Lungenentzündung wurde Ibogaln nicht JJllt 

19~3, Heft 2) darin, daß es in angenehmer Erfolg gegeben. (Vergleiche auch Ph!lr(ll• 
W?l88 zu nehm~n ist, keine Unannehmlich- Centralh. 46 [1905], 476.) ,4. 
keit~ von seite~ der Verdauungswege Les nouv. remed. 1905, 97. 
ber01tet, selbst bei Leuten, die sonst Jod -----
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Photographische •itteilungen. 

Fixiersalz-Zerstörer. 
Das Waschen nach dem Fixieren wird 

bedeutend abgekürzt, wenn man die Platte 
in eine Lösung von Zinkhypochlorit legt. 

Man verreibt 10 g Chlorkalk in einer 
Porzellanschale mit genügend Wasser und 
Kchüttet die milchige Flüssigkeit in eine 
Literflasche. Hierzu fügt man 20 g Zink
sulfat, in 100 g Wasser gelöst, schüttelt 
tüchtig und füllt die Flasche voll Wasser. 
Nach 2 tägigem Stehenlassen im Dunkeln 
gießt man das Klare ab und verwahrt es 
an einem dunklen Orte in festverstöpselten 
Flaschen. Beim Gebrauche mischt man von 
dieser Lösung 1 T. mit 5 bis 10 T. Wasser 
und legt das Negativ hinein; in 2 Minuten 
ist. jede Spur Fixiernatron entfernt. Nach 
kurzem Abspülen ist der Prozeß beendet. 

Bm 
Deutscher Photographenkalender 1.905. 

Aufschriften auf S'chalen. 
· Um Steingutschalen mit Aufschriften wie 

~Tonbad», «Fixierbad», «Ehtwickler» zu 
~ersehen, erwärmt man nach «Apollo» 
Nr. 236 die gründlich gereiriigten Schalen 
ziemlich stark in einem 0Ien und schreibt 
hierauf, solange die Schalen noch warm 
sind, die gewünschten Bezeichnungen mit 
Oelfarbe (Braunschweiger Schwarz) und mit 
Hilfe eines Zobelhaarpinsels auf dieselben. 
Diese Bezeichnungen sind sehr zu empfehlen, 
wenn man für die 3 Manipulationen der 
Photographie «Entwickeln, Fixieren, Tonen» 
Schalen aus Steingut und in einer Größe 
verwendet, denn selbst bei geringer Unsaube1·
keit einer zum Fixieren oder Tonen benutzten 
und versehentlich einmal beim Entwickeln 
\Terwendeten Schale können sehr leicht 
Flecken, vor allem die gefürchtete Schleier-

[ bildung eintreten. Bm. 

Die Schwefeltonung ·1 
von Bromsilberbildern nach der in letzter Fingerabdrücke 
Zeit wieder aufgenommenen Methode wird , ap Fensterscheiben zu photo-
gewöhnlich in einer erwärmten Alaun-Fixier·:1 graphieren. 
n~tronlösung vorgenommen, wobei . man die: Man verfährt hierbei nach. « Photograph. 
mcht gerade angenehmen Düfte drnses Ge-; Chronik» 1905 folgendermaßen: Die Glas
misches beim Erhitzen mit in Kauf nehmen l•platte auf welcher sich der Fingerabdruck 
muß; man kann diese Unannehmlichkeit I befindet, wird auf der Rücksei'te mit Asphalt
vermeiden, wenn ~an di~ Tonung. in einem 

1

1ack überzogen und hieran~ mit möglichst 
kalten Bade vormmmt, m das dm Drucke . schräger Beleuchtung in direktem Sonnen
schichtabwärts unter. Vermeidung von Luft- licht kurz exponiert, am besten unter Ver
blasen eingelegt werden. Freilich dauert da wendung einer kräftig arbeitenden Diapositiv
die Tonung beträchtlich länger: wenn man platte. Auf diese Weise erhält man selbst 
früh einlegt, kann man am Abend den von einem schwachen Fingerabdruck ein 
schön sepiafarbiggetonten Druck heraus- ziemlich kräftiges Negativ. Sollte der Finger
nehmen. Einige Stunden zu langes Belassen abdruck so schwach sein, daß auf diesem 
im Bade schadet nichts, da sich das ge- Wege nichts Brauchbares, zu erreichen ist, 
tonte Bild, sobald eil einmal bis zu einem so kann man in folgender Weise verfahren: 
gewissen Tone gelangt ist, nicht weiter ,Die Glasscheibe wird, :wie eben geschildert, 
verändert; natürlich müssen die Bilder auf der Rückseite hinterkleidet und dann 
stark überentwickelt sein. · Bm. auf die Glasseite Speckstein auf gestäubt; 

Phot. Industrie 1905, Nr. 4. letzterer haftet hauptsächlich auf der Finger

Abschwächen harter Negative. (Nach Prof. 
Namias.) Man härtet zuerst das Negativ in 
einem Formalinbad 1 : 10 und trocknet. Hier
auf badet man es in einer Lösung von 1 g 
Kaliumpermanganat in 1000 ucm Wasser und 
5 ccm Schwefelsäure bis zum gewünschten 
Effekte. Die Lösung ist nur einige Tage haltbar. 

Bm 

spur und der Ueberschuß desselben wird 
durch Aufblasen möglichst vollständig ent
fernt. Zweckmäßig ist es, sich durch einen 
Versuch zu überzeugen, ob der Specksein 
dem betreffenden Glas nicht zu fest haftet, 
was b.ei alten, staubigen, schmutzigen Gläsern 
leicht der Fall ist. · Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Formulaire des medicaments u.ouveaux 
pour 1905 par H. Bocqujllon- Lim(''!"
sin docteur en pharmacie, pharmacien 
de '1re classe, laureat, medaille d'o1: ~e 
l'ecole de pbarmacie, membre des societes 
de pbarmacie et de tberapeu~ique. Avec 
une introduction par Henri Huchard, 

Centralh.46 [1905], 465; Ta~hiol Pharm. Centralh. 
4,3 [l902], 604; Thermodm Pharm. Centralh. 
37 [ J 896], 30 l ; Tribromphenol . Bro!llol Pharm. 
Centralh. 31 [1800], 777; Trigem~n ~ha_rm. 
Centralb. U [1903], 680; Uropherm (Lithmm 
und Theobrominsalicylat) Pharm. Centralh. 3! 
[1893] 569 688 · Vasothion Pharm. Centralh. !3 
[1902]: Me~tx.el's' Verzeichnis Seite 120. 

R. Th. 
membre de l'academie de medecine, - --- --~---

medecin de l'bopital Necker. Paris 1905. Revue des medicaments nouveaux et de 
Librairie J.-B. Bailliere et fils, 19 rue quelques medications nouvelles par 0. 
Hautefeuille' pres du boulevard Saint- Crinon, Pharmacien de lre classe etc. 
Germain. 1 vol. de 322 pages, car- 12e edition (1905). Cbez M. Rueff 
tonne: 3 fr. = Mk. 2,40. et Cie, Miteurs, 106 boulevard Saint-

Bei de. grollen Anzahl neuer Arzneimittel, 

1 

Germain, Paris. Preis geb. Mk. 3,60. 
die jedes Jahr in den yerkehr ge!>rac~t werde~, . . . 
müssen notwendigerweise auch die Bucher, die Ueber Crinons Neue Arzn01mittel usw. hatten 
über dieselben zusammenfassend berichten, all- wir zuletzt Pharm. Centralh. 46 [1904], ö~l, 
jährlich als Nachtrag oder besser in neuer Auf- berichtet. Die vorliegende zwölfte Autlage. ist 
lage erscheinen. Zuletzt hatten wir über das ganz im Sinne der früheren Aufl_agen geha_lten; 
vorliegende Büchlein Ph. C. 45 [1904], 143, neu erscheinen darin: Albar~m ,. Atropm~m 
berichtet. Die 17te Auflage (1905) hat folgende methylobromatum, Bismon, C1tann, Exodm, 
Mittel neu aufgenommen: Glykosal. Hetralin, Levurargyre, Narcyl, Queck-

Argyrol Pharm. Centralh. 41 [1903], 911 ; silbersalicylarsinat und Stova'in. 
Aristochin Pharm. Centralh. !! [Hl03], 275, Die Arzneimitttel '. sind in alphabetischer 
707; Anthrasol Pharm. Centralb. 46 [1904], 62, Reihenfolge aufgeführt; außerdem wird aber 
443; Atropinum methylobromatum 4;; [1904,], das Nachschlagen noch durch ein Register er-
337 ; Bismon Pharm. Centralh. 44, [1903], 911; leichtert. R. Th. 
Bismutum agaricinicum Pharm. Centralh. 4r, 
[1904], 336; Bornyval Pharm. Centralh. 4!°> 
11904], 219; Bromochinal Pharm. Centralh. 44. Uebungsbeispiele aus der quantitativen 
[1903], 61; Cellotropin Pharm. Centralh. 46 h · h A l d h G · ht 
[1904], '2.77; Chinoform Pharm. Centralh. 44. c em1sc en na yse urc. ew1c S· 
[1903], 916; Cidrase: Cuprum citricum Pba,m. a:nalyse einschließlich der Elektro-
Centralb. 4! [1903], 30, 280: Diosmal Pharm. analyse. Von Dr. G. Vortmann, 
Centralh. « [1903], 360; Energetenes Pharm. o. ö. Professor an der technischen Hocb-
Ce~tr~h. 4o [l904J, 416; Enesol 4.!°> [1904], 650; schule zu Wien. Mit 12 Abbildungen. 
Ep1osrn Pharm. Centralh. tr, [1904], 271 ; Ester-
Dermas8:n Pharm. Centralb. 4.r, [190+] 321 . Zweite Auflage. Franx Deuticke, 
Eumy~nn _Pharm. Centralh. 44, [1903]' 350? Leipzig und Wien 1904. Preis: M.1,25. 
Hetrahn (mcht Netralin, wie im Vorwort' st ht) . 
Pharm. Centralb. 4,6 [1905] 71 • H 1 e . Vorhegende Brochüre ist zunächst für den 
Pharm. Centralh. 4.0 [1899] 55'. Iso 'ral ;;cam Gebrauch im analytischen Laboratorium der 
Centralh. 44, [1903] 679 912. 'Jod:r Ph arm. 'Yiener Technischen Hochschule bestimmt, eignet 
Centralh. !7> [1904]; 420'; Lithium ag~~icini~~: sic~ jedoch für Jeden, -~e~ sich ~it der quant!
Phann. (?entralb. 40 [19041, 33ß; Metal-fer- tahyen An~lyse _be~chaftl_gen will _und d~mit 
~ent; Mnmol Pharm. Centralh. 4,4 [ 19031 61 begmnt ... Die B~ispi~le smd derart!~ gewählt, 
o~ 1; Nar?yl Pharm. Centralb. 46 [19041 ' 361, da~ zunachst mit emer emfachen Fallung und 
7~ _; Natrmmnitrit_ Pharm. Centralh. 46 [19041, Glu~en des .. er~altenen Niederschl&;ges bis zur 
170, Oenase; P~gnm Pharm. Ceutralh. 4.4, [l903], G~_w1?h±sbestandig_keit begonnen wird, um all-
102, 109; Phtisiopyrin = Phtisopyri Ph ' mahho~ auf schwierigere Aufgaben überzugehen. 
Centralh. ~ [1903], 25. 108 • Polychlor:i Ph arm. Da bei der getroffenen Auswahl hauptsächlich 
CenPy tralh. 4., [1904[, 827; Psoriolan; Pyrenorm. '.1uf so~che ~le~ente Rücksicht genommen worden 

r?n Phar~. Ce~tralh. 44, [1903], 300 360 ist , die haufig vorkommmen, kann das Buch 
724, Quecksilbersalicylarsinat; Radium Ph ' auc1:t dann benu_tzt werden, wenn Erze und 
Centralh. U [1900], 742; Rheumasan Ph:rm. Legierungen vorliegen, die zwar nicht berück, 
Centralb. « [1903], 501 ; Salokreol Ph rm. sichtigt w:orden sind, deren Analyse sich aber 
2:n:lt ff [1903], 204; Suboutin Ph:~:· 1 du~ch. geeigll:ete Zusammenstellung angeführter 

n · ._ [1903], 376; Sublamin Ph · Beispiele ergibt. H. M. 
Centralb. M> [1904], 418; Stova'in Ph:~:: · ,---.. ___ _ 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Für galvanische Cadmium- Ueber die Verwendung der 

niederschläge Magermilch, 
1,mpfiehlt Dr. A. l!1ischer (Chem.-Ztg. 1904, ! die sich in den großen Molkereien bei der 
1209) folgendes Bad: 32 g Cadmiumchlorid i Verarbeitung der Milch zu Butter in unge
werden in 0,5 L Wasser aufgelöst und I heuren Mengen ansammelt, macht E. 
mittels überschüssiger Natriumkarbonatlösung ! Soncini (Chem.-Ztg. 1905, 36) folgende 
~Cadmiumkarbonat gefällt, gut ausgewaschen \ Mitteilungen: Sie dient in der Leim- und 
und noch feucht in einer Lösung von 50 g i Kittefabrikation oder als Lösungsmittel für 
Cyankalium in 1 L Wasser unter Erwärm-/ Farbstoffe oder als Baumwollbeize. Ans 
,ung zur Lösung gebracht. Unter Benutzung i ihr wird das Kase'in gewonnen :1.ur Ver
von Cadmiumanoden wird das Bad bei I wendung als Kittmasse oder als künstlicher 
40° C und 4 bis 5 Volt Badspannung i Ebonit unter dem Namen «Laktit». Der 
.angewendet. Der damit erzielte Cadmium- i Milchzucker wird entweder aus den Mutter
niederschlag läßt sich gut «kratz9n» und i laugen gewonnen und dann sofort einer 
.auf gefetteter Barchentscheibe «glänzen».\ Gärung ausgesetzt, bei der Milchsäure er
Er hat , zinnweiße Farbe, ist aber härter. halten wird, die als Appreturmittel in der 
Der Cadmiumüberzug ist zu empfehlen, um I Zeugfärberei oder beim Raffinieren von 
Eisengegenstände vor Rost zu schützen, Leder Anwendung findet. -he. 
wenn Zink nicht anwendbar ist, weil es zu! --~----
-spröde oder unansehnlich ist. Auch zu I Preislisten sind eingegangen von : 
Dekorationszwecken auf Messing- und Kupfer- Fritx Köhler in ~eipzig-R. über Physiko
,gegenständen allein oder mit anderen Metall-\ c~em1sche _Apparate,. rnbesondere. na~h Ostwald 

. .. ' .. .. 1mt zahlre10hen Abbildungen sowie emgehenden 
~iederschlagen . ode~ Metallfarbungen, laßt Erläuterungen und Gebrauchsanweisungen. 
swh der Cadmmmmederschlag verwenden. ,\ Reinhard Leupolt in Dresden über chirurgische 

-he, Patent- und Hartgummi-Waren. 

B r i e f w e c h s e 1. 
P. in Sp. Ein empfehlenswertes K 1 e b -

mittel für Etiketten auf Blechbüchsen 
ist folgendes: 40 T. Dextrin, 60 T. WasseT, 
-2 T. GlyceTin, 1 T. Glykose oder Aluminium
sulfat; das Gemisch wird auf 900 erhitzt. s. 

R. M. in GI. Den Nachweis, daß das Mag
nesiumperoxyd der Berliner Firma wirklich ein 
l'eroxyd enthält, können sie leicht durch die 
Wasserstoffperoxyd-Reaktion mit Chromsäul".~ 
und Aether fühTen. Eine Messerspitze Magnesium
peroxyd wiTd im Probierglas mit 5 com W asseT 
Mgeschüttelt, 2 ccm Aether und 5 Tropfen 

Von dem 

Kaliumdichromatlösung zugegeben. Auf Zusatz: 
von überschüssigeT verdünnter Schwefelsäure, 
die nebenbei bemerkt, eine starke Entwicklung 
von Kohlensäure auslöst, tritt beim Umschütteln 
sofoTt eine BlaufäTbung des Aethers (herrührend ,;.___ 
von Ueberchromsäure) auf. s. 

Apoth. R. in B. Den Rechnungen für die 
KT an k e n k a s s e n sind nach gerichtlicher 
Entscheidung die Re z e p t e im Original als 
Belege beizufügen. Die Kasse kann die 
Zahlung mit Recht so lange verweigern, bis Sie 
ihr die Rezepte zuT Prüfung zugänglich machen. 

s. 

Verzeichnis neuer Arzneimittel u. s. w. 
von Hugo Mentzel 

- Pharmaceutische Centralhalle 1902, No. 21 bis 39 -
sind Sonderabdrücke hergestellt worden; dieselben sind mit Papier durchschossen 
und mit einem steifen Umschlag versehen, so daß sie die für den täglichen Gebrauch erforder
liche Widerstandsfähigkeit haben. Nachtrag in Vorbereitung. 

Dieselben sind, soweit der kleine Vorrat reicht, gegen vorherige Einsendung von 
,a, Mk. öO Pf. mittelst Postanweisung (10 Pf.) durch die Geacbäftsstelle (Schandauer 
Stral!llle -&3) zu beziehen. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und Pr. P. Siiß Dresden-Blasewiu, 
Verantwortlicher Leiter: Dr . .A.. Sehneider in Dresden. 

Im Buchhandel durch Jull'll Springer, Berlin N., Monbijouplatz S. 
Druck nn F". Tittel Naehf. (Kunath & Mahlo), ')noaden. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



562 

· dst Handelsstädte Ein in einer der bedeuten en t . 
Norddeutschlands bestehendes, älteres, gu em-

Leitz, Wetzlar„ E. 
geführles 

Medicinal- Orogen -Grosso-
Geschäft, welches sich auch mit der Fabrikation 
von 
pharmaceutischen Präparaten 

und Specialitäten 
erfolgreich befaßt, beabsichtigt 

Kommanditist 
mit größerem Kapital aufzunehmen. 

Praktisch erfahrene Apotheker erhalten den 
Vorzug. 

Offerten sub. !.. ß. C. an die Exped. dieses 
Blattes erbeten. 

Signierapparat ... r:~npidl, 
Stelanau bei Olmtitz, Mähren 

ZW' Herstellung von Aufschriften aller Art, auch Plakaten. 
Schubladenschilder, Preisnotierungen für .Auslagen etc, 

116000 Apparate im Gebrauch. 
m Neu! - Gesetzlich geschützte 

Mikro
skoDB, 
Mikrotome, 
mlkrophoto
graphische u. 
Projectlons-

Apparate. 

Filiale: 
Berlin NW.,, 
Lulsenstr. 45. 

Frankfurt 
a. M., 

Kaiserstr. 64. 
$t.,ebts6utg .. 
Woakreasenski II 

New-York 
u.Chicago. 

Moderne Alphabete" Vertreter für :München: 11 u. Uneal mit Klappfeder-Verschluss. Dr. A. Schwalm, München, So~~enstr. 10 
Neue Preisliste„ reich illustriert, mit Muster gratis. \ Deutscke, engl., f,-anz. und russ. Preislisten. No. 4 I' 

Andere Signierapparate sind Nachahmungen. 1 k,,stenfrei. 

Extrakte 
zur Selbstherstellung von Haematogen und Haemoglobin-Präparaten 

1. f II. III, 

Sicco-Extrakt I Siccogcn . Extr. Hacmoglob. spir. 
1 kg · • · · 6,- M. 1 1 kg · · · · 4,50 M. (Solutio Haemoglobfni) 

10 kg . . . . 57,- M. 10 kg . . . . 40,- M. 
25 kg . . . . l~5,- M. 25 kg . . . . 90,- M. 1 kg . 2,40 M. 
Bei Jahresschluß von 25 kg, 1 Bei Jahresschluß von 50 kg, 121;

2 
kg 25,- M. 

abnehmba: in Posten von : abnehmbar in Posten von 25 kg . . . . 45 - M. 
Je 5 kg: je 10 kg: ' 

1 kg = o,- M. ' 1 kg = 3,ßO M. 

Trocken-Präparate 
zur Selbstherstellung von Haematogen und Haemoglobin-Präparaten 

1. 1 

Sicco H lnb. III. 
Haemogl. sicc. puriss. aemoi O • purnm Hacmoglob. dcpurat. 

1 kg . . . . 20,- M. 1 kg . . . . 11,50 M. 1 kg . . , . 7, - M. 
3 kg . . .. 57,- M. 3 kg .. 33,- M. 3 kg . . .. 20,- M. 

1 luster unberechnet und . fran~o. . Vergleichen Sie freundlichst unsere billigsten 
. Präparate mit den teuersten Präparaten 

· jeder Konkurrenz! 

·SICCO, G. m. b. H., ·BERLIN O. 34. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider nnd Dr. P. SGss. 

Zeitaehrift ffir wissenschaftliche und geschäftliche Intercssrn 
der Pharmacie. 

Gegrfindet von Dr . .Hermrum .Hager im Jahre 1859: 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Buugspre is vi ertelj ährli c h: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mk., durch Gescblifts

etelle im Inland 3,- Mil., .Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
l.11 s e i gen: die eb:!mal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei größeren .Anzeigen oder Wieder• 

· holungen Preisermäßigung. 
Letter der } Dr . .Alfred Schneider, Dresden-.!. 21; Schsndauor Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschliltsstelle: Dresden-A. 21: Schandauer Straße 43. 

Dresden, 20. Juli 1905. XLVI. .Ni 29. 
Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacle: Bestimmung des Alkoholgehaltes In Fuselölen. - Zur Frage des Blutnach
weises durch Wasserstoffperoxyd. - Farblos hal,bare a•koholische KaHlauge. - Mu-col. - t\ynthese von Oxy
pyrrolidin-Karbonsäuren. - Spezialitäten. - Neue.ArzneilmtteJ. - Urtinklur von Staphisagria. - Oenase. - Aus
legung pharmazeutischer Gesetze. - Ueber Perborate. - Vergiftung durch Slrychninweizen, -- Nahrnngsmittel
Ohemle. - Pbarmakognostische llitteilnnge11. - Photographische Mitteiln11gen. - Bücherschan. -

Verschiedene Mitteilungen. - Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Meran. 

Chemie und Pharmacie. 
Die Bestimmung des Alkohol- und eine Minute lang kräftig geschüttelt. 

gehaltes in Fuselölen. Man stellt alsdann das Gefäß senkrecht 
Von Dr. R. Peters, auf nnd läßt die beiden Schichten sich 

Assistenten an der Technischen Prüfungsstelle sondern. Etwa an den Wänden sitzende 
der Kgl. Sächs. Zoll- und Steuerdirektion. Oeltröpfchen entfernt man durch sanftes, 
Nach § 20 der Branntwein- Reinig- senkrechtes Klopfen auf die Handfläche 

ungsordnung dürfen Nebenerzeugnisse oder durch Drehen der Röhre zwischen 
des Reinigungsverfahrens, die im Nach- den Fingern. Haben sich nunmehr die 
laufe enthalten sind (Fuselöl), dann ab- beiden Schichten gesondert, so soll die 
gabenfrei gelassen werden, wenn sie obere Schicht nach unten hin wenigstens 
einen Gehalt von mindestens 75 pCt noch bis zu dem mit 32,5 ccm bezeich
Oel besitzen. neten Striche reichen, also wenigstens 

Die Prüfung des Fuselöls erfolgt nach 7,5 ccm betragen. 
der in der Anlage 4 gegebenen An- Demnächst werden in ein zweites 
leitung, welche lautet: trockenes Glas 100 ccm des zu unter-

«In ein reines und trockenes Probier- suchenden Fuselöls gefüllt und 5 ccm 
glas wird bis zu einem dem Raumge- reinen Wassers (destilliertes oder allen
halte von 30 ccm entsprechenden Striche falls Regenwasser) hinzugefügt. Wieder
Chlorcalciumlösung von 1,225 Dichte ge- um wird das Glas mit einem gut passenden 
bracht; sodann wird bis zu einem den Korke verschlossen und eine Minute lang 
Raumgehalt von 40 ccm anzeigenden kräftig geschüttelt. Hierauf soll das Ge
Striche das zu untersuchende Fuselöl misch trübe erscheinen. 
aµfgefiiUt. Hierauf wird das Glas mit Die bei diesem Verfahren zu verwen
einem gut passenden Korke verschlossen dende Chlorcalciumlösung wird entweder 
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fertig ans Apotheken bezogen und mit wird umso größer sein, je gr~ßer der 
einem amtlich beglaubigten Aräometer Alkoholgehalt und umso klemer, je 
bei einer Temperatur von nahezu lf>o O größer der Wassergehalt des Fuselöls ist. 
geprüft oder hergestellt, indem man 25 g Beim Schütteln von 100 ccm alkohol
wasserfreies Chlorcalcium in 7 5 ccm und wasserfreien reinen Fuselöls mit 
Wasser löst und die Lösung, falls sie Wasser wurden von dem letzteren 4,8 ccm 
nicht klar sein sollte, filtriert. Die Lös- bis zum Eintreten einer rrrübung ver
ung ist in einem gut geschlossenen Glase braucht. Auf Zusatz von 10 ccm ab
aufzubewahren.» soluten Alkohols zur Mischung wurden 

Die in den Abschnitten 1 und 2 der weitere 4,8 ccm, also insgesamt 9,6 ccm 
Anleitung gegebenen Verfahren haben Wasser bis zur Trübung verbraucht. 
den Zweck, den Ausgang von Fuselöl, Ein Gemisch von 8 Gewichtsprozenten 
das noch größere Mengen Alkohol ent- absoluten Alkohols und 92 Gewichts
hält, aus der Reinigungsanstalt zu ver- prozenten reinen, alkohol- und wasser
hindern. Diese Absicht wird dadurch freien Fuselöls verbrauchte 8,2 ccm 
erreicht, daß bei der im 1. Abschnitte Wasser bis zum Eintritte einer Trüb
geübten Prüfung mindestens 75 Volum- ung; das gleiche Gemisch mit 16 Ge
prozente Fuselöl abgeschieden werden wichtsprozenten Alkohol nahm 15,5 ccm 
müssen, und daß das Fuselöl bei der Wasser auf. Wurde jedoch an Stelle 
Prüfung im 2. Abschnitte nicht mehr des was s er freien Fuselöls solches 
wie 5 ccm reines Wasser, ohne sich zu .verwendet, das vorher mit Wasser ge
trüben, aufnehmen darf. Das Bindungs- sättigt worden war, so nahm das aus 
vermögen des Fuselöls für Wasser wird 8 Gewichtsprozenten absoluten Alkohol 
ja umso größer sein, je größer sein und ~2 Gewichtsprozenten Fuselöl be
Alkoholgehalt ist. stehende Gemisch nur 3,9 ccm Wasser 

Mit Rücksicht darauf, daß Fuselöle auf. - Um eine Alkoholbestimmungs
n.ach den Bestimmungen des jetzt gil- methode im Fuselöle auf die Auf
tlgen Warenverzeichnisses und nach nahmefähigkeit desselben für Wasser 
dem Entwurfe eines Warenverzeichnisses bauen zu können, mußte also das Wasser 
zum neuen Zolltarife (vom 25. Dezember aus dem Alkohol-Wasser-Fuselölgemische 
1902) bei der Einfuhr dann nicht mehr entfernt bezw. bestimmt werden. Da 
als Fuselöl, sondern als Branntwein zu die Lösung dieser Aufgabe beträchtliche 
ver,zoU~n sin~, wenn ihr W eingeistgehalt Schwierigkeiten verursachte und sich ins-
8 ~ewichtstelle oder darüber in 100 be- besondere zeigte, daß die verschieden~n 
tragt, und daß es an einer Vorschrift zur Fuselölsorten, obwohl sie fast vollstlind1g 
Feststellung des Alkoholgehaltes im wasserfrei waren, recht verschiedene 
Fuselöl m_angelt, habe ich zunächst die Mengen Wasser bis zur Trübung auf
vo~besc~ri~bene Anleitung der Brannt- nahmen, wurden diese Versuche ver
wem-Reimgungsordnung einer Prüfung lassen und das Verhalten des Fuselöls 
unterzo.gen. Ich hatte dabei die Hoff- c ht 
n~ng sie durch kleine Abänderungen zu gegen h!orcalciumlösung von der Die e 

:i:er d:~nähernd ql_lantitati~~n Bestimm-
1

'
2
.i!n::st ;!;d~n g~r::~ wasser· und 

zu gkönne~lkohols im Fuselole ausbauen alko_holf~eies Fuselöl mit 30 ccm Chlor-
Zunächst ging ich von dem G d k c~lcmmlösung geschüttelt. Dabei schieden 

aus, die Alkoholmen e i e __ an en sich 10 ccm wieder ab. War aber da~ 
durch zu bestimmen g d· m Fuselole da- Fuselöl nicht wasserfrei' sondern nnt 
Fuselöls unter }ed/8 t.0° ccm des Wasser gesättigt, so schieden sich nur 
schü_tt~ln aus einer Bür::: igem U~- 9,2 ccm O~l oben wieder ab. _ 
destilliertem Wasser vers /ilange mit 10 ccm emes Gemisches von 25 F,aulll 
bis eben eine Trübung e~ ~. turden, prozentenabsolutenAlkohols und 75F,au111· 
bis seine Aufnahmefähigkei\0 

/~ 'W d. h. prozenten alkohol- und wasserfreienfusel
erreicht war. Diese w ~r f asser öls geben nach dem Schütteln mit 30 c?Jll 

asseiau nahme Chlorcalciumlösung eine obere Absebeid· 
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ung von 8, 1 ccm ; bei Verwendung von 4 ccm beträgt, enthält 4 Raumteile 
mit Wasser gesättigtem Fuselöl wurden Alkohol und 6 Raumteile Fuselöl, be-
8,0 ccm Oel abgeschieden. steht demnach zu 40 Volumprocenten 

Bei Benützung einer stärkeren Chlor- ans Alkohol und 60 Volumprocenton aus 
calciumlösung (1,380 + 15° 0) und von Fuselöl. 
wasserfreiem Fuselöle betrug die obere In Wahrheit schieden sich aus 1 o ccm 
Abscheidung 8,9 ccm. eines Gemisches von gleichen· Teilen 

Aus 10 ccm eines Gemisches von 8 Ge- wasserhaltigen Fuselöls und abso
wichtsprozenten absoluten Alkohols und luten Alkohols 5,8 ccm Oel ab, während 

„ 92 Gewichtsprocenten . alkoholfreien, die obere Schicht bei Verwendung von 
wasserhaltigen Fuselöls wurden wasserfreiem Fuselöl 6,2 ccm be
durch 30 ccm Chlorcalciumlösung (1,225 trug. Das Fuselöl hält nämlich einen 
bei + 15° G) 8,6 ccm, aus 10 ccm eines Teil des Alkohols in sich zurück, während 
Gemisches von 16,0 Gewichtsprocenten es sich selbst in kleinen Mengen in der 
absoluten Alkohols und 84 Gewichts- alkoholischen Chlorcalciumlösung löst. 
prozenten alkohol- und wasserfreien So z. B. gab ein Gemisch von 5 ccm 
Fuselöls wurden 9,0 ccm Oel abge- absoluten Alkohol und 45 ccm Fuselöl 
schieden. nach dem kräftigen Schütteln mit Chlor-

Aus den Untersuchungsergebnissen er- calciumlösung (1,225 bei + 150 G) eine 
sieht man, daß man die Menge des im obere Oelschicht von 47,0 ecru; diese 
Wasser -Alkohol -Fuselölgemische vor- Oelschicht wurde nochmals mit 50 ccm 
handenen Fuselöls keineswegs aus der Chlorcalciumlösung durchgeschüttelt und 
mittels Chlorcalciumlösung (1,225 bei die vereinigten Chlorcalciumlösungen auf 
+ 150 G) oben abgeschiedenen Oels be- 50 ccm destilliert. Obwohl das Destillat 
stimmen kann. stark nach Fuselöl roch, wurden doch 

Auch mittels der vom k. k. Oester- durch Spindelung nur 8,81 Maßprocente 
reichisch-Ungarischen Finanzministerium Alkohol gefunden. 
zum Gebrauche für die Organe der Noch ungünstiger war das Resultat, 
Branntweinsteuerkontrolle bestimmten wenn man 100 ecru Fuselöl, das 10 Maß
Vorschrift (Possanner, Technologie, dritte proctnte Alkohol enthielt, unter Zusatz 
Auflage, III, 585), die nur insoweit von von 50 ecru Petroläther mit 100 ccm 
der deutschen abweicht, daß 25 g wasser- gesättigter Chlornatriumlösung aus
freies Chlorcalcium in 100 ccm Wasser schüttelte; dabei wurden nur 4,30 Maß
gelöst werden, also eine Lösung von der procente Alkohol ermittelt. Ein ähn
Dichte 1,194 bei+ 150 G erhalten wird, liches Resultat wurde bei Verwendung 
und daß zwei Minuten lang geschüttelt von Chlorcalciumlösung von der 
wird, läßt sich der Alkoholgehalt im Dichte 1,380 bei + 150 G erhalten. 
Fuselöle nicht richtig bestimmen. Auch bei dem dreimaligen Ausschütteln 

Nach dieser Vorschrift soll nämlich eines 10 Raumteile Alkohol enthaltenden 
bei einer Raumverminderung des Fusel- Fuselöls mit Chlorcalciumlösung (1,225 
öls um 2,0 ccm, also bei einer Abscheid- bei + 15° G) und Benzol gab ein zu 
ung von 8,0 ccm Oel, das Fuselöl als niedriges Resultat, nämlich nur 5,44 Maß
rein und frei von Alk oho 1 anzusehen procente; ein ähnliches Ergebnis wurde 
sein. Nimmt dagegen die Fuselölschicht bei Verwendung von gesättigter 
weniger als 8 ccm ein, so ist die Probe Kochsalz- anstatt der Chlorcalcium
als ein Gemenge von Fuselöl und Al- lösung erhalten. Doch muß bemerkt 
kohol anzusehen und zwar soll die Volum- werden, daß das Destillat in beiden 
verminderung dann auch direkt ohne Fällen wenig Fuselöl enthielt. 
jeden Abzug dem Alkoholgehalte des Ersetzt man dagegen die Chlorcalcium
Fuselöls entsprechen. Ein Gemenge von lösung durch Wasser, so entsteht ein 
Fuselöl und Alkohol zum Beispiel, das stark fuselölhaltiges Destillat und in
nur noch 6 ccm Raum einnimmt, bei folgedessen wird der Alkoholgehalt be· 
welchem also die Raumverminderung I trächtlich zu hoch gefunden. So wurden 
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beim zweimaligen Ausschütteln eines 
Gemisches von 5 ccm absolutem Alkohol 
und 45 ccm Fuselöl mit 150 bezw. 
50 ccm Wasser scheinbar 14,36 Maß
procente Alkohol gefunden. 

Aus den vorstehenden Untersuchungs
ergebnissen geht unzweifelhaft hervor, 
daß man den Alkohol durch Ausschütteln 
mit Chlorcalcium- und Kochsalzlösung 
nicht quantitativ aus dem Fuselöle ab
zuscheiden vermag. Dagegen kann man 
ihn durch wiederholtes Ausrnhütteln mit 
Wasser aus diesem entfernen; allerdings 
erhält man auf diese Weise ein reichlich 
Fuselöl enthaltendes Wasser-Alkoholge
misch, aus dem man das Fuselöl nach 
dem Destillieren durch Aussalzen mit 
konzentrierter Chlorcalciumlösung ent
fernen muß. 

Wurde z.B. ein Gemisch von 10 ccm 
absoluten Alkohols und 90 ccm Fuselöl 
dreimal mit je 100 ccm Wasser aus
geschüttelt, so betrug die obere Ab
scheidung (Fuselöl) 96, bezw. 90 und 
85 ccm„ Von den vereinigten wässrig
alkohohschen Lösungen wurden 1 oo ccm 
abde~tilliert, _das stark fuselölhaltige 
Destillat zweimal mit konzentrierter 
Chlorcalciumlösung (1,40 bei + 150 O) 
un~. Benzol oder Petroläther ausge
schuttelt und von den Chlorcalciumlös
ungen 100 ccm abdestilliert. Das er
~altene Destillat roch wenig nach Fusel
ol und ergab annähernd die erwartete 
Alkoholmenge. 
. Nach . ve:r:schiedenen Versuchen hat 

sich schheßhch das nachstehend ange
gebene Verfa~ren. als das empfehlens
werteste fur die Bestimmung des 
Alk.oholgehaltes in Fuselöl 
gezeigt. en 

.100 g alkoholhaltiges Fuselöl werden :1t. 50 c~m . Petroläther versetzt und :J~1mtal m
1
It Je 100 ccm Wasser je zwei 

mu en ang kräftig im S h 'd t . h 
ausgeschüttelt D' . ~ e1 e r1c ter 
wässerig alkoh r ihe verem1gten klaren 

- o isc en Auszüge werde 
der Destillation unter Zusatz von K hl n 
l:~ver sol~nge unterworfen bis un;ef::; 

ccm ubergegangen sind D 
stillat wird sodann mit 50 · ~s De
äther versetzt und zweimal m1~tc~ 1 etrolJe 00 ccm 

konzentrierter Chlor~alciuml~sun~ ( Dichte 
1,40 bei+ 15° 0) 1m Sche1detrichter je 
zwei Minuten lang ausgeschüttelt. Die 
erhaltenen alkoholischen Chlorcalcium
lösungen werden mit Kohlepulver ver
setzt und davon genau 100 g abdestilliert. 

Aus der mittels der Mohr- Westphal
schen Wage oder auf pyknometrischem 
Wege festgestellten Dichte des Destillats 
bei + 15° 0 wird dann mit Hilfe der 
'fäfeln von Windisch zur Ermittelung 
des Alkoholgehalts von Alkohol-Wasser
mischungen der Alkoholgehalt des De
stillates nach Gewichtsprocenten er
mittelt. 

In der auf Seite 567 befindJichen 'l'abelle 
sind die mittels dieser Methode er
haltenen Resultate aus Fuselöl-Alkohol
mischungen und aus Fuselölen unbe
kannter Zusammensetzung enthalten. 

Bemerkt sei, daß das zu Mischungen 
verwendete Fuselöl alkohol- und wasser
frei war. Um die Trennungsfläche 
zwischen der Chlorcalcium-Alkohol- und 
Fuselöl-Petrolätherschicht deutlicher zu 
machen, kann man dem zum Ausschütteln 
verwendeten Wasser eine kleine Menge 
Fuchsin zusetzen. 

Gelegentlich dieser Untersuchungen, 
deren Anfänge infolge dienstlicher -~b
haltung bis zu einem .Jahre zuruck
liegen, wurde mir auch die von Saare 
und Hanow (zu vergl. Maerclcer-Del
brück, Spiritusfabrikation, 8. ,Auflag~, 
S. 218 und Zeitschrift f. Spiritusindustrie 
1902, Nr. 7) angegebene Methode zur 
Bestimmung des Alkoholgehalts im Fusel
öle bekannt. Nach derselben werden 
50 ccm Fuselöl in einem Scheidetrichte~ 
mit 100 ccm Chlorcalciumlösung ( 1,2t 
bei + 15° 0) ausgeschüttelt diese a -
gelassen und noch zweimal mit je 50 ccill 
Chlorcalciumlösung nachgewaschßn, Von 
den vereinigten Lösungen werden 1oocc~ 
abdestilliert und darin der Alkohol fn 
knometrisch bestimmt. z. B. gefune:t-
7 ,44 Volumenprocente in 50 ccill, hOI 
sprechend 14,88 Maßprocente Mk0 eh 
Das Fuselöl gab (bei der Prüfung J~e
der Anlage 4 der R. O.) einen O~ett· 
halt von 71 pCt an. Seine zusaJiltlle~o,zl,': 
ung war also nach Saare und Jla 
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Fuselöl= 71,0 Vol. pOt fuselölhaltig, daß das Resultat nicht 
Alkohol= 14,9 » » als richtig angesehen werden konnte. In 
Wasser = 14, l » » einem 50 Volumenprocente Alkohol ent-

Zur Kontrolle, ob der Rest tatsächlich haltenden Fuselöle wurden sogar 60,12 
Wasser war, schüttelten Verfasser l o ccm Volumenprocente Alkohol gefunden, der 
Rohfuselöl mit 30 ccm Chloroform, wo- aber infolge des hohen Fuselölgehaltes 
bei Fuselöl und Alkohol sich lösten und ganz trübe war. Dagegen scheint die 
das Wasser sich ausschied. Die oben ab- Wasserbestimmung gute Resultate zu 

, geschiedenen ccm sahen sie als Wasser an. geben. 
:,,_ Daß die Oelabscheidung aus alkohol- Auch mit dem Verfahren von Ball 

haltigen Fuselölen mittels Ohlorcalcium- (Chem.-Ztg. 1905, S. 36) erzielte ich, 
lösung nicht den wahren Fuselölgehalt wie das schon meine früheren Versuche 
anzeigt, habe ich schon oben dargelegt. voraussagen ließen, keine guten Resultate. 
Aber auch die Bestimmung des Alkohol- Nach dieser l\fethode werden 20 ccm 
gehaltes gibt deswegen keine richtigen der Probe, 20 ccm Benzol und 60 ccm 
Resultate, weil die erhaltenen Destillate konzentrierter Salzlösung znsammenge
stark fuselölhaltig ausfallen. In einem schüttelt, nach dem Absetzen 50 ccm der 
10 Volumenprocente Alkohol enthaltenden Salzlösung abdestilliert und im Destillat 
Fuselöle wurden zwar mittels der Me- der Alkohol bestimmt. Ball fand in den 
thode 9, 7 6 Maßprocente Alkohol ge- nach Amerika importierten Fuselölen 5 ,4 
funden; das Destillat war aber so stark. bis 77 pCt Aethylalkohol. 

-------~-1 Di~hte Berechneter I Ermittelter I Au~!t~teln 

Bezeichnung bei Alkoholgehalt Alkoholgehalt Differenz c:d~~fJ~!~g 
des Erzeugnisses 

1 
_

0 01 
in Gewichts- in Gewichts- ! oben 

+ 0 prozenten prozenten abgeschieden 
pCt ccm 

6 Gcwichtst. absol.Alkoh.+ 5,98 5,76 -0,21 
\'4 » Fuselöl 
8 absol. AJkob.+ 7,97 7,77 -0,20 

9il Fuselöl 
10 absol. Alkob.+ 9,9ß 10,25 +0,29 
90 Fuselöl 
12 > absol. Alkob.+ 11,88 12,04 +0,16 
88 l<'uselöl 
20 absol. Alkoh.+ 19,92 19,71 -0,21 
80 Fuselöl 
30 absol. Alkoh.+ 29,88 20,75 -0,13 
70 Fuselöl 
Rohes Kartoffelfuselöl E.H., 0,834 5,7u 9,0 

dunkel 
Rohes Kartoffelfuselöl E.H., 0,833 4,51 9,0 

hell 
Melassefuselöl E. H. 0,850 14,73 6,5 

Kornfuselöl E. H. 0,83il 11,48 

Alcohol amylicus pur. E. H. 
0,820 0,5J 9,8 

Sp. 128 bis 132,o 0 
Kartoffelfuselöl K., ungew. 0,840 9,65 8,0 . » gewasch. 0,830 3,90 
Kattoffelfuselöl B. 0,838 5,00 8.6 

Amyloxydhydratum crudum 
0,835 6,41 9,0 G. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



568 

I einem 10 Volumenprocente Aeth~-1-
auch die « Verschmierung» der ~eagier-

läser durch Harz (bei der ~uaJak-Blut
~eaktion) läßt sich in erhebhchem G~ade 
vermindern, wenn man ~ls Lösungsmittel 
des Guajakharzes sowie. des Blutfarb
stoffes die hochkonzentrierten. Ohloral
hydratlös1mgen verwendet, mit denen 
sich namentlich sehr scharfe Zonenreak
tionen anstellen lassen. 

lk~hol enthaltenden Fuselöle fand ich 
:ach dieser Methode nur 4,?4 Ma_ßpro
cente wieder und es bedurfte emes wi_eder
holten Ausschüttelns mit konzentrierter 
Salzlösung, um den Aethylalkohol fast 
v ö 11 i g herauszubekommen. 

Zur Frage des Blutnachweises 
durch Wasserstoffperoxyd. 

Von Ed. Schaer. 

Der in Nr. 26 (S. _509) _des lau~enden 
Jahrganges dieser Zeitschrift erschienene 
Artikel über Blutnachweis veranlaßt mich 
zu nachstehenden Bemerkungen. 

Es wird in der besagten Mitteilung 
angedeutet, daß die. bisher emp_fohlenen 
Guajak- oder Alom - Terpentmproben 
«wegen des Verschmierens der Reagens
gläser mit Harz und wegen des Terpen
tingeruchs» in ihrer Anwendung, be
sonders im Sprechzimmer des Arztes 
nicht immer angenehm seien, und daß 
daher die von F. Schilling empfohlene 
Anwendung des Wasserstoffperoxydes, 
welche auf der durch Blutbestandteile 
bewirkten charakteristischen Schaum
bildung aus dem Peroxyde beruhe, den 
Vorzug verdiene. Ohne auf eine Erörter
ung dieses letzteren Prüfungsverfahrens 
für den Nachweis von Blut in Sekreten 
und Exkreten näher eintreten zu wollen, 
mag es gestattet sein, daran zu erinnern, 
daß ich schon vor mehreren Jahren in 
verschiedenen Abhandlungen, in denen 
von Blutnachweis mittels Guajakharz 
und Terpentinöl oder Barbaloin und 
Terpentinöl die Rede ist, gezeigt habe 
da13 bei diesen Reaktionen das Terpen: 
tinöl mit Vorteil durch eine Hydroper
oxyd-(Wasserstoffperoxyd-)Lösung ersetzt 
werden kann, wobei natürlich die Un
annehmlichkeit des Terpentinölgeruchs 
~egfällt. Diese Ersetzung des äther
ISchen Oeles durch Hydroperoxyd be
!uht bekanntlich auf der Tatsache, daß 
m dem alten, d~irch spontane Oxydation 
~e~ o~er wemger veränderten Terpen
tinöl ~me peroxyd~rtige Materie ent
ha:lten ISt, welche die größten Analogien 
mit dem Hydroperoxyd aufweist. Aber 

Abgesehen von mehreren Ab}iand
lungen, *) welche nicht . zu all~ememerer 
Kenntnis gelangt zu sem schemen, habe 
ich namentlich in dem Aufsatze. «N~uere 
Beobachtungen über Blutnachweis mitte}s 
der Guajakprobe» (Archiv d. Pharmacie 
236 [1898], S. 576) verbes~erte Metho~en 
zu diesen Zwecken beschrieben und eme 
Vorschrift zur Bereitung einer Hydro
peroxydlösung beigefügt, welc~e die f~üher 
vielfach verwendete sog. Hunefeld sehe 
'l'erpentinöllösung ersetzen kann.**) In 
dieser Abhandlung ist auch die Methode 
der gemeinschaftlichen Ausfällung __ von 
Guajakharz und Blutfarbstoff erwahnt 
worden, welche sich in der oben (Fuß
note sub 1) zitierten Arbeit näher be
schrieben findet und in R. Otto's An
leitung zur Ermittelung der Gifte usw. 
(VII. Aufl. 1897) in einem Nachtrage 
Aufnahme gefunden hat. 

Auch 0. Rofiel hat seither in mehre~en 
Aufsätzen,***) anschließend an meine 
früheren Mitteilungen, die Anwendung 
von Guajakharz und namentlich ~on 
Aloin (Isobarbaloin) zum Blutnachweise 

.. bei' 
*1 S. namentlich :1.. .B'orschungsbericbte u id 

Nahrungsmittel, Hygiene, Pharmakognosi~/~r 
forense Chemie. Herausgegeben von .A. Jß g m' 
III. Jahrgang (189ö) Nr. 1. 2. Archiv der 1;r:ur~ 
238 (1900), S. 42. 3. Verhandlungen der a 87 forscher-Gesellschaft in Basel, Bd. XIII, S.i] 7· 
4. Fresenius Ztschr. f. analyt. Chem. !1.2 [l\JO ' · 

**) Diese Vorschrift lautet: Hi ccm iilter·e~ 
einige Zeit der Luft und dem Licht ausgesctt~;. 
Terpentinöl (welches aber G u a ja kt i 11 k Jll 
nicht direkt b l.ä u e n darf) oder aber J 0 °~,11 . 3 b" 5 frclv emer 1s proc. reinen, bezw. säuJ'(~ cJll 
W asserstoffperoxydlösung werden mit 2,J 1,'is
Alkohol, 5 ecm Chloroform und l,G cclll ) 
essig versetzt. (SchriftleifttM·. 

***) 1. « U eberN ach weis von B!utfarbst?ff 1
; 

Harn», Schweiz. ·wochenschrift für CherJJ.10 ,uuJll 
Pharm. 1901, Nr. 49, sowie 2. «Beitrllii:. z JJ• 
Nachweis von ~lut in klin. und gerichtl. :F~1~0.:i'. 
Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. 76, 8, 
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eingehender behandelt und mancherlei 
· Ergänzungen beigebracht, sowie u. a. 

(in dem sub 1, s. Fußnote, angeführten 
Aufsatze) auch angegeben, daß bei der 
Aloin-Blutprobe das alte Terpentinöl 
durch eine passende Menge Wasserstoff
peroxydlösung ersetzt werden kann. 

Ich zweifle nicht daran, daß sich bei 
allgemeinerer Verwendung der im Vor
stehenden durch Literaturnachweise an
gedeuteten verbesserten Blutnacbweis
nng'8-Methoden noch vielfache weitere 
Bestätigungen von deren Brauchbarkeit 
einstellen werden, wobei freilich daran 
erinnert werden muß, daß zur erfolg
reichen Anwendung derselben die Kennt
nis des chemischen Verhaltens des Gua
jakharzes (Guajakonsäure) sowie des 
Aloins, d. h. der Bedingungen der Gua
jakblau- und der Aloinrotbildung uner
läßlich ist. 

Straßburg, Pharmaceut. Inst. d. Universität, 
Juli 1905. 

Farblos haltbare alkoholische 
Kalilauge. 

Das Referat über die Herstellung halt
barer alkoholischer Kalilauge. in Pharm. 
Centralh. 1905, 531, veranlaßt mich, auch 
das einfache Verfahren, nach welchem in 
der Leipziger Städt. Chem. Untersuch
ungsanstalt die 1/ 2-normale alkoholische 
Kalilauge dargestellt wird, zur Kenntnis 
der Fachgenossen zu bringen. Es soll 
hiermit nicht gerade etwas neues mit
.geteilt werden, denn wahrscheinlich wird 
diese Darstellungsweise auch anderwärts 
schon benüt:i:t. Dieselbe ist in ihrer 
Einfachheit sogar der Bereitung aus 
reinen Alkalimetallen überlegen. Die 
Haltbarkeit der Lauge, die in gewöhn
lichen, mit neuen Gummistöpseln ver
schlossenen Literflaschen aufbewahrtwird, 
läßt nichts zu wünschen übrig; monate
lang bleibt sie wasserhell und fast ganz 
frei von Absätzen. Man löst 35 g (statt 
28 g) Kalihydrat in Stangen (Kali ca us
ticnm fusum alcohole depuratum Kahl
baum) in 100 ccm absolutem Alkohol 
durch längeres Umschütteln in einem 
verschlossenen Standcylinder. Von dem 
in absolutem Alkohol unlöslichen Kar-

bonat filtriert man durch ein trockenes 
Filter ab und verdünnt das Filtrat mit 
90 proc. oder dem Alkohol der ge
wünschten Konzentration zu 1 Liter. 
Man erhält so eine ungefähr 1/ 2-normale 
alkoholische Kalilauge, welche - die 
Verwendung von gutem Alkohol voraus
gesetzt - sich lange farblos hält. Es 
scheinen demnach die von Dr. H. Thiele 
und Dr. R. Mara beobachteten Verun
reinigungen des festen Kalihydrats im 
absoluten Alkohol unlöslich zu sein. 

Zur Herstellung der wässerigen Na -
tronlauge 1 + l, wie sie zur Verseif
ung nach Leffmann - Beam gebraucht 
wird, lassen wir die Lösung mehrere 
Wochen in gut verschlossener· Flasche 
absitzen und gießen die gebrauchsfertige 
Lauge vom Karbonatbodensatz ab. 

Dr. Haupt. 

Mu-col. 
Unter Bezugnahme auf das kürzlich 

(Pharm. Centralh. 45 [1904], 766) er
wähnte Mucol teilt uns Herr Apotheker 
Otto Raubenheimer in Brooklyn (N.-Y.) 
mit, daß ein in Amerika bekanntes 
Mittel, welches benutzt wird, um eine 
alkalische, antiseptische Lösung für 
Spülungen, Gurgelungen usw. herzu
stellen, den Namen Pulvis Thymoli 
compositus oder Mu-col führt. Der 
Herr Einsender vermutet, daß die Be
zeichnung Mu-col von Mucous Mem
brana und Thyrn o I abgeleitet worden 
ist. Wesentliche Bestandteile des Mu
col sind nach meiner Untersuchung 
folgende: Natriumchlorid, Borax, Thymol. 

Dr. A. Sehneider. 

Synthese von 
Oxy-pyrrolidin-Karbonsäuren 

( Oxy-prolinen ). 
Wichtige Abbauprodukte der Atropa- und 

Kokaalkaloide sind in den letzten Jahren 
als Karbonsäuren des Pyrrolidins erkannt 
worden: namentlich die Hygrinsäure und 
Tropinsäue. Ferner hat E. Fischer · die 
Pyrrolidin-2 ·karbonsäure (Pyrrolidin-a-karbon
säure) als Spaltungsprodukt des Kase"ins, 
Eieralbumins, Blutfibrins usw. bei der 
Hydrolyse durch Salzsäure aufgefunden 1). 
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H c/""cH. COOH 

2 ( i 
H2C-· _'CH2 

PyrroliJin-2-Karbonsäure. 
Prolin. 
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II. NH 
/"" CONH2 

H20I \°<00NII2 

H2C---·CI-I2 

-+ 

NH 

:::C'J::: OOOll 
N .CH3 

H,°IIOH. OOOll 

H2C--CH2 
l-Methylpyrrolidin-2-karbonsäure. 

Neuerdings bat II. Leudts2) ~ach„einer 
Methode die sich enge der Willstatter
schen S~nthese von Pyrrolidinkarbonsäuren 
anschließt, 0 x y- pro 1 in e erhalten. 

Das a·Brom-c'>- chlor-y- valerolacton (III), 
das nicht in reinem Zustande isoliert wurde, 
reagiert leicht mit Ammoniak unter . Ab
spaltung des Halogens. Aus dem Reakt!ons
gcmisch lassen sich in umständlicher 
Weise zwei durch ihre Löslichkeit unter
schiedene Kupfersalze isolieren , und aus 
ihnen erhält man Z\\'ci stereoisomere 
y - 0 x y - p r o 1 i n e ( 4 - 0 x y p y r r o I i d in -~
k a r b o n säure n) von der Formel IV. Die 
Stereoisomerie ist bedingt durch das Vor
handensein zweier asymmetriseher Kohlen
stoffatome im Molekül des y-Oxy-prolins 

Hygrinsäure. 

N.CH3 

HOOC. HC!iCH. CH2 • COOII 

H2C ·---•CH2 
l-Methylpyrrolidin-2,5-karbonessigsäure. 

Tropinsäure. 

Diese Entdeckungen gaben die Veran
lassung, daß in der Neuzeit die Pyrrolidin
karbonsäuren, die bisher nur sehr wenig 
erforscht waren, zum Gegenstand eingehen
der Studien gemacht wurden. So haben 
Willstätter und seine Schüler eine Methode . 
zur Synthese von a-Pyrrolidinkarbonsäuren 
ausgearbeitet, welche vielseitiger Anwendung 
fähig ist. Sie besteht in der Einwirkung 
von Ammoniak bezw. primären Aminen auf 
1,4-Dibromfettsäuren. Zum Beispiel kon
densiert sich der a, <5-Dibrompropylmalon
säureester (I) mit Ammoniak unter Bildung 
vom Diamid der Pyrrolidin-2,5.dikarbonsäure 
(II), das beim Erhitzen mit Salzsäure glatt 
Pyrrolidin- 2-karbonsäure liefert: 

I. 

1
) Für die Pynolidin - 2 - karbonsäure haben 

E. Fischer und Sttxitki (Ber. d. Deutsch. Chem. 
<res. 37 [1904], 2842), da ihnen das Wort zu 
lang erschien, die abgekürzte Bezeichnung 
«Prol in» vorgeschlagen, dessen Ableitung aus 
Pyrrolidin leicht verständlich ist. 

III. Cl Br 

H2Ö ön--1 

1 1 --HO 
1 
0 ~------ 00 

IV. NH 

11,0

1

/',1°11. OOOH 

H?--CH2 

OH 

Die synthetischen Oxy-proline zeigen in 
ihren Eigenschaften Aehnlichkeit mit der 
von Emil Fischer unter den Spaltungs
produkten der Gelatine aufgefundenen und 
als Oxy-prolin erkannten Säure. Ob eines 
der synthetischen Produkte vielleicht die in· 
aktive Form dieser optisch-aktiven Säure 
ist, soll erst durch weitere Untersuchung 
entschieden werden. So. 

2
) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 38 [1905], 

1937. 
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Spezialitäten. 
Helma ist nach Riedel's Mentor eine par

fümierte , rotgefärbte , l O proc. weingeistige 
Benzoiisäurelösung. 

Henkel's Bleichsoda enthält 36,16 pCt Wasser, 
40,22 pCt Soda, 23, 14 pCt Wasserglas. 

Henrikson's Laxintabletten enthalten nach 
Mörner (Svensk Farm. Tidskr.) Sennesblätter
Natriumsulfat, Galangawurzel. 

Herknles-Nähr- und Kraft-Dessert wird von 
{}eorg Pohl, Versandhaus •Georheta, in Berlin
Schöneberg, Albertstraße 15 zur Erreichung einer 
vollen Büste, sowie zur Stärkung der Nerven, 
Muskeln und des Körpers empfohlen , ohne 
nähere Angabe der Zusammensetzung. 

Hetokresol-Stifte: 10 g Hetokresol, je l g 
arabisches Gummi, Stärke und Glycerin. W e i
ch er e Stifte: 8 g Hetokresol, 1 g Kakao
butter, 1 g arabisches Gummi und 0,5 g Wasser. 

Hipponer ist ein amerikanisches Tierheilmittel 
unbekannter Zusammensetzung. 

Dr. Hofl'mann's Tabletten enthalten angeb
lich je U,05 g gepulverte Drüse und 0,2 g 
Milchzucker. Darsteller: Dr. Hoffmann N achf. 
in Meerane i. S. Dieselben sind ein Ersatz des 
früheren Glan du I e n. 

Holloway Pills enthalten Aloe, Rhabarber, 
Safran, Magnesiumsulfat und Pfeffer. 

Hopkos ist ein alkoholfreies Getränk, das 
nach Pharm. Kal. 1905 aus Hopfen, Mab:extrakt 
und kohlensäurehaltigem Wasser besteht und 
als Porter und Ale in den Handel kommt. 

Hyd1·ochromin ist eine wetterfeste uud feuer
beständige K altwasser-Anstrichfarbe. 

Jerusalemitischer Balsam von Antonius. 
Nach d. Dresdn. Chem. Unters.-Anite alkoholisch
ätherischer Auszug von Benzoe, Safran, Kurkuma 
und Aloe. 

Illodin-Zahnwasser besteht nach Törber aus 
1,5 g Pfefferminzöl, 2 g Nelkenöl, 0,3 g Rosenöl, 
0,5b g Anisöl, 1,5 g Menthol, 1 g Salol, l g 
Kochenille und 180 g Alkohol. (Vergl. hierzu 
Pharm. Centralh. 30 [1889], 192.) 

Farm. Tidskr. 1904, 421) aus Schweinefett, 
Knoblauch, Schwefel und Lorbeer. 

Jnniperol ist ein Terpentinöl-Ersatz von un-
bekannter Zusammensetzung. Bezugsquelle: 
G. Frt'txe d/; Co. in Berlin N. 20. 

Kahlkopfmittel von Wbitta besteht nach 
Amer. Drugg. aus 0,3 g salzsaurem Pilocarpin, 
8 Tropfen Rosenöl, J 5 g Rosmarinöl und 15 g 
Kanthariden-Liniment (Kantharid. und Terpen
tinöl 1 : 10, 30 g Glycerin, 60 g süßem Mandelöl 
und 90 g Kampherspiritus). 

Kalisaline, ein Fleischerhaltungspulver, be
steht nach Pharm. Kal. 1905 aus Kaliumsulfit 
und geringen Mengen Kaliumsulfat. 

J{aloderma von F. Wolff d/; Sohn in Karls
ruhe, das ein Glycerin- und Honig-Gelee sein 
soll, wurde im Dresdner Chem. Unters.-Amte 
als aus Glycerin, Zucker und etwas Kaliseife 
bestehend gefunden. 

Kep11ler's Kampher-Liniment besteht aus 
Kampheröl versetzt mit 5 pCt Kaliseifenspiritus 
und etwas Lavendelöl. 

Keppler's Zahnkitt besteht nach der Ztsohr. 
d. A.llgem. österr. Apoth.-Ver. 1905, 424, aus 
Zmkoxyd und gesättigter Chlorzinklösung. 

Kernless-Tee besteht aus Hagebuttensamen 
und wird bei Harngries empfohlen. Darsteller: 
Paul Garms in Leipzig. 

Kinderwundsalbe der Löwenapotheke in 
Dülken: 300 g Borsäure, 1,5 kg Zinkoxyd, 
1,5 kg Weizenstärke, 3 kg Schweinefett und 
300 g Perubalsam. 

Kloka Gnbbcn's einzig eclites Gichtlinimeut 
besteht nach Th. Mörner · Svens'c Farm. Tidskr. 
1904, 18) aus 47 pCt flüchtigen Oelen (Terpen
tinöl einschließlich Kampher), 3,7 pCt freier 
Säure, 2,9 pCt ätherlöslichen Stoffen (Fett und 
dergl.), 2,6 pCt Eiweißstoffen, O, l pCt Salze und 
43, 7 pCt Wasser. 

Kognafe besteht aus Kognak und Kaffee. 
Kohlensäure-Bäder Marke „Zeo" sind die 

in Pharrn. Centralb. 44 [1903] beschriebenen 
Bäder von .A potlrnker Kopp d/; Joseph in Berlin W, 
Potsdamerstr. 122 c. 

Kolago sind Tabletten aus Kola und Koka. 
Iuhalier Schnupfen-Kapseln des Chemischen Kosirol, ein Haarfärbemittel, enthält nach 

Laboratorium von Hesse &; Goldstaub in Harn- A. Gawaloicski (1'barm. Post 1905, 1C4) Para
burg I enthalten als wirksamen Bestandteil an- phenylendiamin. 
geblich Methylpropylphenolmenthol. Bezugs- Kosmin besteht nach einer Untersuchung des 
quelle: Kurfürsten-Apotheke in Berlin. Wiener Stadtphysikus aus Spiritus, Pfefferminzöl, 

Insectin besteht nach Pharm. Ztg. 1904, 990. Formalin, einem roten Farbstoff (wahrscheinlich 
aus 1 kg rohem Naphthalin und 3 kg Sand oder von rotem Sandelholz) und ist frei von Salicyl
besser Buchenholzasche. Anwendung: Gegen säure und Mineralstoffen. Darsteller: Kosmin
Schafzecken. Gesellschaft m. b. H. in Berlin. Vergl. hierzu 

Intensiv, ein Rebendünger, soll nach Pharm. Pharm. Centralh. 39 [1898], 319. 
Ztg. aus 1 Teil Pottasche, 2 Teilen Superphos- Kreosotwein. Nach Journ. Pharm. Chim. 
phat und 2 Teilen Gips bestehen. 10 g Kreosot, 90 g !JO proc. Alkohol, 100 g 

Io, ein Haarfärbemittel, enthält nach .A. Ga- Zuckersirup und 800 g Malagawein. 
u;ala~ki (Pharm. Post 1905, 104) Paraphenylen- Kresolan ist ein Viehwaschmittel unbekannter 
d1amm. Zusammensetzung . 
. Jon Nils Mor's Ris-smörjning gegen eng-1' 

lische Krankheit besteht nach 211.örner 1S7ensk 
H. Mentxel. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



572 

Neue Arzneimittel. 
Biosansirup (Pharm. Centralh. 46 [1905], 

464) ist ein aromatischer Kräutersirup aus 
Eichenrinde Kamillen- und Lindenblüten, 

' E . Pfefferminzblättern, Süßholz- und nzian-
wurzel, Anis, Zucker und geringen Mengen 
Phosphorsäure. Biosanmilch ist mit 
Biosan-Sirup versetzte Milch. 

Bismolan-Pasta enthält 10 pCt Bismutum 
oxychloratum. 

Capsulae Olei Olivarum asepticae Hell 
sind nach Wien. Med. Wochenschr. 1905, 
Nr. 21 durch Behandlung mit einem anti
septischen Stoffe sterilisierte Gelatinekapseln, 
die je 3 oder 5 g Olivenöl enthalten. An
wendung: bei Magengeschwür und Ueber
säure des Magens. Darsteller: G. Hell 
&; Co. in Troppau. 

Ceratum odontalgicum besteht aus weißem 
Wachs, Chloralhydrat, Kampher und Thymol. 
Mit der geschmolzenen oder gelösten Masse 
wird Watte durchtränkt und diese in den 
hohlen Zahn gebracht. Darsteller: Chem
ische Fabrik von Max Jasper in Bernau 
bei Berlin. 

Herolin.e ist nach Pharm. Ztg. 1905, 
552 eine Emulsion mit 33 pCt Vaselin, 
etwa 1 5 pCt Calcium- und 1,5 pCt Natrium
hypophosphit sowie 0,2 bis 0,3 pCt salz
saurem Heroin. 

Oliophen besteht nach Dr. F. Zemik 
(Apoth. Ztg. 1905, 527) aus etwa 15 pCt 
Salol und mit Pfefferminzöl versetztem 
Leinöl. Darsteller: Vereinigte ch!lmische 
Fabriken Julius Norden &; Co., G. m. b. 
H. in Berlin 0. 

Ovumin ist ein natürliches Ei-Nährmittel. 
Bezugsquelle: HansEngelhardt inDresden-A., 
Grunaer Straße 35. 

H. Ment·1 el. 

Urtinktur von Staphisagria. 
Der homöopathische Arzt John Murray 

Moore in Liverpool hat oft gefunden, daß 
die Urtinktur Staphisagria ein sehr ver
schieden es Aussehen zeigte. (Es ist 
dieses eine Folge des großen Fettgehaltes 
der Samen von Staphisagria ; mitunter kann 
man sogar Oeltropfen in der Urtinktur be
obachten l Der Berichterstatter.) Moore 
schlägt deshalb vor, die Urtinktur statt 
mit Alkohol mit Hilfe von A et her herzu-
stellen. s. 

Allg. homöop. Ztg. 1905, lol, 6. 

Dichondra brevifolia. Ein Teil des aus 
den Samen und Stengeln dieser Convol
vulacee gewonnenen Extraktes wird in drei 
T~ilen . Glycerin gelöst. Mit dieser Lösung 
wird em Wattebausch getränkt und mittels 
einer Pinzette die diphtheritische Haut in 
schweren Fällen zweistündlich in leichteren . Oenase 
vie~- bis . sech_smal täglich betupft. Die ist ein Ferment aus Wein, das bis zu einer 
Bräune w1rd m gleicher weise bis zum 'l'emperatur von 550 inbezug auf seine 
Verschwinden jeder Rötung der erkrankten Wirksamkeit gänzlich unverändert bleibt. 
Stelle behandelt. Nach Aramian (L'Union Das Präparat ist dem Levurin zu ver
p~arm. 1905, Nr. 6) vernichtet das Extrakt gleichen (Pharm. Centralh. 42 [1901), 634.) 
die Diphtheriebazillen. Es kann mit der Oenase entspricht der 10 fachen Menge 
Serumbehandlung gleichzeitig angewendet frischer Weinhefe, hat aber den Vorzug 
werden. größter <;tieichmäßigkeit und unbegrenzter 

Formysol nennt Th. Hahn &; C, Haltbarkeit ohne Zusatz irgend eines anti· 
c?emisch-technische Fabrik in Schwedt ~' septischen Mittels. 
eme 40 proc. wässerige Formaldehydlös~ng: . Die Gabe bei Appetitlosigkeit und Magen

F!col-~a.lze~trakt ist eine Emulsion leiden beträgt 1 bis 2 komprimierte Tabletten 
au~ - Teilen remem Malzextrakt und einem zu 0,5 g kurz vor den Haupt~ahlzeiten. 
Teil Fucol. 1 Oenase regelt den Stuhlgang bei Erwach-

Fu~ol-Malzextrakt mit Kal . . sen.en un? verhindert das grüne Ausleeren 
EmulSion aus 25 Teilen Fucol k ist ~me kl~mer Kmder; außerdem läßt sie sich bei 
Malzextrakt und O 9 Teilen t' 7 4h, 1 Teilen ' Diabetes ( 4 bis 6 mal O 5 g) Infektions-

K ' un erp osphorig krankhe"t h · ' ' saurem alk. Darsteller d F • 1 1 en, r eumatischen Schmerzen usw. 
extrakte: J. Paul Lieb . eDr ucol-Malz- ; verwenden. R m~ 

e m resden-A. 1 • .,.,., 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze. 

Fortsetzung -von Seite 424. 
179. Angebot von Heilmitteln a.ls un

lauterer Wettbewerb bestraft. H. hatte 
in einer Zeitung seinen Enkalyptustee gegen 
zahlreiche, näher bezeichnete Krankheiten an
gepriesen. Daraufhin stellte die Aerzte
kammer der Provinz Brandenburg Straf

"antrag, wegen unlauteren Wettbewerbs. In 
der ersten Instanz, dem Landgericht, wurde 
die Klage zurückgewiesen: Strafantrag be
rechtigt seien nur geschäftlich vom Ange
klagten Geschädigte ; das Anbieten eines 
Heilmittels schließe keine gewerbliche Hand
lung in sich, die materielle Interessen der 
Aerzte gefährde. Das Reichsgericht pflichtete 
dieser Ansicht nicht bei. Es sah in dem 
Vertrieb eines Heilmittels, welches für viele 
- da sie von ihm allein Heilung erwarten 
- die Befragung eines Arztes überflüssig 
macht, einen die gewerbliche Tätigkeit des
selben gefährdenden Wettbewerb. ( Apoth.
Ztg. 1905, 190.) 

180. Beschaffenheit des Drogen· 
schrankes. Die Aufbewahrung mehrerer 
Drogen in einem und demselben Kasten, 
der nur durch senkrechte Scheidewände in 
mehrere Fächer geteilt ist, die durch einen 
gemeinsamen Schiebedeckel geschlossen sind, 
ist u n zulässig. Solche Schiebekästen mit 
mehreren Fächern dürfen, wie eine Polizei
verordnung vom 20. März 1903 ausdrück
lich hervorhebt, nur zur Aufbewahrung der
s e l b e n Drogen in verschiedenem Zerkleiner
ungszustande (gepulvert, geschnitten, ganz) 
dienen. Der Angeklagte, ein Drogenhändler 
und zugleich Schuhmacher, wurde daraufhin 
zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen. 
(Apoth.-Ztg. 1905, 239.) 

181. Weil Theuer's Mastpulver seiner 
chemischen. Zusammensetzung nach kein 
Mast-, sondeu einfach ein Futtermittel 
ist, das nur in großen Gaben gereicht, wirken 
könnte, die aber in Anbetracht des hohen 
Verkaufspreises von Mk. 40.- bis 50.
für den Zentner ( Herstellungskosten Mk. 7 .50 !) 
ausgeschlossen sind, wurde der Kaufmann S., 
der den Alleinvertrieb übernommen hatte, 
wegen Betrugs angeklagt. Kurze Zeit nach 
der erfolgten Freisprechung - das Gericht 
nahm als entlastend an, er wäre von dem 

1 

Wert des Pulvers ttberzeugt gewesen -
nahm S. den Betrieb wieder auf, wurde 
aber jetzt wegen Betruges verurteilt, da 
er durch das Gutachten der Sachverständigen 
im ersten Prozeß K e n n t n i s von der 
M in d e r w e r t i g k e i t des von ihm ver
triebenen Produktes erhalten hätte. (Apoth.
Ztg. 1905, 249.) 

182. Abgabe von Weingeist, auch zu 
technischen oder medicinischen Zwecken, 
darf in keinem Geschäft - außer Apo· 
theken - ohne die zum Kleinhandel 
mit Branntwein oder Spiritus erforder
liche behördliche Gen.ehmigung geschehen. 
Inhaber einer Drogenhandlung hatten ver
schiedentlich Weingeist verkauft, ohne die 
oben genannte Erlaubnis zu besitzen und 
waren deshalb angeklagt worden. Gegen 
das erste freispreche::ide Urteil des Landge
richtes legte die Staatsanwaltschaft Revision 
ein, da die von ersterem als entlastend an
genommene Erklärung des Kreisarztes, Wein
geist- dürfe zu beschränkten Verwendungs
zwecken abgegeben werden, auf einem Rechts
irrtum beruhe, der keinen Strafausschließ
ungsgrund bilde. Hierauf wurde das frei
sprechende Urteil aufgehoben und die Sache 
an das Landgericht zurückgewiesen. (Apo
theker-Ztg. 1905, 249.) 

183. Mittel, die sich durch die Art 
und Weise ihrer Ankündigung als Arznei
und Heilmittel darstellen, sind vom Feil
halten im Umherziehen ausgeschlossen. 
Auf diese Verordnung hin wurde dem früheren 
Landwirt Wolff, sowohl vom Bezirksausschuß 
Arnsberg wie vom Oberverwaltungsgericht 
die Erteilung eines Wandergewerbescheines 
zum Vertrieb seiner « Universaltropfen» ver
sagt. (Apoth.-Ztg. 1905, 303.) 

184. Polizeiverordnungen, die das Ver
hängen der Schaufenster an Sonn- und 
Festtagen anordnen, sind rechtsgültig. 
Diesen Bescheid begründet das Kammerge
richt folgendermaßen: Wenn es auch richtig 
sei, daß in der Art der Ausstellungen eine 
künstlerische Leistung zu finden sei, durch 
welche die Passanten in ästhetischer Beziehung 
angeregt werden, so bilde doch der wirt
schaftliche Zweck der Schaufensterdekora
tionen, das Publikum zum Kaufen anzu
regen, die Hauptsache. Dies sei aber geeignet, 
die Feiertagsstimmung zu beeinträchtigen. 
(Pharm.:Ztg. 1905, 365.) A. St. 
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Ueber Perborate. 
Perborate sind die Salze der Ueberbor

säure die sich von der Borsäure durch. das 
Mehr' von einem Sauerstoff~tom unters~heidet~ 
Die freie Ueberborsäure ist noch ~1cht er 
halten worden aber die Salze smd sehr 
beständig, auch wenn sie ein oder ~elll'?re 
Moleküle Kristallwasser enthalte1;1 , eme 
Temperaturerhöhung jedoch od~r eme Spur 
Lösungswasser genügen, um die Salze zu 
zersetzen; sie geben dann wie alle Pero~yde 
das eine Molekül Sauerstoff . ab, und di~s~r 
verbindet sich im Augenblicke des Frei
werdens mit dem Wasser zu Wasserstoff-
peroxyd. . 

J. Brahat und H. Dubais haben srch 
eingehend mit den Perboraten beschäftig: 
und berichten über ihre Eigenschaften : Bei 
der Behandlung mit kalter konzentrierter 
Schwefelsäure geben die Perborate hoch 
konzentriertes Wasserstoffperoxyd, das sich 
sofort unter Entbindung von Ozon zersetzt; 
aus Jodkalium machen sie Jod frei ; mit 
Bichromat und Schwefelsäure geben sie 
Ueberchromsäure. Sie wandeln ferner Molyb
date in gelbe Permolybdate um; die freie 
Uebermolybdänsäure läßt sich isolieren, ihre 
Zusammensetzung entspricht der Formel: 
Mo:!0,,H20. In schwefelsauren Lösungen 
der Titansäure und der V anadinsäure rufen 
Perborate eine intensive, blutrote Färbung 
hervor; sie zersetzen Permanganat, und ihr 
aktiver Sauerstoff läßt sich auf diese Weise 
mit Leichtigkeit bestimmen. 

Die Perborate sind als Sauerstoffüber
träger sehr geeignet zur Ueberführung von 
niederen Oxyden in eine höhere Oxydations
stufe: Ferrosalze werden zu Ferrisalzen, in 
alkalischer Lösung scheidet sich Sesquioxyd 
ab; Mercurosalze geben gelbes Quecksilber
oxyd ; aus Bleihydroxyd wird Mennige. 
Kupferoxyd und Cuprisalze werden zu 
Peroxyd, das sich alsbald unter Freiwerden 
von Sauerstoff wieder zersetzt Ouprosal:.rn 
verbinden sich mit Perboraten' zu beständ
igen S~Izen die unlöslich sind und olivgrün 
oder rem grau sind. Mit Uranoxyd erhält 
man wasserfreies Uranylperborat ein sehr 
beständiges gelbes Salz von d;r Formel: 
UB04, das 5,029 pCt aktiven Sauerstoff 
en~ält. Nickelsalze geben schön grüne 
hasJSche Peroxyde. Ferner wurden darge
stellt Perborate des Calcium, Magnesium, 

Strontium Baryum und des . Zinks, d~ren 
Zusamme~setzung aber nicht immer gle1ch

··ß· war sondern je nach den Versuchs-ma, 1g , 
bedingungen wechselte. 

Mit Awmoniak sollen me_hrero Perborate 
entstehen, eins davon hat die Formel: 

.NH4B03,I120, 
enthält 16,84 pCt aktiven Sa~erstoff und 
gibt mit Ne(cUer'schem Reagens die bekannte 
Färbung. -

Wenn man vorsichtig eine Lösung von 
Kaliborax in Wasserstoffperoxyd mit Al~ohol 
fällt, so erhält man Kristalle von Kalt um
b i per b O rat B20 5K2,H20,_ wel~he 2 Mole
küle aktiven Sauerstoffs emschheßen. Im 
Vakuum über Phosphorpentoxyd getrocknet, 
geht ei~ Molekiil J{ristallwasser fort und 
man erhält B205K,H50. . . 

Am besten studiert sind die Natrmm
perborate. Dmch Elektrolyse einer Lösung 
von orthoborsaurem Natrium oder Fällung 
einer Lösung von borsaurem Natrium in Wasser
stoffperoxyd mittels Alkohol erhie~ten Brahat 
und Dub01:s Salze von verschiedener Zu
sammensetzung. Sie beschreiben hauptsäch
Hch ein 

NaB03,4H20; 
ein Tri-Bi- und Monohydrat NallOa,H20; 
das letztere ist sehr beständig; es enthält 
16 pCt aktiven Sauerstoff. Es lösen ~ich 
25 g in 1 L Wasser bei 20°, und diese 
Lösung verhält sich ebenso wie freies Wasser
stoffperoxyd. Die Anwesenheit von Bo~
säure, Weinsäure, Citronensäure erhöht die 
Löslichkeit, auch ist es viel leichter löslich 
in Glyzerin. Es gelingt schließlich auch 
wasserfreies Natriumperborat zu erhalten, 
durch langes Trocknen im Vakuum über 
Phosphorpentoxyd, auch dieses Salz soll 
recht beständig sein und '1ach einer Frist 
von 18 Monaten von seinen 19,51 pCt 
aktiven Sauerstoffs noch 17 pCt gehalten 
haben. 

F. Jaubert erhielt einen Per b o r a x auf 
folgende Weise (Vergl. Pharm. Centralh. 46 
[1905], 464): er mischte 248 g Borsäure 
mit 78 g Natriumperoxyd und trug dies in 
2 L Wasser ein ; zuerst erfolgte Lösung, 
dann schied sich ein schneeweißes Kristall
mehl von der Formel: Na2B40

8
,10H20 ab 

mit 4,1 7 pCt aktivem Sauerstoff. Der 
Perborax ist bedeutend löslicher als die 
Natriumperborate; 1 L Wasser löst bei 11° 
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42 g, bei 220 71.g und bei 320 138 g. 
In der Lösung ist ohne Zufügen einer Säure 
freies Wasserstoffperoxyd enthalten. Beim 
Um kristallisieren geht ein 'l'eil in N aB03,4H20 
über; dasselbe Salz kann auch aus dem 
Perborax erhalten werden, wenn man die 
Hälfte des darin enthaltenen Natrium durch 
eine Mineralsäure absättigt. A. 

Rep. de Pharm. 1905, 16 it. 102. 

Zur Vergiftung durch Strychnin
weizen. 

Ueber zwei von ihm ausgeführte gericht
liche Untersuchungen, die sich auf Vergift
ung durch Mäuseweizen erstreckten, be
richtet H. Weefers-Bettink (Ph. Weekbld. 
1904, p. 58 6 ). In dem ersten Falle war 
einem Manne von seiner Frau Strychnin
weizenhaltiger Eierkuchen vorgesetzt worden 
unter der Vorspiegelung, daß dieser Apfel
kerne enthielte. Der analytische Gang war 
der gewöhnliche; in den Kuchen selbst war 
kein Strychnin übergegangen. Zwei Körner 
enthielten zusammen 0,2 mg Alkaloid, so 
daß dessen Gesammtmenge in den zur Unter
sucbun;; gelangten sieben höchstens 0, 7 mg 
Strychnin betragen konnte. Wegen dieser 
zur Schädigung der Gesundheit unzureichen
den Menge wurde ein Mordversuch als aus
geschlossen betrachtet, und · die Frau nach 
holländischem Gesetze freigesprochen. 

Der zweite Fall ist wegen der aus ihm 
möglichen, entstehenden Folgerung inter
essanter. Eine Mutter hatte ihr 2 Monate 
altes, uneheliches Kind durch Darreichung 
von Giftweizen zu töten getrachtet. Das 
Untersuchungsmaterial bestand aus einer 
mehrere Körner Mäuseweizen enthaltenden 
Frauentasche, einer trockenen Windel, in 
der sich zwischen festen und getrockneten 
flüssigen Fäkalien 20 aufgequollene, die ge
wöhnliche Farbe des Giftweizens zeigende 
Körner befanden. Der bittere Geschmack 
des Tascheninhaltes wies auf Strychnin hin. 
Diese Annahme wurde durch die Analyse 
bestätigt, auch rief der Auszug eines Kornes 
bei einem Frosche Tetanus hervor. Da ein 
Kind von 2 Monaten keine gekochten Mehl
speisen verdauen kann, so hatte der Weizen 
dessen Verdauungskanal unverändert passiert. 
Nicht anzunehmen war aber, daß in den 

Körnern, die mit dem Gift doch größtenteils 
nur oberflächlich überzogen waren, noch 
nach längerem Verweilen in der mit Harn 
getränkten Windel das Alkaloid gefunden 
werden könne. Das dem Giftweizen glei
chende Aussehen allein konnte andererseits 
nicht als Beweismaterial dienen. u·m des
halb konstatieren zu können, wieviel Strych
nin dem Giftweizen bei dem Durchgang 
durch die Verdauungswege entzogen worden 
war, wurde nach derselben Methode das 
Alkaloid sowohl in dem aus der Tasche 
herrührenden Material, als auch in den den 
festen Fäkalien beigemengten Körnern er
mittelt. Letztere wurden deshalb ausgesucht 
und mit kaltem Wasser abgewaschen, wo
durch, wie durch Sonderanalyse des Wasch
wassers festgestellt wurde, kein Alkaloid ver
loren ging. Sie enthielten keine wägbare 
Menge Strychnin, gaben jedoch eine deut
liche Farbenreaktion, die mit solcher von 
Lösungen mit bekanntem Gehalte verglichen 
wurde. Da der Alkaloidgehalt in den sechs 
untersuchten Körnern so auf 0,05 mg ge
schätzt wurde, so konnte derselbe in den 20 
in der Windel befindlichen mit 01175 mg 
angenommen werden. Aus den ursprünglich 
etwa 2 mg Strychnin haltenden 21 Körnern 
waren deshalb 11825 mg resorbiert worden. 
In einem aus den Windeln dargestellten 
Auszuge konnte eine nur zweifelhafte Alka
loidreaktion beobachtet werden. In Rück
sicht darauf, daß sich Strychnin im Körper 
sehr schnell verändert und bereits eine Stunde 
nach seinem Genusse im Harne nachgewiesen 
werden kann, war dies nicht anders zu er
warten. Da bei dem reichlichen Harnlassen 
des Kindes jedenfalls eine große Menge Harn 
entweder weggeflossen, oder vor der Ent
leerung der Weizenkörner von der Windel 
aufgenommen worden war, so konnte deren 
Strychningehalt nicht maßgebend sein. Im 
übrigen konnte nicht festgestellt werden, 
daß das Kind durch den Genuß Schaden 
erlitten hatte. Der mitgeteilte Fall bestätigt 
nach dem Verfasser sonach auch für den 
menschlichen Organismus die Tatsache, daß 
von jungen warmblütigen Tieren ohne Nach
teil relativ große Mengen Strychnin ver
tragen werden, die in denselben Gaben bei 
älteren Tieren ernsthafte Vergiftungserschein-
ungen verursachen können. E. M. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



576 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Konservesalz I werden zumeist Eiweißpräparate zum Zwecke 

d W 
tb" d m·ttel der Wurstbindung verwandt. Solche 

un urs lil e 1 • werden auch als trockene Eiweißkörper im 

b 
lehn einer filrAbdhendl Fachmannht recht Verein mit den erwähnten Konservesalzen 

ea tenswerten an ung mac von . d I ht 
Ra f 

. . M'ß 1„ d . m den Han e gebrac . 1tmer au eimge arge I s an e 1m . . . . 
Fleischereigewerbe aufmerksam wo man Von mcht germgerem Interesse 1st em 
fortgesetzt versucht, das Geset~ betreffend anderer ~unkt, d?n Ve~f. berllhrt, indem 
die Schlachtvieh- und Fleischbeschau so- er auf d10 oft 01genartige Stellungnahme 
weit es sich um die Verwendung 'von hinweist, die anerkannte Autoritäten, wenn 
Konservierungsmitteln handelt, zu umgehen. dieselben als Sachverständige vor Gericht 
In der bundesrätlichen Bekanntmachung vernommen werden, gegenllber den klaren 
vom 18. Febr. 1902 ist der Zusatz von und bestimmten Ausführungsbestimmungen 
Alkali und Erdalkalihydroxyden untersagt· zum Fleischbeschaugesetz bekunden. Ist 
man hilft sich aber neuerdings damit, daß dieses oder jenes Mittel verboten, so sollten 
man unter dem Namen «Sinodor», jetzt die Gerichte nicht ihren Freispruch damit 
meist unter anderen Namen, basische Doppel- begründen, daß eine Autorität z. B. betreffs 
salze des Calcium und Magnesium in den der Schädlichkeit der Borsäure anderer An
Handel bringt, die zwar nicht direkt das sieht ist. Solange das Gesetz nicht wieder 
verbotene Hydroxyd, wohl aber dieses in aufgehoben ist, kann keine noch so große 
den infolge ihrer Unbeständigkeit sich leicht Autorität Einfluß darauf haben, daß es 
bildenden Spaltungsprodukten enthalten. Es nicht vollzogen wird. Sind die abweichenden 
befindet sich basisch essigsaures Calcium- Ansichten begründet, was zunächst noch 
Ma?11esium, sowie basisch essigsaures Mag- sehr zweifelhaft ist, so sollte eine Aenderung 
~esmm zum Zwecke der Fleischkonservierung des Gesetzes angestrebt werden, aber die 
1m Handel. 100 T. des letzteren Salzes Freisprechung bei Verfehlungen, die das 
verbrauchten 45 ccm Normal-Säure. Gesetz verbietet, führt zu einer beklagens-

Durch solch alkalische Salze wird die werten Unsicherheit. _ del. 
~äulniß des Fleisches begünstigt, da aber Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
die zuerst entstehenden sauren Fäulnis- 1905, 9, 405. 
produkte neutralisiert werden so wird der ----
~llulnisgeruch verdeckt. E; wird mithin 
em~ bessere Beschaffenheit der konservierten Basisches Aluminiumacetat 
F!eischwar~ vorgetäuscht. von Raumer in der Wurst. 
tritt für ~me scharfe Beurteilung derartiger A ß 
Z~t~e em. Ebenso wendet er sich gegen u er der durch von Raum festgestellten 
die ub~rhan~nehmende Verwendung sog. Verwendung von basischem Magnesium
'Yurstbmdem1ttel, die ebenfalls zumeist nur acetat (vergl. vorhergehendes Referat) hat 
eine mangelhafte, wenn nicht gar ver- Mac Kay Chace in Amerika als Wurst
dorbe110 Beschaffenheit des Ausgangsmaterial konservierungsmittel das basische Aluminium
der. Wurstfabrikation verdecken sollen Es acetat angetroffen. 

M
gelingt, erhöhte Wassermengen durch de: Der N ach w e i s geschieht in der Asche 

ehlzusatz in die w t , . von 25 g der vorher zerkleinerten Wurst 
Der E' d urs emzubrmgen. D~ese wird mit starker Salzsäure behandelt 
der Z mwkand der Metzger, daß dies nicht t N t l 

wec esselben · d mi a ron auge im Ueberschuß versetzt 
fol e un .. . sei, son ern daß in- d f ' 
~chtvi~stiger Füt!erungsverhältnisse des arau zum Sieden erhitzt und der Nieder-
keit fehle ehs de~ Fl61;8ch die nötige Bindig- sc~lag abfiltriert. Das Filtrat wird wieder 
V ' erscheint mcht immer zutreffend ~1t Salzsäure .angesäuert und das Aluminium 

erf. hat nachgewiesen daß f . · urch Ammomakflüssigkeit teils als Hydro-
Zusatz von 3 pCt Mehl ein lauh emen oxyd, teils als Phosphat gefällt. Durch 
27 pCt W rf so c er von Glühen auf d K aeser e olgen kann. N euerdin . . er ohle unter Befeuchten 

gs mit Kobaltmtrat erkennt man den Nieder-

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



577 

schlag als Tonerde. Besonders scheint das 
Aluminiumacetat ein Bestandteil der Konser
vierungsflüssigkeit bei in Büchsen konser
vierter Wurst zu sein. Verf. hat durch 
Versuche festgestellt, daß allmählich die 
gesamte Menge dieses Salzes aus der um
gebenden Flüssigkeit von der Wurstmasse 
aufgenommen wird. 

Zur quantitativen Bestimmung ver-
., fährt man nach Wachenroder und Fresenius. 

Man verascht nach dem Auslaugen der 
ersten Asche mit konzentrierter Salzsäure 
abermals das Filter, die Filtrate werden 
vereinigt, schwach alkalisch mit Ammoniak 
gemacht und mit Chlorbaryum gefällt. Der 
aus Aluminiumphosphat und -hydroxyd, 
sowie aus Baryumphosphat bestehende 
Niederschlag wird nach dem Auswaschen 
in wenig Salzsäure gelöst. Die mit Baryum
karbonat gesättigte Lösung wird mit Kali
lauge digeriert. Das hierdurch etwa wieder 
in Lösung gegangeneßaryum sind mit Natrium
karbonat gefällt. Endlich wird abfiltriert, 
gut ausgewaschen und im Filtrat nach dem 
Ansäuern mit Salzsäure das Aluminium in 
bekannter Weise bestimmt. -del. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1905, 9, 4 73. 

Ueber die Xanthinkörper 
der Fleisch- und Hefenextrakte 
veröffentlicht Dr. K Micko (Zeitschr. f. 
Untere. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 
225) eine weitere Arbeit, aus der hervor
geht, daß die untersuchten Hefenextrakte 
allgemein sieb dadurch kenntlich machen, 
daß die Hauptmenge der darin enthaltenen 
Xanthinkörper aus Adenin und Guanin 
besteht, während die Menge des Hypo
xanthin und Xanthin zurücktritt. Dies ist 
der Fall bei dem Dresdner Würz- und 
Kraftextrakte, dem Pflanzenfleischextrakt 
Ovos, dem Sitogen, einer nicht näher be
zeichneten Suppen würze, sowie bei den 
Extrakten Bovos und Bios. Das Bovos, 
ein belgisches · Präparat, hat die Beschaffen
heit eines Hefenextraktes, trägt aber ein 
Etikett mit dem Stierkopfe. Da aber 
Kreatin nicht darin enthalten ist, liegt kein 
Fleischextrakt vor. Bios trägt die Be-1 
Zeichnung «Extrait vegetaJ», zeigt aber 

von den Hefenextrakten insofern eine Ab
weichung, als die Menge des Guanin die 
des Adenin um das Doppelte überwiegt, 
während in den letzteren das Umgekehrte 
der Fall ist. Vielleicht ist dieser Unter
schied auf ein anderes Herstellungsverfahren 
zurückzuführen. · 

Hieraus geht hervor, daß die Hefen
extrakte an diesen Eigentümlichkeiten er
kennbar sind. Man kommt meist schon 
mit der Bestimmung des Xanthinkörper
stickstoffes aus, da die Hefenexfrakte meist 
einen höheren Gehalt aufweisen , als die 
Fleischextrakte. Im Liebig'schen Fleisch
extrakte besteht die Hauptmasse der Xanthin
körper aus Hypoxanthin; während Adenin 
kaum ein Zehntel davon beträgt und Guanin 
nur in ganz geringer Menge vorbanden ist. 
Schwieriger ist die Beurteilung von Extrakt
gemischen, die man auf den Nachweis von 
Kreatin in Fleischextrakt und von Guanin 
in Hefenextrakten stützen muß. Zum Nach
weis des letzteren wird 1 T. Extrakt in 
3 T. heißem Wasser gelöst und mit 
Ammoniak in mäßigem Ueberschuß versetzt. 
Das Filtrat vom entstandenen Niederschlage 
wird nach dem Abkühlen mit frisch be
reiteter, natronhaltiger, ammoniakalischer 
Kupferlösung (100 ccm 13proc. Kupfer
sulfatlösung, 150 ccm lOproc. Ammoniak
flüssigkeit, 300 ccm 14proc. Natronlauge) 
im Ueberschuß versetzt, wobei in Hefen
extrakten sofort ein dicker Niederschlag 
entsteht, der sich bald zu einem Klumpen 
zusammensetzt. Er wird auf Leinwand 
gut abgepreßt, in verdünnter Salzsäure ge
löst ·und die Lösung mit dem dreifachen 
Volumen Alkohol versetzt. Eine mit 
Ammoniak versetzte und filtrierte Lösung 
von Fleischextrakt blieb bei dieser Behand
lung selbst nach Stunden noch klar. 

Nach weiteren Untersuchungen des Verf. 
ist im Fleischextrakte Karnin wahrscheinlich 
nicht enthalten oder wenigstens n.icht immer. 
Das nach der V orscbrift von Weidel er
haltene Präparat bestand aus Hypoxanthin. 
Da beide Körper in ihren Eigenschaften 
sich ziemlich ähneln, ist das Ergebnis 
nicht weiter auffällig. -he. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

zur Wertbestimmung der 
Aloe 

hat Prof. Dr. A. Tschirch un!er Mitwirk.ung 
von Dr. R. Jlojjbauer wie~erum emen 
wichtigen Beitrag geliefert und diesen Gegen
stand vorläufig zu einem Abschluß gebracht. 
Die Untersuchungen haben ergeben, daß 
von sämtlichen Handelssorten die Cap-Al?e 
die grö!\te Menge wirksamer Bestandteile 
enthält. 

Zur Feststellung, daß gute Cap-Aloe vor-

f b Mit dem acdostillierten Chlo~·oform 0 :ndi ah ·1t man obi"en Vorgang noch viermal. 
wte er o " . lb c ·bt und Der Gesamtrückstanu sei ge ge a1 . 
betrage, im Kolben bei lllü' getrocknot, nicht 
weniger als 4 g. . 

Durch letztere Bestimmung wird der 
Gehalt an A I o i n, A I o e - E m o d i n und 
A n t h r a g I y k o s i d e n festgestellt. ( Vergl. 
auch Pharm. Centralh. 44 [1903], 243; 
45 [1904], 725, 883.) 

Schweix. lVochenschr. f. C!tem. und I'harrn. 
1905, 153 bis 158. 

liegt, dienen folgende Reaktionen : Für die 
I. Qualitativer .. N~~hweis von Caf•Aloln• Gew1·nnung des Kräuter-Eine wässengo Aloo-Losuog 1 : 1900 z~1gt nach 

Zusatz von f> pCt Boraxpulver eme grune Fluor- Kautschuks 
eszenz. (Schouteten'sche Reaktion.) sind nach Gitber (Moniteur scientifique) II. Qualitativer Nachweis von Aloe-Emodiu. 
10 ccm einer wässerigen Aloe-Lösung 1: 1000 folgende Verfahren in Anwendu~g: 
werden mit 10 ccm Bonzol 1 Minute lang ge- 1. Extrahieren der Blätter mit Schwefel
schüttelt das Benzol abgegossen und mit 5 ccm kohlenstoff, Abdestillieren und Reinigen des 
starl-er Ammoniaklösung versetzt; diese nehme hl 

Kautschuks mit Salzsäure oder Zinke orür. alsdann eine rosa Färbung an. 
III. Xachweis der Abwesenheit von Ito- 2. Lösen der Cellulose mit Pottasche- oder 

Aloin. (Uo~erscheidung der (?,ap-~loe v~.n Sodalös.ung und Extrahieren des Rückstandes 
B1Ubados-.Aloc.) 10 ccm e11~er wassengen A!oe- ·t Benzin (soll wohl richtiger Benzol 
Losung 1 : l 000 werden mit 1 Tropfen cmor mi_ . . h d Ab 
Lösung von Kupfersulfat 1: 20 versetzt - die I heißen). Es hmterblei?t nac em -
L_ösung nch~e alsdann eino intensive ~elb- dampfen der Lösung rcmer Kautschuk. 
farbung :.n, d~e. nach Zusatz 0100: Sp~r N~trmm- 3. Entfernen der Harze und des Chloro
chlon_d und em1gen Tropfen W e1ngo1st mcht m h 11 ·t Alk h 1 u d Gewinnung des 
Hot ubergehen darf. P Y s mi O O „ n .. . , , 

IV. Nachweis der Abwesenheit von Nataloiu. Kautschuks aus den Ruckstanden mit letra
(Unterscheidung der Cap-A.loö von Natal-Aloii.) chlorkohlenstoff. 
Br~itet man eine .. gelbo Lö:;,ung - aus einer 4. Einwirkenlassen einer lOproc. Soda-
kll'10en Menge Aloe und lonzentnerter Schwefel- l b · h" D k d t 
säure bereitet - in einer Por,;ellanschale aus auge ei 2,5 Atmosp aren ruc un e wa 
und lällt eine Spur rauchende Salpeter,äuro 1350 O, Mahlen des behandelten Produktes, 
dazutretca, so färbe sich die Lösung nicht g1üu. Entfernen der Fasern und Waschen des so 
. Y .. Antraebiuon-Reaktion. 1 g Aloe wird gewonnenen Kautschuks. 
m emer Porzella.nsch~~e mit 20 ccm kon~en- 5. Lösen der Cellulose mit Schwefelsäure tnerter Salpetersaurc ubergossen, das Gemisch T „ 

auf dem Wasserbade erwäimt und die ent- und Waschen des Ruckstandes, aus dem der 
standene Lösung 2 Stunden lang unter Ersatz Kautschuk mit Hilfe eines warmen Wasser
der ,~rdampfenden S~lpetersäure. weiter erhitzt. strahls zwischen 2 in entgegengesetzter 
Der emgetrocknete Ruckstand, mit Wasser ver- R' h · · · ht 
s~tzt,. hinterlass~ ein . braune~ Pulver, welches IC tung swh dre~ende~ Cyhnde~n ~rWCIC 
sICh 1n arnmomakhalhgem Wasser mit violett- und gesammelt wird, während dte Cellulose 
roter Farbe l?st.. . fortgeschwemmt wird. 

VI. Quantitatn-~ Bestimmung der wirk- 6. Rein mechanisch ohne chemische Mittel. 
srunen Bestandteile. 5 g Aloe werden in , . • 
einem . ~olben von e.o ccm Iuhalt 2 Stunden Die R~nden wer~en gemahlen ~nd gesrnbt, 
lau~ mit <.1 ccm Methylalkohol mazeriert. alsdann das Fernpulver wird entfernt. Die gröberen 
erhtitzt0man a:uf 50 bis 60° und fügt aÜmäh1ich Stücke enthalten den Kautschuk und werden 
un er mschuttcln 30 ccm Chloror h. · W · 
und überläßt das Ga?ze eine halbe S~~~de 1~~u~ mit warmem as~er behandelt. Die Pro-
der Ruhe. Man filtnv1-t darauf die gelb r· bt cedur, Mahlen, Srnben und Warmwasser
Chlorof~rmlösnng von _de~ abgeschiedene~

8
.H~rz! behandlung wird mit demselben Material mehr-

durch, em Faltenfilter in emen gewogenen Erlen- mals wiederholt. J. K 
meyer sehen Kolben und destilliert das Chlo1 o- Tropenpflanxer 1905, 150. · · 
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Die Baobabkörner 
sind die Mandelkerne der Früchte von 
Adansonia spec., dem Affenbrotbaum. Eine 
von Balland ausgeführte Analyse der Baobab
körner aus Morondava im westlichen Mada
gaskar ergab folgende Werte: 

Mittleres Gewicht 
Größter Durchmesser 
Maudelkerne 
Schalen 

1,0 
16 bis 17 
63,3 pCt 
36,7 » 

Die Kerne enthalten in 100 Teilen: 
Wasser 
Stickstoffhaltige Sub-

5,40 Teile 

stanz 1 7 ,OO » 

Fett 63,20 » 

Extraktivstoffe 9, 7 2 » 

Phosphorsäure 1,34 » 

Cellulose 1,05 » 

As~e ~55 » 

mm 

Die Extraktivstoffe enthalten keine Stärke. 
Das Fett ist bei 15° eine weißliche, krümel
ige Masse, die gegen 250 flüssig wird und 
bei 34° geschmolzen ist; dann ist das Fett 
von der Farbe des Olivenöls aber von 
feinerem Geschmack, ist nie ranzig 
und kann deshalb zu Speis ez wecken 
Verwendung finden. A. 

Journal de Pkarm. et Ckini. 1904, 5'29. 

Ueber Anogeissus-Gummi 
liegt eine Veröffentlichung von A. Goris 
und G. Lefere vor, die die Aufmerksamkeit 
auf zwei neue Gummiarten lenken, deren 
Heimat Indien ist und deren Stammpflanzen 
Anogeissus latifolia und A. pendula 
Eatgw. sind. 

Das Gummi von A. latifolia kommt in 
rundlichen, wurmförmigen Stücken vor oder 
in länglichen Tränen von weißer oder 
blaßgelber Farbe. Der Bruch ist glasig, 
durchscheinend, der Geschmack fade. Nach 
Ri'deal enthalten 100 Teile Gummi 12,4 
Teile Feuchtigkeit und 1,25 Teile Asche, 
die Wasserlöslichkeit beträgt 10 pOt; Queck
silberchlorid ruft einen Niederschlag hervor 
und Eisenchlorid eine leichte Färbung. Diese 
Gummiarten lösen sich viel langsamer als 
arabisches Gummi und müssen kalt bereitet 
werden, zu einer 5proc. Lösung bedarf es 
8 bis 9 Stunden Zeit zu einer lüproc. 20 I 
Stunden. 

Durch das V erhalten gegen Bleiessig und 
Alkohol läßt sich Anageissus-Gummi von 
arabischem Gummi unterscheiden. Während 
in einer Lösung von arabischem Gummi 
Bleiessig einen reichlichen flockigen Nieder
schlag gibt, erhält man mit Gummi. von A. 
pendula eine beständige weiße Trübung und 
mit Gummi von A. latifolia eine leichte 
Trübung, eine Opaleszenz oder endlich ge
latineuse Flocken. 

Alkohol erzeugt in einer lüproc. Lösung 
bei arabischem Gummi einen flockigen 
Niederschlag, in Anogeissus-Gummi-Lösungen 
ein opaleszierendes Gelatinieren. 

Mit diesem neuen Gummi bereitete 
E m u l s i o n e n halten sich sehr gut, auch 
läßt es sich mit großem Vorteil zur Her
stellung von Tab I et t e n verwenden; es 
enthält keine O x y das e n und seine Lös
ungen sind bei gleichem Gehalt viel 
klebriger als die der anderen Gummi-
arten. A. 

Les nouv. 1·emiid. 1905, 1. 

Oleum Gei urbani aethereum. 
w· enn man eine Wurzel von Geum 

urbanum L., der Nelkenwurz, ausreißt, so 
daß dieselbe unverletzt bleibt, bemerkt man 
keinerlei Geruch; reibt man sie darauf 
zwischen den Fingern, so tritt nach einigen 
Augenblicken der charakteristische, nelken
ähnliche Geruch auf. Dasselbe ereignet sich 
beim 'l'rocknen der Wurzel. 

Auf Grund dieser Beobachtung haben 
Bourquelot und Herissey die Vermutung 
ausgesprochen, daß ähnlich wie bei den 
bitteren .Mandeln, dem Kirschlorbeer, den 
Senfsamen u. a. das ätherische Oe! nicht 
von vornherein in der Nelkenwurz vorhanden 
sei, sondern durch Einwirkung eines Enzyms 
auf ein Glykosid entstehe; und es ist 
ihnen in der Tat gelungen, durch lang
wierige Untersuchungen das Glykosid Ge 'in 
kristallisiert zu erhalten und das Enzym 
Ge a s e zu isolieren. Im weiteren Verlauf 
der Untersuchung wurde mit Sicherheit fest
gestellt, daß das riechende Prinzip des so 
entstehenden ätherischen Oels Eu gen o l ist. 

Journ. de I'harm. e! Gltim. 190:'i, 481. A. 
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Photographische Mitteilungen. 
fin zu . entfernen, bli.ngt man das Papier an 

Einkleben eine1· Klammer in den Ofen. Darunter Je~t 
von Photographien in B~cher. man auf die Ofenplatte eine Asbesttafel mit 

Man hüte Sl.ch davor, diese Arbeit durch . . B I öschpapier zum Auffangen 
ff emem ogen ~ . f d" e Weise 

inen Buchbinder besorgen zu la~en. . ie des abtropfenden Paraffms; au ies . 
~n Buchbindereien üblichen Kle1sterm1s.~- wird eine sehr weiche Transparenz e;:elt . 

. k fast ausnahmslos nachteihg . . ungen wir en il • 
auf die Bilder und führen deren t~ we1s?s Einfluß der Korngröße 
oder vollständiges _verderben herb~\1 Ei: des Silbers auf die physikalische 
neutraler Stärkekle1ster, den man s1c nac .. 
bekanntem Rezept ansetzt und vor allem Verstarkung. 
frisch verwendet, ist das einfachste ~nd Dr. Lüppo 01:amer bat gefun?en, h d:i 
b"tr te Mittel zum Einkleben. Man weicht die Größe des Silberkorns auf die P. Y 
d:e 

1
~ilder vorher in Wasser, wischt das kalische Verstärkung mit nascierendem SIiber 

überschüssige Wasser ab und streicht den einen bedeutenden Einfluß a_usübt. E~ ver
Kleister nicht zu dick auf. Die Bilder werden wandte den sauren Metol-Silber-Versfarker, 
mit Fließpapier fest angestrichen ~nd d~ den er 5 Minuten lang ei~_ma! a~f. em Ne
Buch etwas beschwert, damit sICh .. die gativ, das mit ein?r ~erhaltmsmaß1g grob
Kartonblätter nicht werfen. Auch dun~e körnigen, bochempfmdhchen. Platte ~rhalten 
Gelatinelösung eignet sich sehr gut für d10 war und andererseits auf em Negativ, das 
gleichen Zwecke. Wer einer bequemen und J mit' feinkörnig~r ~hlor-B~omsilberplatte he~
absolut sicheren, wenn auch et~as teure~en, I gestellt war, emw1rken he~. Während die 
trockenen Methode den Vorzug gibt, schneidet hochempfindliche Platte nur eme ga~z sc?w~che 
Guttaperchablätter in Größe des aufzukleben- Verstärkung erkennen ließ, war die !em.kö~
den Bildes, legt beides im Buc?e ~usam~en -ige Platte bis zur völligen Undurchsichtigke1! 
und überfährt stark drückend mit emem mcht verstärkt. Die Tatsache war so scho? be1 
zu heißen Bügeleisen. Die Bilder haften Betrachtung mit dem bloßen Auge erwrnse~,. 
dann sauber und ganz vorzüglich am Karton. der Verfasser hat sie aber noch durch M1-

Bm. krophotographien augenscheinlich g~macht, 
indem er von der unverstärkten Schicht et
was ablöste schmolz und verdünnte. Bei 
1000 facher' Vergrößerung zeigte die Chlor
bromsilber-Emulsion ein kaum sichtbar feines 
Korn während dasselbe nach der Verstärk-

Ein einfaches photographisches 
Kopierverfahren, 

das ohne weiteres zur Wiedergabe von Bildern, 
Zeichnungen und Manuskripten benutzt werden 
kann, wird in «Scient Am.» beschrieben. Es 
ist nichts weiter erforderlich als ein Kopier
rahmen, sowie Kopierpapier (z. B. Blaupaus
papier). Um das Negativ zu erhalten, füllt 
man eine flache Schale mit geschmolzenem 
Paraffin und zieht das zu vervielfältigende 
Bild durch dasselbe, wodurch es transparent 
wird. Davon fertigt man eine negative 
Kopie, indem man Kopierpapier und paraf
finiertes Original im Kopierrahmen ver
einigt. Das so gewonnene Negativ wird 
wie üblich fertiggestellt und dann ebenfalls 
in Paraffin transparent gemacht. Man kann 
dann eine beliebige Anzahl positiver Kopien 
davon nehmen. Die Paraffinschicht darf 
aber nur ganz dünn sein, sonst wird das 
Bild verschmiert. Um überschüssiges Paraf-

, B . 
ung sehr bedeutend gewachsen war. 01 
der grobkörnigen Platte aber war das Korn 
nach der Verstärkung zu unterscheiden. So
gar vor Entwicklung fixierte Chlorbromsilber
platten entwickeln sich mit der sauren Metol
Silberlösung viel rascher bis zu völliger Un
durchsichtigkeit, als bereits vor dem Fixieren 
stark entwickelte Bromsilbernegative. 

Phot. Korresp. 1905, 118. Bm. 

Rapidentwickler. 
Lösung I: 900 ccm Wasser, 40 g Na

triumsulfit, 120 g Kaliumferrocyanid, 10 g 
Hydrochinon. Lösung II: 100 ccm Wasser, 
50 g Aetzkali. Zum Gebrauche: 100 ccm Lös
ung I werden mit 10 ccm Lösung II gemischt. 

Deutsch. Photographlmkalender 1905. Bm. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Kurzes Lehrbuch der Chemie. Anorgan-1 behandelt Desgleichen haben die elektrischen 
ische Chemie von Dr. F. Krafft, Schmelzöfen, die Aluminiummethode zur Er
Professor an der Universität zu Beidel- zeu~ng hoher _Tem~~raturen _und _zu: Metall-

. . . gewmnung, sowie Losungen m Hmswht auf 
berg. Mit zahlreichen Holzschmtten und Auflösung und Aufschließung, Wärmetönungen 
1 Spectraltafel. Fünfte vermehrte und beim_ Lösungsprozeß, hydrolytische Spaltung, 
verbesserte Auflage. Leipzig und Wien Gefr(_erpunk~serniedrigung, Si~depunktserhöhung, 
1904 Franx Deuticke Preis. Mk 9 _ kollo1dale Losungen, Absorption von Gasen und 

,, . ~ . · · • • • Elektrolyse der Salze eingehendere Besprech-
. Es 1st eme mcht zu leugnenJe Tatsache, daß ungen erfahren. 

die ~rwerbung chemischer Kennf:iisse ohne Obwohl vorliegendes Buch durch seine fünf 
pr~ktisc~e Versuche und Lehrer mch~ zu er- auflagen innerhalb 14 Jahren allein den Beweis 
rmchen 1st. Erst mu_ß der. Lernende die grund- seiner Vortrefflichkeit und Güte geliefert hat, 
lefenden Tatsa~hen rn „re!ner For~ un?- von sei es doch an dieser Stelle hervorgehoben, daß 
storenden Umstanden moglw.hst wemg_ beemflußt dasselbe sich durch Kürze und Klarheit sowie 
~esehen haben, bevo: er d~e theoret~schen Er- seine anregende Form, erläutert durch zahlreiche 
orterungen erfasse~ kann, d10 dazu dienen, den Abbildungen, auszeichnet, so daß demselben eine 
Zusammenhan_g zwischen _ersteren _herzuste~len weite Verbreitung zu wünschen ist. -t%.
und neue Geb10te zu. 0Jsch!ießen. Ern derartiger 
Versuch ersetzt m01st seitenlange Erklärungen 

Notice sur les Rouviere, apothicaires du 
Roi (Louis XIV) et Maitres Apothi
caires de Paris. Dijon 1905. Von 
Paul Dorveaux. 

während das geschriebene Wort oft nicht i~ 
Stande ist, das Experiment in seinem steten 
Wechsel und mit seinen Nebenumständen der
art zu beschreiben, daß die eigene Anschauung 
dadurch eisetzt wird. Daher kann ein Lehr
buch, welches nicht ausschließlich den Zweck 
verfolgt. zur Wiederholung der Experimental
vorlesung zu dienen, sehr wohl von der ein- , Der rübmlichst bekannte Bibliothekar bei der 
gehenden Beschreibung derartiger Versuche ab- Ecole de Pharmacie in Paris gibt in dieser 
sehen. Dagegen ist der chemische Prozeß, wie Arbeit einen neuen Beweis von seiner fleißigen 
~r d~n Zwecken der Praxis dienstbar gemacht Forscherarbeit auf pharmako-bistorischem Gebiet. 
1st, 1m Grunde genommen für Jedim kaum Entgegen dem unbequemen Eindringling Nicolas 
schwe_rer zu verfolgen, als ein Vorlesungsversuch, de. R7!is~eau, dem die Apothekergilde den Ein
der mcht gesehen, sondern nur beschrieben ge- tritt m Jeder Art sauer machte und der sich 
funden wird. Dementsprechend hat der Ver- dafür in dem satirischen Factum , über das 
fasser im vorliegenden Bande die einzelnen Dorveaux früher berichtete, geistreich rächte, 
A.bschnitte mit dem Hinweis auf die wichtigeren kann der reiche Heriry Rouviere mit leichter 
Methoden der chemischen Fabrikation vervoll- Mühe sich nicht allein den Titel maitre apo
ständigt, so daß der Anfän"er in der Chemie thicaire erwerben, er hatte nebenbei zwei An
mindestens in Umrissen ein Bild von den Leist- stellungen als apothicaire de Ja petite ecurie, 
ungen der chemischen Großindustrie gewinnt. er war auch Syndikus des apothicaires des maisons 
_t\ber auch dem Fortgeschritteneren wird es royales. Das brachte ihm zahlreiche Anfaind
mcht unwillkommen sein , in einem kürzeren ungen z .. B. seitens Biet, des ersten der in 
Lehrbuche die stete Wechselwirkung zwischen Paris regelmäßige Vorträge in Chemie einrichtete 
Theorie und Praxis mehr als gewöhnlich be- und der es Rouviere neidete, daß er wohl aus 
rücksichtigt zu finden. Eeklamezwecken öffentliche The ri ak dars teil-

Nicht Jedem, der sich die gleiche oder eine ungen (einmal für 800, ein andermal für 1400 
ähnliche Aufgabe gestellt hat, ist die Lösung in Thaler !} vornahm. Als Meisterstück hatte dieser 
dem Maße gelungen, wie dem Verfasser. Roui1iere Trochisci aus Pulvis laetitiae 

Die getroffene· Anordnung der chemischen darzustellen, sein Sohn Louis-Henry Mi thrida t 
Elemente, schließt sich im wesentlichen der und Rosata novella. Letzterer übernahm 
Reihenfolge des periodischen Systems an. Aus 1706 die Vorträge an der ecole de pharmacie 
~w~ckmäßigkeits-Rücksichten sind jedoch die- die, wie eben erwähnt, Biet eingerichtet hatte' 
Je~1gen Elemente vorangestellt, die für die Ent- mit großem E1folg, und seine «Reflexions su; 
WICklung der praktischen und theoretischen la f er m e n t a t i o n et. sur Ia nature du f e u 
Kenntnisse seit mehr als einem Jahrhundert in fondees sur des expenences nouvelles» zeuge~ 
erster Linie maßgebend waren, nämlich der V?D se\'!:er Ttichtigkef ~· Die .A.?handlung, die 
Sauer-, Wasser- Stick- und Kohlenstoff die I dieser 3ungere Rouviere bei semer Aufnahme 
sogenannten «Organogene». An geei~eten als maitre apo~icaire v~röffentlichte, macht den 
~tellen sind die atomistische Theorie, das natür-1 Beschluß der 3ungsten mteressanten Abhandlung 
liehe . oder periodische System, die Kristallo-1 von Dorveaux. S-:x-. 
graph1e, Spektralanalyse und chemische Ver\l'.and-
schaft in anregender und erschöpfender Jförm 
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Ratgeber für Anfänger im Photographiere? 
und für Fortgeschrittene. Von Ludwig 
Dm:id, kais. und kg!. Hauptmann der 
Artillerie. Ehrenmitglied der Photo
graphischen Gesellschaft in Halle a. S. 
usw. usw. Mit 88 Textbildern und 
19 Bildertafeln. 2 7. bis 2 9. verbesserte 
Auflage. 79. bis 87. Tausend. Halle 
a. S. 1904. Druck und Verlag von 
Wilhelm Knapp. Preis Mk. 1,50. 

Die hohe Auflage dieses zuerst im Sommer 
1890 erschienenen Büchleins, spricht eine deut
sche Sprache für die Beliebtheit desselben. Wir 
hatten zuletzt Pharm. Centralh. 41 [1!)00], 446 
die neunte Auflage besprochen und nach Ge
bühr gelobt. In der neuesten, vorliegendenA.uflage 
sind fast durchweg andere prachtvoll ausgeführte 
Musterbilder. In vorzüglicher Wiedergabe finden 
wir in Tafeln zusammengestellt, wie die Bilder 
sein sollen und wie dieselben bei falscher Be
handlung aussehen würden. 

Im Text ist das für den Anfänger besonders 
wichtige durch dicke Striche am Rand hervor
gehoben. Auf 223 Textseiten findet sich alles 
klar und deutlich beschriebPn was der Lieb
habarphotograph wissen muß und zwar in einer 
angenehm lesbaren und spannenden Weise 
ohne dabei weitschweifig zu werden. R. Th. ' 

Moderne Chemie. Von Sir William 
Ramsay. I. Teil. Theoretische Chemie. 
Ins Deutsche übertragen von Dr. Max 
Huth. Mit neun in den Text ge
druckten Abbildungen. Halle a. S. 
1905. Druck und Verlag von Wilhelm, 
Knapp. - 3 Blätter und 151 Seiten 
8°. - Preis: 2 Mark. 

In sieben ~apiteln werden in der vom Verf. 
gewohnte? lichtvollen Weise die Grundlehren 
~er heutigen Chemie abgehandelt. Auch der 
ältere Leser findet vielfach Belehrung in d 
kurzen Leitfaden, da die neueren Ergebni!:. 
der Forschung derart berücksichtigt sind, daß 
man von .. der beka?nten Familien-Aehnlichkeit 
d~r Lehrbuch~r '!emg spürt. Einige .Abschnitte, 
wie z. B. die u~er «Dampfdichten» (Seite 82 
~1s 87), ass~mmetnsche Kristalle (Seite 122 ff) 
1:·?ergie ll3:.i), periodisches System (60) u ~' 

onn~n . als Vorbilder für kurze Darsteliun ., 
::~:::?i:r~~tensiände unter Berücksichtigun: 
Stammeltern d'e IenKen !2Dd werden vielleicht 1eser apit 1 · · . 
liinftiger Schulbücher od \u rn ~1ner Reihe 
lich~r Abhandlungen. er gemem verständ-

Dio Uebersetzmig liest · h 1 . stören Austriacismen unJ
1
cFre~ht, ~ur selten 

«Herstellung der Elemente» uc _bgke1ten, w\e 
V:?tfa_hren für ihre Oarstellung}S(St~t 148), «die 
kiuzlich [uiün''ch am 1 J 81 e 55), «dem 

· anuar 1894] vor-

storbenen Professor Hertx» (Seite llfl). Die 
eigenartige sohr beachtliche Auffassung und 
Darstellung des natürli?hen Systems der Elem~!1te 
(in den auf Seite _62 emg?.ldebton Kartons) hatte 
für viele Leser emer Erlauterung bedurft. 

Zu der sonst tadellosen A usstattnng stehen 
die Abbildungen in Mil!verhältnis. So werden 
beispielsweise die T e t r a i.i d e r (Figur 6 auf 
Seite 124) durch die unnötigen, eingez.eichnoton 
Spiegelbilder verunstaltet. Grundsätzhohe Be
denken liegen ferner gegen rohe, in der Manior 
der Illustrationen zu Wilhelm Busch's «Un
glücksraben» ausgeführte Kurvendarstellung vor. 
-wenn zwar vom Vortragenden z. B. der drei
fache Punkt des Wassers (1!'1g. 2 auf Seite 
99) mit wenigen, dicken Strichen an die Wand
tafel entworfen wird, so erscheint oin solches 
Verfahren als Anschauungsmittel bei einer Vor
lesung unbedenklich. Dagegen verlangt aber 
der Leser au Stelle einer solchen Skizze, die er 
weder vor seinen Augen entstehen sieht, noob 
durch das lebendige Wort erläutern hört, im 
Lehrbuche die anschauliche, genaue Ausführung 
der Ordinaten und Abscissen mit Bezifferung 
der Druckgröl!en und Temporaturgrade, sowie 
unter reinlicher Eintragung der Phasencurven. 

-y. 

Leitfaden für Desinfektoren in Frage und 
Antwort. Von Dr. F'ritx Kirstein. 
Zweite vermehrte und verbesserte Auf
lage. Berlin 1905. Verlag von Julius 
Springer. - 51 Seiten, 160 und 15 
in der Umschlagtasche enthaltene Blätter. 
Preis in Leinwand gebunden Mk. 1

1
40 

Im Vergleich zu der ersten (Ph. C. 42 [1901], 
77?) besprochenen Auflage wurde die Zahl der 
Seite~ um 10 vermehrt, da die bnndcsrätliche 
.A.nwe1su!1g zur Bekämpfung gemeingefährlicher 
~rankhe1tei;,. die Hamburger Dienstvorschrift für 
drn pohze1ltchen Desinfektions-Anstalten und 
andere behördliche .A.nordnungon und Empfeh1-
u!1gen zu . berücksichtigen waren. Inwiefern 
~!ese ~rweiterung dem Zwecke des Büchleins 
forderhch au.sfi:el, bleibt der Erörterung seite,w 
der gesundhe1tl10hen Fachzeitschriften übt>rlasseo. 

-y. 

Preislisten sind eingegangen von: 
. Paul Hartmann in Heidenheim a. Br. über 

emfache und mit Arzneistoffen getränkte Ver
bandst?ffe, wasserdichte Stoffe Nähmaterial 
Gummigegenstände usw. Neuh~iten: Favorit'. 
Schn~llverbände , blutstillende Renoformwatte, 
praktis_ch~ F01 men von gynäkologischen und ge
bu_r~sh1Jfüchen !ampons·, neue Systeme von 
Gurteln und Bindenträgern noue Modelle von 
Verbandkästen. ' 

b !JJH. de Baen, chomische Fabrik «List, in Seelze 
e.! an_nover -~ber _Reagentien, Normal-Lö8ungen, 

~hlfs1titf!ll fu.~· mikroskopische Untersuchungen. 
l' :m\Ja ien fur Photographie und für gericht-
1c e nterauc-hungon, .Mineialien usw. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eine neue Federd.ruckinjektions -
spritze 

beschreibt Dr. A. Strauß in Münch. Med. 
Wochenschr. 1904, 1519. Sie ist ganz 

, aus Metall gefertigt und mit einem Metall
kolben versehen. Infolgedessen ist sie leicht 
sterilisierbar. Sie faßt 20 g und kann 
durch Aufsaugen gefüllt werden, doch ist 
es besser, den unteren Deckel abzuschrauben 

des Abflusses durch einen Arretierstift _ ge
regelt und unterbrochen werden. Nadeln 
von verschiedener Länge und Dicke sind 
der Spritze beigegeben. Verwendung ·findet 
dieselbe hauptsächlich zu intramuskulären 
Einspritzungen besonders des 25proc. Jodi
pin. Das Heilmittel ergießt sieb ohne jede 
Druckanwendung und vollkommen schmerz
los in die Muskulatur. Die Einstichstelle 
wird verrieben und mit einem Stück Leuko
plast oder anderem gut klebenden Pflaster 
bedeckt. Hergestellt wird diese Spritze von 
der Aktiengesellschaft für Feinmechanik 
vorm. Jetter <f; Scheerer in 'futtlingen. 

-fa.-

Bicalcit zur Wasserreinigung. 
Zur Sterilisierung natürlicher Wässer wird 

ein Ozon abgebendes und zugleich einen 
voluminösen Niederschlag erzeugendes Pulver 
in zwei verschiedenen Portionen in Paris in 
den Handel gebracht. Der Verkäufer Dura
fort gibt an, daß das Prinzip, auf dem 
sein Mittel beruhe, von BonJ°ean näher 
wissenschaftlich geprüft worden sei. Die 
Wirksamkeit von nascierendem Sauerstoff 
auf die Keime im Wasser (Compt. rend. 
seance du 2. janvier 1905, 50). Die beiden 
Pulver deren Zusammensetzung nicht ange-

1 

geben wird, nennen die Erfinder «Bicalcit». 
Das mit ihnen versetzte Wasser muß ein 
besonderes, an jedem Faß anzuschließendes 

' kleines Filter passieren, wodurch es klar und 
völlig rein abfließen soll. Seine -Wasser ver
ließ das Filter, wenn es mit Bicalcit von 
Freyssinge und Roche behandelt worden 
war, bakterienfrei. -del. 

Ueber die Entstehung des Erdöls 
entwickelt M. A. Bakusin (Chem.-Ztg. 
1905, 81) folgende Ansicht. Die ver
schiedenen Erdöle können verschiedenen 
Ursprungs sein, sodaß die verschiedenen 
Entstehungshypothesen nebeneinander Be

und das Heilmittel einzugießen. Die Ent- rechtigung haben können. Da das aus dem 
leerung geschieht selbsttätig durch eine in der Ozokerit gewonnene Ceresin rechtsdrehend 
Spritze ruhende Feder. Ein am Griff an- ist, so muß das Ozokerit organischen Ursprungs 
gebrachter Flügel gestattet ein Einstellen sein, ebenso alle optisch-aktiven Erdöle. Die 
auf beliebigen Inhalt, indem man die Flügel- ! inaktiven Erdöle können entweder razemische 
arme in die seitlichen Schlitze eines Bügels I Produkte organischen Ursprungs oder an-
legt. Außerdem kann die Geschwindigkeit I organischen Ursprungs sein. -he. 
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Versammlung 
Deutscher Naturforscher und 

Aerzte in Meran. 

.. . b ·cr) . Neue Erfahrungen i.i.ber 
Stutxer ~KonigsE ei,;,tt~lung von verdaulichem 

die analytische rmi . 
Reineiweiß in Futtermitteln. 

l6. Pharmakologie: 

24. bis 30. September 1905. 

Die Tagesordnung der 1?. Abteil~ng : Phar-

von Boltenstern 1BerliJ?): Zur Bewertung des 
Kaffees als Volksgenußm1tte!· . . -

l (w. ) . Ueber die quanhtahve Be 

i d Pharmakognosie lautet. 
maz e un M . Univ -

Jol es ien · . . 
stimmung der Phenole un Harn. . 

Röttger (~chöneberg-Berlin): :Moderne Reiz-Einführende: Apotheker Pohl, eran ' . 
Prof. Dr. Nevinny, Innsbruck. 

Schriftführer: Apotheker Gulx,, Meran, Apo
theker Hef, Innsbruck. 

und Genußmittel. . 
Vieth {Ludwigshafen;: Zur Pharmakologie 

Sitzungsraum: Turnsaal des k. k. Obergym
nasiums, Rennweg 1. 

der Farbstoffe. 

Verpflegungsstätte: Festhalle, Herzog Rudolf-

Straße. b d' 
1. Bernegau (Hannover): Studien ü er ie 

Kolanul',. 
2. Bernegau (Hannover): Ueber tropi~che und 

subtropische Pflanzenkulturen. (Erlanterung 
durch Lichtbilder). 

3. K. Dieterich (Helfenberg, Sachsen): Ueber 
einen neuen fossilen Kopal. 

4. Firbas (Wien): Thema vorbehalten. 
5. Jolles (Wien) : Beiträge zur Methodik der 

Harnuntersuchung. 
6. Meyer (Essen a. d. Ruhr): Beitrag zur 

vergleichenden Fettuntersuchung. 
7. Pabisch (Wien1: Botanisch.-chemische Stu

dien über einige Pfeilgifte auf! Zentral-Borneo. 
Ein Beitrag zur Kenntnis der Pfeilgiftdrogen. 

8. Pabisch (Wien): Pharmakognostische Stu
dien über einige Fischgiftwurzeln. 

9. Siedler (Berlin): Thema vorbehalten. 
In anderen Abteilungen bringt die Tages

ordnung nachstehende für den.A.potheker Interesse 
bietende Vorträge: 

4. Chemie: 
Kauffmann (Stuttgart) : Fluoreszenz und 

chemische Konstitution. 
Kremann (Graz): Beiträge zur Theorie der 

Molekularverbindungen. 
Lottermoser (Dresden): Ueber ein Thema .aus 

dem Gebiete der Kolloidchemie. 
Meyer (Breslau): Ueber Molekulargewiohts

bestimmungen in festen Lösungen. 
5. Angewandte Chemie: 

17. Gescl1ichte der N aturwisseu~chaften: 

Strun% (Brünn): Ue?er die ältei,te Vorge
schichte der Stereochemie. 

20. Kinderheilkunde: 
Rietsehel (Berlin): Zur Chemie des Pertussis

Harns. 
26. Zahnheilkunde : 

Weinstein (Karlsbad): Ueber ein diabetisches 
Mundwasser. • 

2s. Gerichtliehe Medizin : 
Ipsen (Innsbruck): Ueber den Nachweis von 

Atropin. . 
Pfeiffer (Graz): Neue Beiträge zur Kenntms 

der Präzipitinreaktion. . 
Reuter (Wien): Ueber den Nachweis von 

Kohlenoxyd im Leichenblut. . . 
Richter (Wien : Nachweis von Bakterien m 

Blutspuren und seine forensische Bedeutung. 

29. Hygiene : 
Bamberger (Wien): Pneumatogen, ein neues 

System von .A.thmungsapparaten. . 
Freiherr von Dungern (Freiburg i. B.).: Zur 

Frage der Identität von Menschen- und Rmder
tuberkulose. 

Heim (Erlangen): Ein neues V~r.fahren zum 
schärferen Nach weis von V erunre101gungen des 
Fluß- und Trinkwassers. 

Heim (Erlangen): EinfachBtes Bakterienfilter. 
Trommsdorff (München): Ueber den Mäuse

typhusbazillus und seine VtJrwandten. 

von .Arlt (Wien): Ueber Fragen der Chemie 
des Portlamlcementes. Zur Vermittelung von ·wohnungen ist ein 

Ausschuß in Tätigkeit getreten, der Anmeldungen 
entgegennimmt. Die Adresse ist aussohließlich 

Löbisch (Innsbruck): Ueber Bilipurpurin. 
5 a Agrikulturchemie : 

Schindler (S. Michele): Die Analyse 
Weines. 

des •WohnungsausschuU der 77. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Aerzte in Meran•. 1 . 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und Pr. P. Süß Dresden-Blaaewlts. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A, Sehneider in Dresden. 

Im Buchhandel durch J'ullua Springer, Berlin N., Monbljouplats 8. 
Druck von Fr. Tittel Nachf, (Kunath & Mablo), ~rNden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Einiges 
über Mikrophotographie. 

Von Apotheker Rud. Lehbert ü1 Reval. 

Die Nr. 17 der Pharm. Centralh. 1905 
enthält einen äußerst interrssanten und 
dankenswerten Aufsatz von Dr. J. Katx 
über Mikrophotographie im Dienste 
pharmazeutischerWissenschaften, speziell 
der Pharmakognosie und Botanik. Es 
sei auch mir gestattet, im nachstehenden 
meine Erfahrungen über Mikrophoto
graphie, die ich seit fast einem Dezennium 
mit Eifer und Erfolg betreibe, mitzu
teilen. Wenn ich hierbei ein anderes 
Verfahren empfehle, so soll das den 
vortrefflichen Ausführungen des vor
genannten Herrn Verfassers keinen Ab
bruch tun, im Gegenteil, es soll wo
möglich die Anregung gegeben werden, 
die Vorteile beider Methoden zu einer 
dritten, noch vollkommeneren und leichter 
ausführbaren, zu kombinieren. Nur in 
einem Punkte muß ich Herrn Dr. Ratx 

· widersprechen, nämlich seinem un
günstigen Urteile über das Photo
graphieren ohne Okular. l\Iit einem 
schwachen mikroskopischen Objektiv 
allein erzielte ich gerade in letzter Zeit 
vorzügliche zweckentsprechende Resul
tate und zwar auf dem Gebiete der 
systematischen Botanik, speziell der 
Graminologie. 

Veranlaßt wurde ich vor etwa 
10 Jahren zur Ausübung der Mikro
photographie durch den Wunsch, be
achtenswerte Sedimente pathologischer 
Harne in einwandfreier Treue, wie sie 
meine Zeichnungen nicht geben konnten, 
abzubilden (vgl. Seite 587 Fig. 1).*) Ein 
günstiger Umstand führte mich zu einer 
weiteren Anwendung der Mikrophotogra
phie. Zu jener Zeit bereitete nämlich die 
Wasserversorgung den Bewohnern und 
der Stadtverwaltung von Reval dur,ch 
Bildung eines grünen Schlamme.. im 

*) Die Mikrophotogramme 2ind im Original 
schärfer als in der Zinkographie. Schriftleüumg. 
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k u ~11 der Abbe~ · l t' t re letzterem Falle am a L, d 
Leitungswasser große Sorge. Das e z Se I ehe Beleuchtungsapparat zur An wen -
entstammt einem großen offenen ee- i s n in allen anderen Fällen wurden 
hecken, dem sog. «Oberen. See». u:J! i ~ieg, erstgenannten 5 'l'rockensysteme 
Hauptursache der Schlammbildung w Kt ! ·t den Hnyglwn'schen Okularen O, 
die Nostocacee Anabaena fl.os aque . i1t i f1 

II III ohne Abbe'sche Beleuchtung 
von Prof~sso~ Ed . . Ru~sou· festgeste j~ i{ach Bedarf mit Hohl- oder Plan-
(vergl. Seite 087 Fig. ~ ). , spiegel gebraucht. • 

Die beständige Beobachtung der -;._n~- i U ber die 'l'echnik selbst kann ich 
baena. von ihrem massenh_~ftei~. ~ - 1 hier e hinweggehen, da das klein~ ~n
treten etwa zu ~.1~fang f arz h ~s d u leitungsbüchlein der Firma R. .Led-~, 
ihrem nahezu volhgen ~rs~ ;vrn d ei welches jedem Interessenten auf Wunsch 
im Oktober, . brachte ~s mit s1lc.1,d a dieser Firma zugestellt wird, hier-

. 1 t ur diese c\lo-e m versc ne enen von .
1 

t N 
mc l . n ~ . b . , hoto- über alles Bemerkenswerte ang1 J • ur 
Entw1ckelnngsstadlen von mn h p . 1 . Wort über die o-enauere Bestimmung 
graphieit wurde sondern anc v1e e em b .. J t . h 
andere Bestandteile des ganz besonders der el'7'.ielt~u V_~rgrö0er_un~ ,~10.c 1 e 1~il 
reichhaltigen Planktons des Oberen hier, v1:lrctit u~ef!s~s:~1i~tvei~;::;1d~ch 
~ees. So ent:-:tanden von Anfang _1897 ~s so_ e~!1 ac un ' · . ·, M· tt
bi~ 1903 etwa 400 Negative von 1?-ter- 1st, ~mfugen. Mai~ st~~lt. a1~~ der • .a 
essanten Planktonbestandteilen bei 15 scheibe genau .?ie le1lstn_che ernes 
bis lOOOfacher, ja sogar noch stärkerer gläserne1~ Maßst_abchens (w1~ es v;:~ 
Vergrößerung, wobei Licl~tquellen und 3:llen m~kroskop1scl!en A~st~~ten. be_ 
Beleuchtungszeiten in gewissen Grenzen liefert w1_r_dJ oder ~mes O_bJeU1v.-M1kro, 
wechselten. Lebende, sehr bewegliche meters ~m und m10t bei dem. auf d~t 
Objekte wurden bei direktem Sonnen- Mattscheibe erschernenden B~lde. die 
licht als :Momentaufnahme (bis zu Entfernung zwischen den 'J'e1lstnchen 
lOOOfach vergrößert) auf die Platte direkt mit dem Zentimetermaß aus; 
gebracht, während sonst je_ nach Be- durch ~infac~e _Rec~1!ung fin~_ef , 1rn~.n 
dürfnis zerstreutes Tageslicht oder dann leicht die Jeweilige Verg:of.Jellrnb, 
vorzugsweise eine Gas-Glühlfohtlampe man macht sich dann zur Erleichteru~1g 
( Aw-r-Brenner) benutzt wurde, wobei Marken am Cameraträger und Stativ, 
Belichtungen von 5 Sekunden bis zu um das jedesmalige Ausmessen zu um-
60 :Minuten zur Anwendung gelangten. , gehen. 

Bei allen diesen Arbeiten - und : Für die von mir unternommene Re
hierin stehe ich allerdings auch in einem! vision der baltischen Grasgattung Cala
gewissen GegensELtz zu den Forderungen · mag r o s t i s konnte nichts förderlicher 
des Herrn Dr. 1i-at :.. - habe ich nur sein als die mikrophotographische Wieder
in sehr seltenen Fällen Lichtfilter und gabe der einzelnen Blüten mit ihren oft 
n i e m a 1 s orthochromatische Platten wichtigen Abweichungen und besonderen 
gebraucht, allerdings brachte das _ia die Merkmalen. Da abei· die Blüten bezw. 
:Katur der Objekte mit sieh, die außer die Aehrchen em1ger Calamagrostis~ 
Chlorophyll kaum irgendwelche be- Arten relativ groß :-incl, so gelang es 
acht~nswerte oder störende Pigmente nicht, das Gesamtbild auch bei Be
entluelten. . So~ann sind a 11 e Auf- nutzung des schwächsten Objektivs und.· 
nahmen_ mit emer Vertikal - Camera des schwächsten Okulars in den Bild- . 
(E._ Le_lt:., Wetzlar) und ohne andere kreis zu bringen. weil das Gesichtsfeld 
ObJekt1ve als. diß mikroskopilschen unter zu klein war 'trotzdem sein Durch
Benutzung. emes Seibert'schen Mikro- messer wie a~ch soust immer 7 mm 
s0'ko;p - _Stativ III und den achromat. erreichte. Versuche mikroskopische-

bJektiven . oo, I, ID, :v, VI, sowie in Aufnahmen ohne Ok~ 1 a r zu machen, 
~etzter . Zeit mit Se1bert'scher Oel- scheiterten anfangs kläO']ich weil das 
1mmers1on gemacht worden. Nur in Lichtfeld bei Benutzung d~s gewöhn_-
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liehen 1Ylikroskopstativs mit seinem 
22 mm weiten Tubus zu klein wurde 
und die Unmöglichkeit, den Camera
auszug auf mehr als etwa 40 mm zu 
bringen, hindernd war. 

Tripelph osphat aus Harn. Gasglühlicht. 
nuten. Vergr. lOOfach. 

Ich verfiel nun auf den Gedimken, 
mir ohne bedeutende Geldopfer ein 
Mikroskopstativ mit weitem Tubus und 
beliebig zu steigerndem Auszug zu 
beschaffen, indem ich die Herstellung 
eines solchen eigenhändig übernahm. 
Es bereitete keine Schwierigkeiten, aus 
Eschenholz ein Statitv nach Zei/3 , großes 
Modell, zu zimmern, ein befreundeter 
Maschinenfabrikant lieferte einen soliden 
gußeisernen Fuß in Hufeisenform und 

3 Mi- Erinnerungen an pyrotechnische Ver-
1 suche in der Jugend verhalfen zu TL1bus 
, und Gleitrohr aus mit Leim gesteiften 
' Papierhülsen, wie sie zu Raketen mit 

Fig. 2. 
A.nabaena flos aquae Ktx. Gasglühlicht. 6 Mi

nuten. Vergr. 152facb. 

Fig. 3. 
Blüte von Calamagrostis varia. Auerl icht. 6 Se
kunden. \Tergr. l Oiach. Objektiv 00, ohne Okular. 

Eifer einst gewickelt wurden. Einen 
Objektivring erhielt ich auf meine Bitte 
von Herrn Seibert in Wetzlar, den 
unteren Tubuskonus fertigte der Drechs
ler und - das Patent - Mikroskop
stativ aus Holz und Papier war fertig. 
Wenn ich noch hinzufüge, daß ich statt 
einer Mikrometerschraube eine kleine 
Hebelvorrichtung ersann zum Auf- und 
Abbewegen des hölzernen Objektiv-
tisches ( eine sonst nicht empfohlene, 
aber bei dieser geringen Vergrößerung 
wohl erlaubte Einstellungserleichterung) 
und einen in Holz gefaßten Spiegel von 
etwa 9 cm Durchmesser anbrachte, so 
habe ich das ganze «Rezipe» hier 
wiedergegeben. Und probatum est -
etwa 60 Aufnahmen seit November 
vorigen Jahres bei 15, 10 und 71M acher 
Vergrößerung haben den Beifall auch 
Anderer gefunden (vergl. auch Fig. 3). 

Kürzlich erhielt ich noch von Herrn 
W. und H. Seibert für den geringen 
Preis von 35 Mark ein wunderhübsches 
Objektiv von 70 mm Brennweite für 
5 malige Vergrößerung, das ich indessen 
aus Zeitmangel noch wenig habe be
nutzen können. 

Die kopierten Bilder werden am 
schönsten, wenn man das dazu ver
wendete Aristopapier nicht auf eine 
Email- oder Spiegelscheibe aufzieht, 
sondern sich mit feinem Scbmirgelpulver, 
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Wasser und einem flach~n Glasstöpse~ 
eine Spiegelscheibe mattiert, was b~I 
. t 20 >< 40 cm m emer Platte von e wa. . . 

einigen Stunden erreicht ISt i die ~o 
hergestellten Abzüge geLen all~ Details 
vortrefflich wieder und vermeide? den 
oft' namentlich bei Reproduktionen, 
störenden Glanz. 

Bei den vier ersten in der Pharm. 
Centralh. reproduzierten .Phot~gra_mmen 
hat sieb die Zinkographie p~ach~ig be
währt, beim fünften aber !st sie ver
hängnisvoll ge"'.ese~, als die auf dem 
Original zuvers1chthch vorhandene be
kannte Kieselpanzerstruktur*) fast voll
ständig verwischt und statt d~ssen 
durch den Raster eine neue Kiesel
panzerzeic.hnung vor~etäuscht . wu:de 
(die sich mdessen, wie man mit Hilfe 
der Lupe erkennen kann, auf dem 
helleren Bildgrund fortsetzt)? w_as vo!Il 
Autor sicherlich nicht beabsichtigt sem 
konnte. 

Auf noch einen nicht unwesentlichen 
Vorteil der Vertikalcamera möchte 
ich hinweisen. Bei geringstem Raum
bedarf - 1/ 2 qm Tischfläche genügt 
schon - ist der Apparat jederzeit 
gebrauchsfertig; das :Mikroskop mit dem 
betreffenden Objekt und den entsprechen
den Linsen versehen wird unter den 
Camerabalg geschoben, der Dichtungs
beutel über das Tubusende gezogen, 
die Aum·-Lampe angezündet, das Bild 
zunächst auf der Mattscheibe, dann 
mittels Lupe auf der Spiegelscheibe 
scharf eingestellt, die Kassette eingelegt 
- und die Aufnahme kann erfolgen. 

Man wolle es mir nachsehen, wenn 
ich so eifrig für die Verwendung der 
Vertikalcamera eintrete, aber meiner 
Erfahrung nach ist diese Art der Mikro
photographie bisher recht stiefmütterlich 
behandelt worden. Doch schließlich ist 
es ja gleich, ob horizontal oder vertikal 
photographiert wird, wenn es nur über
haupt geschieht; und hierzu mitzuhelfen 

sollen auch diese Zeilen, zu welchen 
mich der Aufsatz des Herrn Dr .. Katx 
ganz besonders angeregt hat, dienen. 

Die Herstellung 
dickflüssiger Extrakte 

Eindampfen. 
Von Dr. J. Herxog, Berlin. 

ohne 

Unter obigem Titel veröffentlicht 
W. Bruns in Nr. 28 der. Pha:m. Cen
tralhalle einen neuen Artikel uber das 
von ihm angeregte Extraktionsverfahren 
und zwingt mich durch die fortdauer.nde 
Anpreisung seiner Methode und semer 
Apparate noch einmal diese Frage 
aufzuneh:Uen , die ich bereits abgetan 
wähnte. . . 

Zum Verständnis der Materie sei es 
mir gestattet, kurz die ~ntwickelung 
unserer Kontroverse zu wiederholen : 

Im Jahre 1904 berichtete Bruns über 
einen neuen von ihm konstruierten Ex
traktionsapp~rat, dessen Arbeitsr~um 
mit Hilfe der Wasserleitung unter emen 
beträchtlichen Druck zu setzen ist. Der 
Apparat soll vermöge d~s so erz.engten 
Druckes besonders geeignet sem zur 
Extraktion von Vegetabilien, zur Lös
ung fester Stoffe und zum .Auswasc~en 
von Niederschlägen. - In emem Artikel 
der Apotheker-Zeitung (~904, .Nr. 91) 
rühmte der Verfasser die weitgehend 
fördernde Wirkung des Druckes, di.e an
geblich bei sämtlichen Lösungsmitteln 
und sämtlichen Drogen eintreten soll. 
Bruns sagte an dieser Stelle ausdrück
lich und ohne jede Einschränkung: «Der 
Wasserleitungsdruck eignet sich vor
züglich für die Zwecke der l!~xtraktion 
und Auflösung von Stoffen jeder Art. 
Die Wirkung des Druckes auf die Sub
stanz hängt ab von der Höhe des zur 
Verfügung stehenden Druckes und der 
Zeitdauer der Einwirkung». -- Kurz 
vor dieser Veröffentlichung richtete die 
Firma L. v. Bremen <f/; Go., Hamburg, 
welche mit der Fabrikation des Bruns
schen Druck-Apparates betraut ist, die 
Bitte an Herrn Professor Dr. Thoms, *> Dieselbe war auf dem Mikro photo - eine Nachprüfung der Bruns'schen Re-

gram m sehT deutlich zu sehen. sultate vorzunehmen. Und diesem Wi;m-
Schriftleitung.) sehe wurde dadurch entsprochen, daß 
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ich den Auftrag erhielt, die betreffen- Bruns bestritt zunächst mit Entrüst
den Ver~uch~ .~m Pha~mazeut. Institut ung die Richtigkeit meiner Darlegungen, 
der Umve!sita~ Berlm vorzunehmen. machte sich aber bald den wichtigsten 
Ich kalJ! hierbei zu Ergebnissen,*) die Teil meiner Anschauungen zu eigen. 
wesenthch yon den ~run!'schen An- Während er am Anfang die vortreffliche 
g~ben ab~e1chen und sich m folgenden Wirkung des Druckes ohne jede Ein
Satzen wiederfinden : schränkung gepriesen hatte, schreibt er 

1. Der Druck fördert die Lösung jetzt in Nr. 50 der Chemiker-Zeitung: 
f,e s t er Substanzen wie Succus Li- « Der Druck ist dem Lösungszweck an 
quiritiae, Gummi arabicum usw. Diese sich direkt hinderlich, weil er die Sub
Förderung ist aber unwesentlich, bei stanzen zusammenpreßt und dem Lös
weitem nicht so groß, wie Bruns be- ungsmittel den Zutritt in das Innere 
hauptet. der Substanz erschwert.» A.n derselben 

2. Bei der Extraktion von Vege- S~~lle erklärt. er., «daß in. gewissen 
tabilien mit Wasser schafft der Druck Fallen (er memt Jedenfalls die Behand
weder Vorteil noch Nachteil. lung mit Wasser) der Flüssigkeitsdruck 

3. Bei der Extraktion von Vege- f~: ~ie. Zwecke der Extraktion gleich
tabilien mit Spiritus dilutus führt gultig ist.» 
der Druck einen direkten, nicht unbe- Somit könnte ich eigentlich mit dem 
trächtlichen Schaden herbei. Resultat meiner Bemühungen zufrieden 

Schließlich faßte ich meine Anschau- sein,daichinderfremdenArbeitdieeigene 
ung über die Frage etwa in folgendem Anschauung, wiederfinde. Nur wird meine 
z.usammen: Die Bestrebungen, Extrak- Jfreude ~~rch folgende1;1- Umstand bedenk
tlonen unter Druck vorzunehmen sind hch getrubt: Bruns zieht aus der neuen 
seit Jahrzehnten üblich und beruh~n auf Erkenntnis nicht den einzigen Schluß, der 
der Anschauung, daß der Druck die mögl~ch ist, er gibt den Wert des Ex
Flüssigkeit schnell in die Pflanzenfasern traktlonsverfahrens unter Druck nicht 
hineintreibt und so eine vollständige auf,. sond~rn än~e.rt nur in ~eltsall!-er 
Extraktion bewirkt. Diese alte An- Weise seme Position und preist seme 
sc~auung ist aber eine irrige. Denn ~ethode in .i~mer wiederkehr~nden. Ar
bei Behandlung der Drogen mit Wasser t1keln und m. immer neuen Ze~tschrift~n 
dringt die Flüssigkeit sofort in die an. -----: Da ich aber der Me~nung bm, 
Pflanzenfasern ein und der nunmehr daß die Frage der Extrakt10n unter 
erzeugte starke äußere Flüssigkeitsdruck Druck wichtfg ist, und daß ~ie nur in 
findet einen ebenso- starken Gegendruck dem von mir angege~enen Smne auf
im Inneren der Substanz. So erklärt gefaßt.werden darf, da ich ferner glaube, 
sich die Tatsache daß in diesem Falle daß die Herren Fachgenossen, die sich 
der Druck weder' Nutzen noch Schaden für _vorliegende Materie interessieren, 
stiftet. - Bei der Behandlung mit e~dhch eine volle . Klärung yerlang~n 
Spiritus aber durchtränkt die Flüssigkeit können, so neh~e ich noc~ einmal ~ie 

nicht so schnell die Droge. Daher )frage auf, um sie, wenn. irgend mog
werden wahrscheinlich durch den nun- hch, zum Abschluß zu brmgen. 
mehr eintretenden Druck die noch trocken 
gebliebenen Fasern komprimiert und 
erschweren (zumal auch die in den 
Fasern enthaltene Luft komprimiert 
wird) der Flüssigkeit den Eintritt. 

*) Eine ausführliche Mitteilung meiner be
treffenden Arbeit befindet sich in den «Be
richten der Deutsch. Pharmazeut. Gesellsch.» 
1905, Heft 4. Ein Referat davon Pharm. Cen
tralh. 46 [1905}, 486. 

Bruns änderte also nach Erscheinen 
meines Artikels seine Position indem 
er jetzt zwei Gruppen von Drog;n unter
scheidet, die der «ungeformten Stoffe» 
wie Opium, Aloe, Gummi arabicum usw. 
und die der «geformten Massen» welche 
die Zelle als Grundmaterial besitzen. 
Bezüglich der ersteren sagt der Ver
fasser, daß «der Druck bei ballenden 
Substanzen schädlich wirkt.» Er setzt 
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A t r das Abpressen mit der Diffe
aber hinzu, «daß es durch einen ~unst- re!z1alhebelpresse im Gegensatz zum 
griff gelingt, dies~ hindernde Wirkung ß g in seinem Druckapparat 
des Druckes in 1hr G~gen~eildi:1~~: ~~~ !~;{~n«Beim Abpressen mit der i:fe· 
kehren und den Druck 1~f:Ui ver- wöhnlichen Differenzialhebelpresse treibt 
ung mächtig förderndes. . e zu t der Druck das Preßgut stark aus-
wandeln. » Und welches ist dieser f~ns; einander und aus denselben Gründen, 
griff? Der Autor belehrt uns,. ~ h e aus wel~hen hierbei nicht selten der 
in der Anwe!ldung von_ rde1chdh.c ~~ Preßbeutel platzt platzt auch die Zelle 
Zwischenmaterial besteht, m as ie e ' 
treffende Substanz gebettet wird. ~De~n usw.» .. 
_ sagt er - der Druck erfüllt ~.1er die «Nimmt man ~agegen - fah!t der 
Aufgabe die Substanz auf dem harte~en Autor fort - die Abpressung Im ge
Zwische~material zu zerdrücken und 1hr schlossenen Raume des Druckapp_arates 
gleichzeitig das Lösungsmittel einzuver- vor, so wird der Druck vollstä~1d1g auf 
leiben.» die Wand übertragen und die Zelle 

Durch diese Annahme des }!errn Bruns zusammengedrückt, ohne zu plat~en. » 
sehe ich mich gezwungen, ihn auf das _ Ganz abgesehen von der hochst 
einfache hydrostatische Grundgesetz hin-

1 
problematischen «geplatzten Zelle», möge 

zuweisen das folgendermaßen lautet: 1 Herr Dr. Bruns doch bedenken, daß der 
«Ein auf eine !lüs~igkeit ausgeübter Preßvorgang in dem Dr~ckappa:at kein 
Druck pflanzt sich m derselben nach anderer ist als der in der Differenzialhebel
allen Ric~tungen mit gleicher Stärke presse. In. beiden Fällen drü~kt, sobald 
fort.» Die Folgerung des Gesetzes auf das eigentliche Pressen begmnt, d. h. 
unseren Fall ist leicht einzusehen und sobald die aufgesaugte Flüssigkeit aus 
z. B. im «Lommel,» 8. Auflage, ~- 92 der Pflanzenfaser gedrückt werden soll, 
in folgei:idem ausgesI_>roch_en: D1~ser ein Stempel das Fluidum aus der Droge, 
hydrostatische Druck wirkt Jedoch mcht nur wird dieser Stempel im ersten Fall 
nur auf die Gefäßwände, sondern herrscht durch Wasserdruck im zweiten durch 
ü~er.all ~m Innern der Flüs~_igkeit; und mechanische . Arbeitsleistung getrieben. 
ei~ m dieselbe geb:achtes du~nes Bl~ch- Es sind dieses Vorgänge, die nach den 
stuckchen z: B. erle1~et von bei~~n Seiten einfachsten physikalischen Gesetzen und 
her _den gleichen, . semer Oberflache pro- leicht einzusehen sind. 
portionalen und zu 1hr senkrechten Druck.» . . 
- Also das Blechstückchen wird von ~ edenfalls bestreit~ ich auf das ent-
al1en Seiten gedrückt. Wenn man nun schiedens!e, daß bei der ~ösung von 
zu dem Metall einen weichen Watte- Pflanzensaften der Druck die A_ufgabe 
bausch bringt, wird dann durch den erfüll~, die Subst.~nz auf _dem Zw~schen
Wasserdruck die Watte an das Blech material zu zerdrucken. Dieses Zwischen
gedrückt? Keineswegs, beide Gegen- material verhindert nur d~s «Zusam~en
stände bleiben jeder für sich demselben ballen» der Substanz, erfullt aber diesen 
Druck ausge~etzt. - Da~selbe Bild Zweck gleic~er Weise mit _und ohne 
spielt sich in dem Druckapparat zwischen Druck. Damit fallen aber die Schluß
der «ungeformten Masse» und dem folgerungen zusammen, die der Verfasser 
Zwischenmaterial ab. Auch hier kann an seine neue Theorie geknüpft hat. 
na~ physikalischen Gesetzen kein Zer- Ich komme jetzt zu der Klasse der 
drucken stattfinde~, man müßte denn «geformten Massen», die Zellensubstanz 
den Apparat als em neues Naturwunder als Grundmaterial besitzen. Zu der 
betrachten! vorigen Klasse gehören nur wenige 

Recht auff.allend aber ist es, daß Körper. Und mit Aloe, Gummi arabicum, 
!3runs auf Seite 545 des l~tzten Artikels Succus Liquiritiae, Opium sind ziemlich 
m der Pharm. Ce~tralh. emen ähnlichen die für pharmazeutische Kreise in be
F~hlschluß, nur m . entgegen&"esetztem tracht kommenden Stoffe erschöpft. Zu 
Smne begeht. Hier bespricht der den "geformten Massen» gehören aber 
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fast alle die Drogen, welche das Material 
zur Herstellung der Fluidextrakte und 
Tinkturen bilden. 

Betreffs dieser Substanzen sagt Bmns 
in den Berichten der Deutschen Phar
mazeutischen Gesellschaft 1905, Heft 5, 
S. 145: «Eine völlig aufgeweichte Sub
stapz wird durch Druckwasser ebenso 

. _)Venig berührt wie ein vollgesogener 
Schwamm. Ist die Substanz aber nicht 
aufgeweicht, so würde der Druck direkt 
zweckwidrig sein. Denn nun würde 
die Droge komprimiert .. und die Folge 
wäre ein schwächerer Auszug als ohne 
Druck.» 

Auf einen Punkt des letzten Bruns
schen Artikels in der Pharm. Centralh. 
muß ich aus persönlichen Gründen 
zurückkommen. 

Bruns schreibt: « Herr Professor 
Thoms stellte fest, daß ein 'fe.il ge
stoßener Lakritzen in einem Teil Wasser 
binnen 24 Stunden unter Druck voll
ständig gelöst werde.» 

Die Sache liegt folgendermaßen: 
Schon oben habe ich erwähnt, das 

Herr Professor Thoms, um seine Ansicht 
über den Apparat privatim gebeten, 
mir die einschlägige Prüfung überlassen 
hat. Nach meinen ersten Versuchen 
schränkte ich bereits die Bruns'schen 

Bruns wiederholt also meine Be- Angaben ein. Bruns hatte behauptet, 
hauptungen. Aus eben denselben Grün- daß sich Succus Liquiritiae unter Druck 
den (und weil ich weiß, daß eine Sub- in 12 Stunden in gleichen Teilen Wasser 
stanz sich mit Spiritus nicht so leicht löst. Ich glaubte feststellen zu können, 
aufweichen läßt) hatte ich den Satz daß diese Lösung in 24 Stunden erfolgt, 
hergeleitet: «Die . Extra.ktionsmetb.ode und mußte auf Grund dieses Ergebnisses 
unter Druck schafft nie Vorteile, in den aussagen, daß der Druck in weitgehen
meisten Fällen aber Nachteile.» Ich dem Maße das Lösen fester Substanzen 
könnte also sagen, daß für das wichtigste I fördert. Zugleich aber stellte ich fest -
Gebiet der Extraktionen dieser von mir und das verschweigt Herr Dr. Bmns -
aufgestellte Schlußsatz gar nicht be- «daß die Konstruktion des Apparates in
stritten wird, ja ich könnte behaupten sofern an einem empfindlichen Mißstand 
(und das ist die Ironie bei der Affäre), leidet, als die am Stempel befindliche 
daß dieser Schlußsatz durch die Angaben Gummischeibe, welche den Arbeitsraum 
von Bruns gestützt wird.! - Freilich von dem darunterbefindlichen Druck
muß ich hinzufügen, daß Bruns wieder wasser trennen soll, unzuverlässig ist, 
einen Ausweg aus diesem Dilemma sucht. sich leicht an den Wandungen des 
Er behauptet plötzlich, daß der Druck, Cylinders lockert und so bisweilen eine 
welcher während der Extraktion ge- teilweise Mischung des Wasserleitungs
formter Massen stattfindet, nebensäch- wassers mit dem Inhalt des Arbeits
lieh ist, daß der Hauptvorzug seines raumes herbeiführt.» 
Apparates aber bestehen bleibt und in Dieser Mißstand trat jedenfalls bei 
der guten Preßvorrichtung liegt .. Diese meinen ersten Versuchen auch da ein, 
Vorrichtung ist tatsächlich gut, wird wo ich bei sorgsamer Behandlung zu
aber in ihrer Wirksamkeit weit über- verlässige Resultate zu haben glaubte. 
troffen von der Differenzialhebelpresse. Daher habe ich den Apparat damals 

. Außerdem liegt nach der neuen Erklärung überschätzt, mußte freilich meine ersten 
von Bruns - und das betone ich be- Ergebnisse für um so zuverlässiger 
sonders - nicht mehr ein neues Druck- halten, als sie, wenn auch nicht so 
verfahren vor, sondern eine Mazeration günstig wie die große Reihe der Bruns
mit Ausnutzung des Wasserdruckes für sehen Angaben, doch einigermaßen den-
den Preßvorgang. Außerdem sei es selben entsprachen. 
dahingestellt, ob für die Anwendung Nachdem die Firma L. v. Bremen 
dieser Methode eine einfache «Ansatz- den ersten, soeben skizzierten Bericht 
flasche» und die in jedem Laboratorium über den Wert des Druckapparates er
befindliche Presse nicht dieselben Dienste halten, erbot sie sich, den gerügten 
verrichten. Konstruktionsfehler abzu..i;,tellen und er-
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m die als so gehaltreich gerühmten E:
suchte zugleic~ H~rrn Prof. T~oms ~f-\ trakte. Ich halte den Verfa~ser f~r 
die Gefälligkeit, eme ~och~ahgle?:ir verpflichtet, genaue Angabe~ ~ber die 
ung vorzunehmen. W1ede1 ~ur en Herstellung mitzuteilen, damit eme Kon
die entsprechende~ Versuche u~~rtrag ~ trolle seiner Angaben stattfinden kann, 
Und nach Beendigung derst en.B a damit vor allem Parallelversuche vor-
9. April d. J. empfin~ Herr r. :uns enommen werden können. Diese An
aus dem hiesi~~n I.nst1tut em Sch~ei~;~i gaben müßten sich auf folgende Punkte 
in dem ausdrucklich gesagt .w'.1-r. us !rstrecken. Menge der angewandten 
dem entsprechenden Versuch (mit Succ M·en e des Menstruums Quan-
Liquiritiae) nm~ tJotz :ille~t!~~~1°~~~ ~f~fe~er H~lzwolle, Dauer d~r Ein-
unbemerkt vermo~ ersc. ecd Arbeits- wirkung Höhe des Druckes, Gehalt und 
den Manschettte ~sser lten~ als wir Ausbeut~ des ersten, zweiten, dritten 
raum getre en sem. E dl · h uß ich auf den in dem verbesserten Apparat 1 kg Succus Auszuges. - n 1c .m , 
Li uiritiae in 1 kg Wasser .zu lösen Wert der ,:hochwertigen» Bruns sehen 
veisuchten, zeigte sich nach 24 Stunden Extrakte e1?.gehen: B~uns hat_ den 
ein nicht unbeträchtlicher Rückstand.» 40proc. Aloe-Auszug mit Wasse1 her-

Diesen Brief hat Herr Dr. Bruns gestellt. Der Autor hat aber augen
erhalten, wie aus seiner Antwort vom scheinlich i.!bersehen, d~ß es d_~rch~us 
10. April a. c. hervorgeht. Trotzdem irrati_?nell ist, k_?nzentrierte wass~rige 
hat er obige Bemerkung für angebracht Auszuge von Aloe darzustellen. J?ie~er 
gehalten! Pflanzensaft__ enthält durchschmtthch 

Schließlich komme ich zu den «hoch kon- 60 pCt Alom und 35 pCt Harz. Das 
zentrierten, dickflüssigen» Extrakten, die Harz löst sich ~icht in ":,asser, .:Wohl 
Bruns in seinem Apparat dargestellt aber in konzentnerten Alom-Ausz~gen. 
hat. Er spricht von einem Opium- Mazeriert man daher Aloe-Masse mit der 
Extrakt von 30 pCt. einem Enzian- etwa zehnfachen Menge Wasser, so er
Auszug von :10 pCt usw. - Zunächst hält man eine fast reine Al.?'in-Lös~ng, 
gebe ich zu, daß Bruns nach der ganz während das Harz zuruckbleib~. 
ungefähr geschilderten Methode relativ Bringt man dagegen Aloe mit der gle1-
gehaltreiche Auszüge immerhin erhalten eben Menge Wasser zusammen, so löst 
kann. Jedoch ist diese Konzentration sich das Ganze zu einer dunkelbraunen 
nicht durch den Druck, sondern in den Flüssigkeit auf*). Aloe löst sich also 
meisten Fällen trotz des Druckes er- in der gleichen Menge Wasser, nicht 
zielt, weil der Verfasser unwissentlich aber in der zehnfachen. Diese Tatsache 
mit dem Druckverfahren die «wieder- (nicht der angewandte Druck!) bringt 
~olte Mazeration». verbunden hat, die in die Aufklärung, weshalb Bruns in ein
ihrem Wert von Jedem Fachmann längst zelnen Fällen so hochwertige Extrakte 
anerkannt ist. Wenn man eine Droge erhielt. Der Aloe-Auszug von Bruns 
mit wenig Flüssigkeit durchtränkt, dann enthält vielleicht 40 pCt Extraktiv-Stoffe 
abpreßt, dann wieder durchtränkt und (und das wäre unter solchen Umständen 
so fort, dann wird erstens - das leuchtet nicht einmal ein hervorragendes Re
ein - ein gehaltreiches Fluidum erzielt, sultat) · aber sicher sind diese Extraktiv
zweitens wird die Droge erschöpft. sto:ffe ~icht identisch mit dem Extractum 
Doch ist dieses Ergebnis nicht die Frucht Aloes des Arzneibuches sondern sie 
des Druckverfahrens, sondern - wie enthalten einen nicht u~beträchtlichen 
gesagt - die der « wiederholten Maze- Prozentsatz des höchst unerwünschten 
!ation». Und die Ergebnisse würden Harzes. 
m den meisten Fällen noch bessere Ganz analoge Verhältnisse finden bei 
werden, .~enn der Druck ganz aufge- dem 30proc. Opium-Extrakt statt. Neben hoben wurde. · 

Ferner vermisse ich - und das ist 
auffallend - genaue Vorschriften fü"r *) Mitteilungen darüber findet man z. B. in 

Mohr's Kommentar I, Seite 381. 
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den Alkaloiden enthält das Opium noch Das Wort: ,,Element". 
Kautschuk Wachs und Harz. Letztere Das Wort «elementum» :findet sich 
Stoffe lös~n sich leichter in konzen- in der Einzahl bei altrömischen Schrift
trierten Extraktlösungen als in Wasser. stellern kaum vor. Es ging als «Eie
Deshalb heißt es im «Handwörterbuch ment» ins Dänische, Deutsche, Englische, 
der reinen und angewandten Chemie von Holländische, Schwedische und änd~re 
Liebig» (Band V, S. 713): «Ein mit w.enig Sprachen über, als .«element». ms 
Wasser bereiteter Auszug (aus Opmm) Französische, als «elem» ms Ungarische, 
trübt sich auf Zusatz von mehr Wasser und als « elemento» ins Italienische, Portu
S'cheidet eine harzäbnliche Substanz ab.» giesische, Spanische usw„ Die Ableitung 

Der Opiumauszug von Bruns ent- ist nach Ansicht der Philologen dunkel; 
spricht also in seinen Extraktivstoffen Forcellini's «lexicon totius latinitatis» 
ebenso wenig den Anforderungen des weist auf alo, ich ernähre, und i1lvw, 
Arzneibuches wie das dickflüssige Aloe- ich wälze, hin. Die Bedeutung der 
Extrakt. Beide Präparate sind trotz «elementa» blieb, wie im Altertum: 
ihrer Konzentration von recht bestreit- Grundstoffe, Buchstaben, Anfangsgründe, 
barem Wert. wozu in der Neuzeit noch : Lebens-

Ob der Harzgehalt der Enzianwurzel bedingungen und ein nicht hinlänglich 
auch Störungen herbeizuführen ge~ignet gedeuteter Gebrauch als Fluch kommen. 
ist, lasse ich dahingestellt. Aber drn an- Eine eigenartige Ableitung und Deutung 
geführten Beispiele be~eisen .. zur . Ge- :findet sich in dem (Pb. C. 46 [1905], 
nüge, daß bei hochwertl~en, wassengen 582) besprochenen I. Teile von William 
Auszügen die Extraktivstoffe genau Ramsay's .-Moderne Chemie». Es beißt 
untersucht werden müssen. Sie können dort ( s. 4): » Das Wort eleme n s, die 
zum Teil wirkungslose, zum Teil direkt latein1.sche Bezeichnung für Element, 
schädliche Stoffe enthalten. ist offenbar von den Buchstaben 1, m 

Ich resumiere deshalb kurz: Die Ge- und n abgeleitet und bezeichnet etwas 
winnung der «dickflüssigen Extrakte» in der Vorstellung Bestehendes». Falls 
hat mit dem Druckverfahren nichts zu der Sinn des englischen Wortlautes 
tun. - Die Konzentration der Produkte richtig wiedergegeben ist, hätte s~ch 
erklärt sich teils aus dem Umstand, daß der Uebersetzer über die Stelle, wo sich 
Bruns die « wiederholte Mazeration» das von Lexicographen nirgends ange
anwendet , teils aus der Tatsache, führte Wort: « elemens» findet, äußern 
daß in gewissen Fällen bei konzen~rierten sollen. 
Auszügen unerwünschte Extraktivstoffe Auch die Bedeutung: «Etwas in der 
in das Präparat gelangen .. - . Beharrt Vorstellung Befindliches» erscheint trotz 
Herr Dr. Bruns noch weiterhm, t~otz des scheinbaren Anklanges an: «mens», 
des von mir beigebraehten. Materials, Seele ohne nähere Quellenangabe ebenso 
au~ seinem Standpunkt, s~. ist ~r ver- unve:ständlich, wie die einige Zeilen 
pfhchtet, genaue Angaben uber die ?er- später befindliche Behauptung: ,,Das 
stellung seiner Präpar~te ~itzuteilen. alte Wort «Element» hatte also eine 
Erst dann wäre die Möghchke~t gegeb~n, doppelte Bedeutung es wurde einerseits 
weiter mit ihm wissenschafthch zu dis- im Sinne von «B~tandteil», anderer
kutieren. seits im Sinne von «Eigenschaft» ge

.A.Ivatnnder das in der Zahnheilkunde als 
örtliches Betlubungsmittel Verwendung finden 
soll besteht nach Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 
1905, 442) in runden Zahlen aus 1 g salzsaurem 
Kokain 3 Tropfen flüssiger Karbolsäure, 3 Tropfen 
entfärbter Jodtinktur, 10 g Glycerin und Wasser 
zu 100 g. Darsteller: The Hisey dental Mfg. 
Co. in St. Louis U. S. A. Bezugsquelle: Waren
haus f. zahnärztl. u. zahntechn. Bedarf, Komm.
Ges. Emil Silmonis in Berlin N 24. -t~.-

braucht." Bei dem wissenschaftlichen 
Ansehen Ramsay's werden die erwähnten 
Stellen voraussichtlich in andere Lehr
bücher übergehen, und es wäre deshalb 
erwünscht, daß sich der Uebersetzer 
selbst oder Philologen von Fach darüber 
aussprächen. -y. 
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Ueber Morphenolderivate. 
Das Morphenol dem wie wir schon 

früher ,Ph. C. 40 [1899J, 118) berichtet 
haben, die Formel J 

I. 

II. 

III. 

.zuk~mmt, ist bisher in seinen Derivaten 
wemg . untersucht worden, da . dieses stick
st.offfre1e Spaltungsprodukt des Morph· 
bisher n · . ms 

erd ';; m germger Ausbeute erhalten 
w en onnte. Da die Ausbeute an 
M.orphenolmethylä~er (Formel II) bei der 
Spaltung des /J - Methylmorphimethin"od 
methylats neuerdings auf über 60 pCt !de; 

Theorie gesteigert werden konnte, hat E. 
Vongerichtenl) die eingehendere Unter
suchung der Derivate dieses Körpers be
gonnen. 

Bei der Bromierung des Morphenolmethyl
äthers wie des Acetylmorphenols erhält man 
ein Monobromderivat ; daBBelbe liefert bei 
weiterer Bromierung ein Dibromadditions
produkt, das völlig dem Additionsprodukt von 
Brom an Phenanthren (Formel III) ent
spricht. 

Die Bildung dieses Dibromids ist als ein 
weiterer Beweis für die Annahme obiger 
Strukturformel des Morphenols anzusehen ; 
denn wie beim Phenanthren werden auch 
beim Bromethylmorphenol die zwei Brom
atome sich an die Brückenkohlenstoffe 
addieren, und daraus folgt, daß diese Brücken
kohlenstoffe in keiner Weise mit dem 
Brückensauerstoff in Bindung stehen. 

Dem f?-Methylmorphimethin, durch dessen 
Spaltung der Morphenolmethyläther ge
wonnen wird, liegt ohne Zweifel die Struktur 
des Morphenols · zu Grunde. Die Gruppe 
. CH2 . CH2 . N(CH3J2, welche das Morphenol 
zu ß-Methylmorphimethin ergänzt, dürfte 
dann wohl an Stelle 1 oder 8 stehen. 

Morphin tauscht leicht ein Wasserstoff
atom gegen Chlor, Brom oder die Nitro
gruppe aus. Es war von vornherein zu 
erwarten, daß diese Substitution in dem 
Benzolkerne stattfindet, in welchem das 
Phenolhydroxyl des Morphins enthalten ist. 
Das konnte auch für das Nitro- bez. 
Amidokodein erwiesen werden2). Denn das 
Saltungsprodukt des letzteren, das Amido
~ethy!morphol, lieferte bei der Oxydation 
em stickstoffhaltiges Chinon das mit aller 
Sicherheit als verschieden erkannt wurde von 
d~m Acethylmethylmorpholchinon 

I 
welches 

hatte erhalten werden müssen wenn bei 
der N!trierung des Kodeins die' Nitrogruppe 
an emem Brückenkohlenstoff gebunden 
worden wäre. 

8 e. 

1) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 38 [1905], 
1851. 

2
) Vongerichten Und Weilinger Ber. d. Deutsch. 

Chem. Ges. 38 [1905], rn57. 
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Coza-Pulver. 
In der Nr. 28 der Pharm. Centralh. findet 

sieb auf Seite 546 der Hinweis auf die 
Bekanntmachung des Kgl. Säcbs. Ministeriums 
des Innern, betr. Copo-Pulver. Da mich 
die dort erwähnte Zusammensetzung des 
gegen Trunk.sucht empfohlenen Mittels ganz 
an dasjenige des J. Coza-Instituts in London 
erinnert; drängt sich mir die Frage auf, ob 
dieses Copo-Pulver nicht identisch ist mit 
C o z a - Pu I v e r. Letzteres Mittel wird in 
einer Pappschachtel geliefert, welche 31 
Pulver im Gewichte von 0,07 bis 01121 g 
enthält. Nach der mir auf Anfrage bei 
dem Stadtrat von Karlsruhe überreichten 
Abschrift des Gutachtens von Prof. Rupp 
besitzt das Coza-Pulver «eine gelblichweiße 
Farbe und einen laugenhaften Geschmack. 
Im Wasser löst sich das Pulver bis auf 
Spuren von organischen Stoffen (Pflanzen
pulver) die Lösung zeigt stark alkalische 
Reaktion und entwickelt beim Versetzen 
mit Säuren Kohlensäure». «Nachweisbar 
waren: Doppelt kohlensaures Natrium ( etwa 
0,09 auf jedes Pulver, sowie Pflanzen
teilchen(Endodermzellen mit Stärkekörnchen).» 
Das fragliche Mittel kann demzufolge «als 
eine Mischung angesehen werden, die im 
wesentlichen aus doppeltkohlensaurem Na
trium und Spuren von Pflanzenpulvern, 
wahrscheinlich von Kalmus und Enzian
wurzelpulver besteht.» 

«Der Preis, 10 Mark, den sich das Institut 
für 31 Pulver zahlen läßt, muß als ein 
schwindelhaft hoher bezeichnet werden.» 

In dem mir gleichzeitig zur Verfügung 
stehenden Katalog I worin eine Unmenge 
von Dankschreiben angeblich geheilter 
(Perioden-)Säufer enthalten ist, findet sich 
die eine Wahrheit, nämlich die Beantwort
ung der aufgeworfenen Frage: « Ist das 
Mittel schädlich?» Die Herren Instituts
vorsteher antworten hierauf mit einem be
stimmten «Nein», absolut nicht; es hat 
durchaus keinen schädlichen Einfluß auf das 
allgemeine Wohlbefinden (nur auf den Geld
beutel ! Der Ref). Vielleicht interessiert 
es, auch zu hören, was Coza-Pulver nach 
jenem Katalog ist.» 

«Coza ist der Name des wunderbaren 
Mittels, das die unbestreitbare Eigenschaft 
besitzt, demjenigen, der es genießt, Wider-

willen gegen Spirituosen und geistige Ge
tränke einzuflößen. Der Trinker wird den 
Alkohol so abscheulich finden, daß selbst, 
bei den am meisten lockenden Gelegen
heiten, es ihm nicht möglich sein wird, einen 
einzigen 'fropfen zu trinken. DiesflS Pulver 
hält jetzt seinen Siegeszug, durch die ganze 
zivilisierte Welt» (aber nur noch solange, 
bis es die Polizei allenthalben seines 
schwindelhaft hohen Preises und seiner frag
würdigen Wirkung wegen konfisziert haben 
wird! Der Re{). 

Dr. Prescher. 

Neue Arzneimittel. 
Antiferment-Tabletten enthalten basisches 

Wismutnitrat, N atriumbikarkonat, Magnesium
karbonat, Rhabarber und Pfefferminzölzucker. 
Anwendung: Bei Verdauungsstörungen. Dar
steller: Dr. H. Müller & Co. in Berlin C, 
Kreuzstraße. 

Collaurin (Ph. C. 46 [1905], 296) wird 
innerlich zu 0,03 bis 0,06 g gegen Krebs, 
Syphilis und skrophulöse Erkrankungen ge
geben. Aufbewahrung: Vorsichtig. 

Eukodin ist Kodei'.nbrommethylat. Es 
stellt sechsseitige glänzende Prismen dar, 
die frei von Kristallwasser sind und bei 
261 ° unter Zersetzung schmelzen. Es ist 
in kaltem Wasser leicht löslich. 

Feronia wird ein eisenhaltiges « Gesund
heitsbrot» genannt. Darsteller: L. Feld
meier's Feronia-Brotfabrik in München-Laim. 

Jodella nennt Apotheker Wilk. Lakusen 
in Bremen seinen Jod-Eisen-Lebertran und 

Jodella phosphorata seinen Jod-Eisen
Lebertran mit Phosphor. 

Malz-Haematogen stellt Dr. Heinrich 
Halle in Berlin N 24 dar. 

Suqua ist die Handelsmarke für Collem
plastra, Emplastra und Guttapercha-Pflaster
mulle, welche von Söhnlin & Queißer in 
Altona dargestellt werden. 

H. Menfael.· 

Brausende Lithiumtabletten 
mit je 0,05 g Lithiumcitrat bringt Anton 
von Waldheim's Apotheke zur goldenen 
Krone in Wien I, Himmelpfortgasse 14, in 
den Handel. H. M. 
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Spezialitäten. 
Kubät's Borcr~me ist nach Ztschr. d. Allg 

österr. Apotb.-Ver. 1905, 424 ein boraxhaltiger 
Glycerincreme. 

Kupferkalkpulver, Mittel g~gen Blattk!ank
heiten stellt H. Aschenbrandt 111 Emmendmgen 
nach ~inem patentamtlich geschützten Verfahren 
dar indem er Kupfersulfat und gelöschten Kalk 
zus~mmen auf 1000 0 erhitzt. 

Lactinose ist eine lösliche Kindernahrung un
bekannter Zusammensetzung. 

Lactolemn ist nach Pharm.-Ztg. 1905, 180 
ein Fußbodenglanz, der haltbarer als Linoleum 
sein soll und stets frisch aus Korkmehl und 
einem öligen Bindemittel hergestellt wird. Der 
zähe Teig erhärtet in 3 bis 4 Tagen. 

f,a-Kamu, Bandwurmmittel schwach. Jede 
Kapsel enthält 1,25 g Kamala und 0, l g trockenes 
Granatwurzelrinden-Extrakt. 

La-Kama, Bandwurmmittel stark. Jede 
Kapsel enthält 1,5 g Kamala und 0,1 g trockenes 
Granatwurzelrinden . Extrakt. Darsteller : Max 
Kahnemann in Berlin N 24. 

Lamorlni, zur Reinigung von Bierdruckappa
raten empfohlen, sollen nach H. Kreis aus Aetz
natronpulver bestehen. 

Langbein's Symphon-Balsam war nach dem 
Dresdner Chem. Untersuch. -Amte Oleum Lini 
sulfuratum. 

Larson's echte Pflanzenmixtur, Sophie. Eine 
Abkochung unschädlicher Stoffe sowie von Sennes
blättern und Cascara-sagrada, f~üher versetzt mit 
Borsäure, später mit Salicylsäure. 

Lasin ist nach Pharm. Post 1905 162 ein 
M,1;1ndwasser, das sich in einer Tube ~on einem 
Korper aufgesaugt befindet. Durch Druck tritt 
es tropfenweise aus. Die Zusammensetzung ist 
unbekannt. Darsteller: Provisor Laxnia in 
Brunn a. G. 

Lark~r's antiepileptische Pulver bestanden 
nach Mor~~r (Svsk: Farm. Tidskr. 1904, 418) aus 
2,25 g Ka,mmbrom1d und 0,15 g Eisenalbuminat. 

~in-Konfekt ist eine abführende Frucht
konfiture, deren nähere Zusammensetzung noch 
unbekannt ist: Bezugsquelle: Schweizer. Apo
theke m Berlm W. 8, Friedrichstraße 175. 

.. Le Na!ional ist nach Riedel's Mentor ein bor
saurehaltiges Konservierungsmittel. 

in i:ument~ C~geni der Aegidienapotheke 
. raunschwe1g Wll'd als ein in Wasser lös 

!icll;r salbenarti~er Ersatz für Vaselin und Oel~Jr 8 °:0h dd10 Antiseptica ihre Wirksamkeit 
Nr 5len, m, hlem Centralbl. für Gynäk. 1904 · emp,o en. , 

ge~~:0r :mr;zon ist eine Flüssigkeit, die an-

:~a~m pßeptoe~fu~ ~!ri~ia:i~ :ua:~~t~~:: 
ere1we1 von Apotheker Lakeme. . B 

a. Rh. dargestellt wird. ier m onn 

_Liq~ozon~ i~t n~ch Pharm.-Ztg. 1905. 40 eine 
wassenge Flussigke1t, die außer 1,33 pCt s·ch wefel-

säure, schweflige Säure und Salzsäure en.thält. 
Anwendung: gegen ein «Dutzend Kra11khe1ten». 

Ltton, ein Mundwasser, ist Gelsemiumtinktur. 
Dr. Locock's Haarmittel (Lotion for the 

Hair) wird aus 15 g Muskatnul3öl, 7,75 g Oliven
öl 1 75 g stäJ kstem Salmiakgeist, 75 g Rosen
w~ss~r und 30 g Rosmarinspiritus bereitet. 

Dr. med. Ltibcke's kombiniertes Extrakt 
wird aus Schmiedeberger Eisenmoor, Eichenlohe 
und frischen lfwhtennadeln hergestellt. Bezugs
quelle : Friedrichs ,J; Co. in Leipzig. 

Lnhn's Waschextrakt: 34,5 pCt Wasser, 
25,33 pCt Soda, 39,4 pCt Seife und 0,77 pCt 
Kochsalz und Kieselsäure. 

Luisana ist ein alkoholfreies Getränk. 
Maclurin ist Gerbsäure aus dem Holze von 

Morus tinctoria und dient als Farbstoff. 
Maismon ist entöltes Maismehl. 
Majus ist nach Pharm. Kai. 1905 ein mit 

Birkenöl versetztes Gemisch von Fischtran und 
Wollfett. Wird zur Erhaltung des Oberleders 
verwendet. 

Makrobion (s. Pharm Centralh. 4I, (1904], 
203) besteht nach Dr. Beythien in der Haupt
sache aus Kochsalz, Kieselguhr, Glaubersalz und 
Natriumbikarbonat, neben Phosphaten der Alkalien 
und Erden. 

Malophile ist nach Riedel's Mentor ein aus 
Natriumbisulfit und Gelatine bestehendes Fleisoh
erhaltungsmittel. 

Manzanello ist ein alkoholfreies Getränk aus 
Früchten. 

Marina (Pharm. Centralh. io [1904], 651) ist 
nach Wien. med. Pr. 1904, Nr. 47 filtriertes, 
unter 10 bis 12 Atmosphären Druck mit Kohlen
säure gesättigtes Mittelmeerwasser. Dasselbe 
h_at G. Fodor mit gutem Erfolg in Gaben von 
emem_ viertel bis halben Trinkglas voll bei 
ohromschem Magen- und Darmkatarrh, Dyspepsie 
und Zuckerkrankheit als leichtes Abführmittel 
angewendet. Darsteller: .Apotheker Kromirski 
in Abbazia. 

Mentholin •Mundwasser: 2,5 g Menthol, 
5,5 ~-cm Nelkenöl, 57,5 ccm Pfefferminzöl, 35 g 
Bors~ure, 135 ccm Myrrhentinktur, 60 ccm Lack
mustmktur und Alkohol bis zur Gesamtmenge 
von 1 L . 
. Miller's Zahnpulver: 120 g gefälltes Cal

cmmkarbonat, 60 g braune Chinarinde 60 g 
A~st~rnschalen, 35 g Myrrhe, 15 Tropfen 'pfeffer
mmzol. 

Mil!~~·s Zahnwasser: 0,25 g Thymol, 3 g 
Benzoesaure, 15 g Eukalyptustinktur, 100 g ab
so.luter .flko~ol, . 25 Tropfen Gaultheriaöl. Ein 
Kmderloffel m em halbes Weinglas Wasser. 

.. Mimi-T~bJetten. Nach Dr . .Aufrecht, Bor
saure, Chinm, Alaun und Rohrzucker. Sie 
werden. als F!auenschutz empfohlen. Darsteller: 
E. Luigart m Stuttgart 

Minlos-Waschpulver: 38 pCt Wasser 53 5pCt 
S_oda, 2,65 p<;Jt. Seife, 4,55 pCt w asserglas,' Rest 
sm d V erunre1mgungen. · 
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Mittel gegen Alkoholismus, des Instituts 
d'Hygiene in Paris, besteht nach Mörner (Farm. 
Tidskr. 1904, 152) auB 10 g Kalmuswurzel, 5 g 
Enzianwurzel und 5 g Natriumbikarbonat. 

Mittel gegen sexuelle Schwäche bestand 
nach Mörner (Svensk. Farm. Tidskr. 1904, 419), 
aus 160 g Eisenzucker und 2 g Antipyrin. 

Ein anderes bestand aus Natriumbikarbonat, 
Eisenpulver, Magnesia und Veilchenwurzel. 

Mixtura A.cetozoni: 1,2 g Acetozon, 0,12 g 
Gaultheriaöl, 0,06 g Saccharin und 1200 g 

"warmes Wasser. Gabe: zweistündlich 120 ccm 
oder mehr. 

:Mixtur gegen Fallsucht von Frau .Augusta 
Ljunygren in Jönköping enthielt nach j,förner 
(Svensk. Farm. Tidskr. l904, 418) außer Magne
siumkarbonat und einem bitteren Pflanzenauszug 
8,2 pCt Kaliumbromid. 

:Möbelpaste von Frank English besteht nach 
Chem. and Drugg. aus 1,75 kg Ceresin, 2,25 L 
Terpentinöl, 250 g Harz und 30 g Vermillon. 

:Monopolseife ist nach R. Rieder (Pharm· 
Rundsch. 1905, 72) eine Seife der Sulfo-Fett
säure-Grupl)e. Mit Kalk und Magnesia bildet 
sie keine unlöslichen Seifen. Sie reagiert schwach 
sauer und besitzt große Lösungs- und Emul
sionsfähigkeit für fetto Oele und Mineralöle. Sie 
eignet sich daher besonders für Zwecke der Leder
behandlung tGerberei, Appretur und Färberei). 

:Mum soll ein unschädlicher Creme zur Ver
deckung des Geruches von Ausdünstungen sein. 
Zusammensetzung ist unbekannt. Darsteller : 
«Mum» Manufacturing Co. in Philadelphia, U. S. A. 

Mundtabletten. 4 Tropfen Anisöl, 1 Tropfen 
Zimtöl, 5 Tropfen Zitronenöl, 1 Tropfen Kirsch
lorbeerwasser, 10 Tropfen Moschustinktur, 4 Trop
fen Nelkenöl, 5 Tropfen Pfefferminzöl, 5 g arab
isches Gummi, 25 g Zuokerpulver. 

Mundtinktur der Mme. Vrilliere. 62 g 
Zimt, 24 g Gewürznelken, 46 g frische gelbe 
Zitronenschale (Flanedo ), 31 g trockene gallische 
Rosen, 250 g Löffelkraut, 1 L Alkohol. Maoe
ration von 24 Stunden und darauffolgende De
stillation. 

:Mundwasser nach Putze. 0,5 g Thymol, 
0,5 g Menthol, 50 g absoluter Alkohol, 30 g 
Ratanhiatinktur, 120 g 12 proc. Wasserstoff
peroxyd. 

:Mnsalina, ein Wurstbindemittel, bestand nach 
Dresdn. Chem. Unters.-Amt aus 13,47 pCt Wasser, 
0,55 pCt Fett, 70,65 pCt Stickstoffsubstanz, 
9,86 pCt Asche und 5,51 pCt Phosphorsäure. 

:Myrrhen-Extrakt-Mundwasser ist ein wein
geistiges Myrrhenextrakt. 

Nadal. Nach Baier, Mischung aus Benzoe
säure und Natriumbenzoat. Anwendung: Zur 
Fleischerhaltung. 

Nährsalz ~Naegeli• ist ein anderer Name für 
das in Pbarm. Centralh. 46 [1904], 220 mitge
teilte Phys i ol o gi s oh e Nähr- oder Blut
salz. 

Nerventee besteht aus Berggrundheil (Veronica 
montana). Darsteller: Paul Garms in Leipzig. 

Neurogen (Pharm. Centialh. 43 (1902], 335) 
dürfte nach Dr. Aufreeht (Pharm. Ztg. 1904, 
1064) folgende procentische Zusammensetzung 
haben : 79,8 Kochsalz, 12,5 Natriumsulfat, 
2,3 Calciumsulfat, 0,6 Eisensulfat, 4,8· Wassar 
und organische Stoffe. 

Neurotonkapseln enthalten je 0,3 g Glycero
phosphate und 0,001 g Strychninnitrat. 

Nichsen's echter russischer Bartbalsam be
steht aus Vaselin, Kantbaridentinktur, einem Farb
stoff und Parfüm. 

Nixodel ist ein Desinfektionsmittel unbekannter 
Zusammensetzung. Darsteller: La,wson eh Go. 
in Hove, Sussex. 

Noordyl-Tropfen sollen nach Dr. F. Zernik 
folgende Zusammensetzung haben: 32,5 g Spiri
tus dilutus, 5 g Oleum Fagi empyreumaticum, 
5 g Oleum Rusci, 2 Tropfen Oleum menthae 
piperitae, 2 Tropfen Oleum Anisi vulgaris, 0,05 g 
Saccharin, 2 g Kalium sulfuratum, 2 g Tinctura 
Castorei. Anwendung: bei Diphtherie. 

Nosol. Mischung aus 2 g Nelkenöl, 2 g 
Eukalyptusöl, 10 Tropfen Gaultheriaöl, 1 g Zimt
öl und 1 g Thymol. 

Novol, ein Mittel gegen Ungeziefer, ist eine 
rotgelbe Flüssigkeit von eigem,rtigem an Naph
thalin erinnerndem Geruche und brennendem 
Geschmacke. Nach Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 
1005, 41) dürfte es ein Gemisch verschiedener 
Kohlenwasserstoffe (Petroleum, Benzol µ. dergl.) 
mit einer weingeistigen Lösung vou Ammonium 
oleat soin. Darsteller: Dr. W. Sternberg in 
Eberswalde. 

Nussin. Ein Paraphenylendiamin enthaltendes 
Haarfärbemittel. Es gibt auch eine Kokosseife 
Nussin. 

Odiot besteht aus Nelkenöl, Perubalsam und 
Benzoetinktur. Anwendung: Gegen Zahnschmerz. 

Onaway ist eine 1 proc. ölige Atropinlösung. 
Anwendung: Als Spray bei Asthma. 

Oppermann's Erhaltungspulver. Nach dem 
Hamburger Staats.laboratorium Kochsalz, Salpeter 
und Borsäure. Vergl. Pharm. Centra!h. 22 
[1881), 340. B. Mentxel. 

Berichtigung. 
Eupedinum Seifert's. Als Bezugsquelle hier

für war in Nr. 28, S. 547 die Firma Sandberg 
&; Sehneidewind (Hamburg) angegeben. 

Wie uns die genannte Firma mitteilt, ist ihr 
das Eupedinum Seifert's völlig unbekannt, was 
wir hiermit zur Richtigstellung mitteilen. 

GehörlH der Löwenapotheke zu Frankfurt. 
Hierzu teilt uns Herr Apotheker Dr. Jassoy 
(Frankfurt a. M.) mit, daß er dieses Mittel nicht 
fabriziert. Vermutlich liegt eine Ve1wechselung 
mit der gleichnamigen Apotheke in Frankfurt a. O .. 
vor, was wir hiermit ebenfalls zur Richtigstell
ung mitteilen. 
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Die Methode zur 
Härtebestimmung natürlicher 

Wässer 
von Wartha und Pfeifer ( vergl. Pharm. 
Centralh. 44 [1903], 207) ergibt nach 
Drmce (vergl. Pharm. Centralh. 45 [1904], 
285) zu hohe Resultate. Zu dieser Sache 
haben sich auch noch .Andere geäußert, so 
Procter, Auerbach und Basch. Neuer
dings weist nun Dr. C. Basch (Chem.-Ztg. 
1 !!05, 17 6) darauf hin, daß die bei dieser 
Sache hervorgetretenen scheinbaren Wider
sprüche tatsächlich keine sind, daß sie viel
mehr auf einer Gleichstellung von Begriffen 
beruhen, die nicht gleich ·sind: vorüber
gehende und Karbonat- Härte einerseits, 
bleibende und Gips-Härte andererseits. Aus 
der Gewichtsanalyse erhält man die G e -
s a m t h ä r t e als Summe von Kalk und 
Magnesia und die Gips -Härte durch die 
Schwefelsäurebestimmung. Die Karbonat
H ä r t e erhält man entweder direkt durch 
Bestimmung der gebundenen Kohlensäure 
oder als Differenz von Gesamtbärte und 
G!ps-Härte. _Wartha und Pfeifer be
stimmen nun die Karbonat-Härte (nicht die 
vorübergehende Härte) durch Bestimmung 
der Alkalinität, die Gesamtbärte durch 
Fällung mit 1/ 10-N ormal-.Aetznatrnn-N atrium
karbonatlösung und Zurücktitrieren des 
U ~bersch_usses. . Die Differenz ist die Gips· 
Barte (mcht die bleibende Härte). 

Die b 1 e i b ende Härte dagegen ist die 
nach dem .Auskochen im Wasser verbleibende 
Härte, k~nn aber der Gewichtsanalyse nicht 
ohne weiteres entnommen werden. Sie ist 
größer als die Gips-Härte und besteht aus 
dieser und einem wechselnden .Anteil von 
gelöstem Magnesiumkarbonat. Durch Sub
tra~tion der b!eibenden von der Gesamtbärte 
~hält man die :orü berge hen de Härte, 
?Ie demnach klemer als die Karbonat-Härte 
ISt. Die bleibende Härte bestimmt man 
d;ch

8
1;'

1
itra!_ion der gekochten Wasserprobe 

mr er enlosung. Drawe der . h 
d eh T"tr . ' Ja auc 

ur . J ation des Kochfiltrates und Sub-
traktion der dabei gefundenen Menge von 
der nach Wartha erhaltenen die vorüber-
gehende Härte bestimmt muß l · dri , a so zu 
rue geren Resultaten als Warth k a ommen. 

-he. 

Oele, welche die für Baum
wollsamenöl charakteristischen 

Reaktionen gleichfalls geben. 
E. Milliait in Marseille bemerkt in einem 

.Aufsatz in der Revue internationale des 
falsifications 1904, 145, daß das Baum
wollsamenöl zu den am häufigsten anzu
treffenden V erfälschungsmitteln des Olivenöls 
zu zählen sei, und daß es noch zwei andere 
fette Oele giebt, denen die Reaktionen des 
Baumwollsamenöls in noch stä1·kerem Maße 
eigentümlich sind, nämlich das Kapok- und 
das B a o b ab öl. Ersteres bildet neuerdings 
einen Handelsartikel (vergl. Pharm. Centralh. 
46 [19051, 54), während letzteres keinerlei 
ausgedehnte Verwendung findet. Die Inten
sität, mit welcher das Kapoköl die Beecki
sche und rlalpken'sche Reaktion gibt, ist 
so stark, daß Olivenöl, welches in Fäßer 
gefüllt wurde, die früher Kapoköl enthielten, 
leicht als mit Baumwollsamenöl verfälscht 
betrachtet werden könnte. Zur Unter
scheidung kann man sich der dargestellten 
gut ausgewaschenen freien Fettsäuren der 
Oele bedienen. 

Während die Baumwollsamenölfettsäuren 
nur beim Erwärmen Silberlösung reduzieren, 
tun Kapok- und Baobaböl dies auch in der 
Kälte. O, 1 pCt Kapokfettsäure zu Oliven
ölsäure gemischt, geben in 20 Minuten noch 
eine Reduktion der Silbernitratlösung in der 
Kälte, welche ebenso stark ist, wie die der reinen 
Baumwollsamenfettsäure, während 10 bis 
20 pCt Baumwollsamenfettsäure zur Oliven
ölsäure gemischt in der gleichen Zeit keine 
Reaktion mehr geben. (Von Interesse 
dürfte es sein, daß beide erwähnten Oele 
von Malvaceen, analog der Baumwolle, 
abstammen. Das Kapoköl stammt von 
Bombaxarten, das Baobaböl vom Affenbrot
baum, .Adansonia. Der Berichterstatter.) 

~---- -del. 

Harnkonservierung. 
In der Schweiz. Vereinbarung betreffend 

Harnuntersuchung, war zur K~nservierung 
des Harns Chloroform empfohlen (vergl.Pharm. 
Centralh. 45 [ 1904 ], 851) da aber dasselbe 
besonders f~r Fetth~rn we~ig geeignet ist, so 
hat man emen klemen Kristall Thymol als 
Konservierungsmittel auf 1 L Harn in Vor
schlag gebracht. (Vergl. auch Pharm. Gentralh. 
43 [1902], 117, 166). /:::,. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Zur Sterilisation von Catgut 
empfiehlt Beslier folgendes Verfahren, wo
durch die Festigkeit und Geschmeidigkeit 
nicht beeinträchtigt werden. 

Zuerst wird das Catgut, das auf Glas
• spulen gewickelt ist, durch halbstündiges 
·"Auskochen mit Benzol entfettet, alsdann in 
einem kupfernen Autoklaven während andert
halb Stunden mit einer neuen Menge Benzol 
erhitzt, bis der Druck auf zwei Atmos· 
phären gestiegen ist. Nach dem Erkalten 
ersetzt man den Autoklavenverschlqß durch 
einen Wattepfropf, saugt durch diesen das 
Benzol ab und verjagt die letzten Reste 
durch Erwärmen in einem Wasserbad. Auf 
demselben Wege füllt man endlich den 
Autoklaven mit 70proc. Alkohol, in welchem 
das Catgut aufbewahrt wird. .A. 

Journ. de Pharm. et Chim. 1905, 497. 

Brunnenkresse als Nikotin
antidot. 

In dem Repertoire de Pharmacie 1905, 
161 findet sich ein Auszug einer Arbeit 
von Zalackas aus den Comptes rendus de 
l'Acad. des sciences, März 1905. Danach 
ist die Gegenwirkung des Strychnins gegen 
Nikotin gleich Null, besser hilft Eserin, aber 
das Gegengift gegen Nikotin, das Antidot 
per excellence, ist N osturtium officinale, die 
Brunnenkresse. 

Zalackas spritzte einem Kaninchen in 
die Halsschlagader 0,025 g Nikotin, worauf 
bei dieser sehr hohen Gabe eine akute 
Nikotinvergiftung auftrat. Alsdann bekam 
das Tier auf dieselbe Weise eine Pravax
sche Spritze voll kalt bereiteten und filtrierten 
Kressesaft, in dem 0,3 g Koffein gelöst 
waren. Nach 10 Minuten erfolgte eine 
starke Harnabsonderung, der Harn roch 
sehr nach Tabak. Nach einer Stunde wurde 
eine halbe Spritze voll eingespritzt, worauf 
eine beträchtliche Harnentleerung stattfand, 
aber von weniger ausgesprochenem Geruch 
wie das erste Mal. Die V ergiftungserschein
ungen gingen zurück, nur ein kräftiger 
Speichelfluß stellte sich ein, nachdem sich 
das Tier erholt hatte. 

Dieselben Versuche hatten bei Hunden 
dieselben Ergebnisse. .A. 

Die Schädlichkeit der Borsäure. 
Nach Chevalier gehen die Ansichten 

aller Autoren, die sich mit dieser· Frage 
beschäftigt haben, weit auseinander. Für 
ihn liegt die Sache . so, daß Borsäure 
schwere Vergiftungserscheinungen 
hervorrufen kann. Im allgemeinen sei Bor
säure nur schwer zu absorbieren, deswegen 
sei auch die Vergiftungsmöglichkeit eine 
geringe. Andererseits wird Borsäure ziemlich 
leicht durch den Harn und auf anderen 
Wegen wieder ausgeschieden; sind nun die 
Nieren nicht ganz in Ordnung, so wird die 
Ausscheidung erschwert und es findet doch 
eine Anhäufung statt, so daß eine Nieren
entzündung entstehen kann. Deshalb em
pfiehlt Verfasser bei längerem Gebrauch von 
Borsäure, auch als :Wundstreupulver, die 
Ausscheidung der Nieren zu· überwachen. 

Les nouv. remedes 1904, 485. A. 

Die Wirkung des Stovains, 
über welches früher berichtet wurde (Pharm. 
Centralh.45 [1904),400,458 ;46 [1905),465) 
habenLa·unoy undBillon an Meerschweinchen 
untersucht. Sie nähert sich am meisten der 
Kokai:nwirkung mit dem Unterschied, daß 
Stovai:n (Amyleinchlorhydrat) eine Erweiter
ung der peripherischen Gefäße bedingt und 
einen starken 'femperaturabfall bewirkt. 
Bei einem Meerschweinchen von 730 g 
dem 012 g für jedes Kilogramm Körper
gewicht eingespritzt wurden, fiel die Tem
peratur innerhalb 4 Stunden um 8°, von 
33150 bis 30,50. Die Giftigkeit des Amyle'in
chlorhydrats gegenüber Kokai:nchlorhydrat 
ist 1/ 2 oder 1/ 3• .A. 

Les nouv. remedes 1904, 268. 

Gegen Naphtholvergiftungen 
empfiehlt Lesage die Anwendung von Tier
k oh 1 e. Reagensglasversuche haben gezeigt, 
daß das :Filtrat einer gesättigten Lösung von 
a· oder /J-Naphthol, die mit Tierkohle ge
schüttelt war, keine Naphtholreaktion mehr 
zeigte, auch fielen daraufhin angestellte 
Tierversuche positiv aus. Holzkohle vermag 
auch Naphthole zu fixieren, wirkt aber 
weniger energisch. A. 

Rep. de Pharm. 1904, 378. 
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Photographische •itteilungen. 

Sonnenphothographie. 
Der englische Forscher ~r. Lockyer . be

schrieb eine im S0nnenphys1k.-Observatormm 
ausgeführte Arbeit, zu welcher . ein neues 
Instrument der S p ek tr oh e II o g r a ph, 
verwendet 'wurde. Die erhaltenen Bilder 
bestehen aus monochromatischen Photo
graphien der Sonnenoberfläche und ihrer 
Umgebung im Liebte eines einzelnen auf 
dem Tagesgestirn vorkommenden Elementes. 
Zuerst wurden Aufnahmen nur mit Hilfe 
der Calcium- oder Kalium-Linie des Spek
trum gemacht. Einige der Resultate zeigten 
die erstaunlichen, an der Sonnenoberfläche 
tätigen Kräfte. Eine am 14. Juli 1904 
gemachte Aufnahme gibt die enorm raschen 
Veränderungen wieder, in welchen die Aus
brüche am Rande il). kurzen Zeiträumen 
herunterziehen. Ein Fleck wechselte in der 
Zeit von einer Stunde seine Länge von 
160 000 auf 9 6 000 Meilen und seine 
Breite erhöhte sich von 50 000 auf 60 000 
Meilen in derselben Zeit. Bm. 

W. Fr. Ph. Ztg. 1904, 10. 

Blumenaufnahme. 
Hierfür eignen sich nach Dr. 0. Stüren

burg die gewöhnlichen Gelatineplatten nur 
dann, wenn sie sehr unempfindlich sind ; 
mit hochempfindlichen Platten erhält man 
zu wenig Klarheit. Auch orthochromatische 
Gelatineplatten arbeiten nicht klar genug 
und geben die feinen Zeichnungen auf den 
Blättern nicht genügend wieder. 

Abziehen der Negativschicht. 
Bei wertvollen Negativen, deren Glas 

gesprungen ist, macht es sich erforderlich, 
die unverletzte Negativschicht abzuziehen 
und auf eine andere Glasplatte zu über
tragen. Man badet das Negativ zunächst 
in einer Lösung von 100 ccm Wasser, 5 g 
Pottasche, 15 ccm :Formalin ( 40 proc. Lös
ung) ungefähr 8 Minuten lang, trocknet ~ 
zwischen Fließpapier ab und läßt es ruhig 
vollständig trocknen. Hierauf wird es in 
eine Lösung von 10 ccm Salzsäure .und 
100 ccm Wasser gelegt, wobei sich zwischen 
Schicht und Glas Kohlensäure entwickelt; 
man kann die Schicht dann sehr bequem, 
natürlich unter Anwendung der nötigen 
Vorsicht, abziehen. Bm. 

Gelbschleier 
tritt bekanntlich bei langem Entwickeln 
unterexponierter Platten sehr leicht auf. Man 
entfernt ihn aber auf einfachste und sicherste 
Weise durch Anwendung eines Tonfixier
bades, in welchem die Platten entsprechend 
lange verbleiben. Das Mittel, an welches 
« Photo-Gazette ( April 1905) erinnert, ist 
zwar nicht neu, dürfte aber vielen Amateuren 
doch noch unbekannt sein. Die Zusammen
s et zu n g des Bad es ist folgende: Dest. 
Wasser 1500 ccm, Natriumthiosulfat 350 g, 
Ammoniumsulfocyanid 40 g, gepulverter 
Alaun 10 g, Chlorgoldlösung ( 1: 200) 50 ccm. 

Bm. 
Viel bessere und schärfere Resultate er-

zielt man mit gefärbter, aber nicht gewaschener Katalytische Blautonung. 
Kollodium-Emulsion. Dieselbe wird erst 

eh d (Nach Prof. NamiasJ na em Gießen der Platten gewaschen 
~d erhält damit ihre farbenausgleichende Ein Bromsilberbild wird zunächst ange
E1genschaft. Die Platte läßt sich naß und feuchtet und dann in folgender Lösung ge
ti:ocken benutzen und arbeitet 80 klar, wie badet: Molybdänsäure 50 ccm, dest. Wasser 
eme. - von der Trockenplatte noch nicht 150 ccm, Kaliummetabisulfit 10 g. In 
erreichte - «nasse Platte», gibt aber die dieser Lösung wird das Bild belassen, bis 
Farben besser als diese wieder. Als Objektiv die gewünschte Blautonung erzielt ist. Prof. 
benutzt man _am besten einen gewöhnlichen Na_m'ias s~hreibt diese Tonung der kata
Aplanaten mit langer Brennweite d lytischen Wirkung des im Bilde enthaltenen 
d mit d. · ' a man Silb f d" a · re gleichmäßigste Schärfe erhält. ers au 1e Lösung zu. Bm. 

Bm. ! .Atelier des Pho-t-og_r_. __ _ 
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B ü c h e r s c h a u. 

Vanocdo Biringucci et Ia chimica tecnica, 1 duroh Go~tfr. Aug: Hnffmann's erste deutsohe 
von Jcilio Guareschi Storia della Technolog10 «Chemie zum Gebrauch des Haus-, 

C . . . ' Land- und Stadtwirts, des Künstlers, Manufak-
himica IV. Tonno 1904. , turists, Fabrikanten und Handwerkers». für folgte 

In den Bänden 44, 750, 901 und 4:ö, 292 be- Demachys «L'art de destillateur des eaux fortes», 
richtete ich über die ersten Hefte, die der hooh- 1773, die der fleißige Samuel Hahnemann 1784 
verdiente itahenische Universitätslehrer auf dem ins Deutsche üb01setzte als «Laborant im Großen 

. Gebiete der Geschichte der Chemie herausge- oder die Kunst, die chemischen Präparate fabrik-
·"geben hat. Verhältnismäßig schnell erscheint mäßig darzustellen.» 

die neue Monographie, die zu gleicher Zeit vor- Eine kleine Genugtuung für den, der selbst 
treffliches Material für eine Geschichte der ehe- eben nach langer mögliohst sorgfältiger Arbeit 
misohen Teehnologie beibringt. In einer Einleit- erkennt, wie sein Wissen Stückwerk ist, wie er 
ung erwähnt Guarescki als ältestes erhaltenes gefehlt und wie ihm der Druckfehlerkobold auf
Werk auf diesem Gebiete eine Handsohrift aus gespielt, war, daß selbst der peinliche Guarescki 
dem VIII. Jahrhundert: Compositiones ad tin- irren kann. Er zählt unter den Förderern der 
genda Musiva, Pelles et alia ad deaurandum Chemie auoh noch Basilius Valentinus auf, 
ferrum, ad Mineralia, ad Chrysographiam, ad den nicht am wenigsten die Mühen 0. Suilhoffs 
glutina quaedaru conficienda, aliaque artium con- als ein Schemen entlarvt haben. Dieser vor
fioienda. Man sieht an dem Titel allein, dafö in gebliche Erfurter Mönch aus dem XV, Jalu·
diesen .Aufzeichnungen, die sioh vielleicht zum hunJert existierte nicht, sondern hinter ihm birgt 
Teil auf des Stepkanus .Alexandrinus llset sich der jedenfalls belesene und geistreiche Com
Xf!V<5o:n:oie{as :n:ea~eis ivvia stützen, eine Menge pilator und Vielsohreiber, der Frankenhauser 
von Künsten behandelt werden, die den .A.lten Kämmerer Johannes Thölde, Kämmerer auch des 
bestens bekannt waren, ohne daß sich aber mehr Rosenkreuzordens usw. Es ist eine <Koinzidenz 
als gelegentliohe Arbeitsartangaben darüber auf- der Fälle», daß ich dem ähnlichen Irrtum fast 
finden ließen. In dieser interessanten Hand- gleichzeitig noch in einem Vortrage eines öster
schrift finden sich beiläufig Vorschriften für reiohischen Arztes (Dr. Sperling in der «Pharm. 
Br a 11 de s i um, Metall von Brundusium, unsre, Post») und vor kurzem in dem des Herrn Prof. 
den .Alten übrigens auch sohon bekannt ge- Kunx--Krause (.Apoth.-Ztg. 1905, S. 222) fand. 
wesenen Bronzen (von ital. bronzo, braun, so loh behandelte Tkölde in meiner Geschichte auf 
lange abgeleitet), ferner ist zum ersten Male Seite 244. 
Vitriol um, ein Präparat aus;verwittertem Sohwefel- Sehr interessant sind zwei nioht Biringucci 
eisen, also Ferrosulfat genannt. Die näohste und betreffende .Anhänge. Einer ist eine Wieder
die eigentlich erste Technologie der Metalle ist gabe des fast unbekannten Berichts, den ein Sohn 
die Pyrotecnia von Vanoccio Bi"ri"ngucci, wie des berühmten Berliner Apothekei-s Mart. Eck. 
ihn Guarescki, jedenfalls unumstößlioh richtig K.laprotk (des eigentliohen Begründers der 
schreibt. Aus edlem Geschleoht entsprossen Mineralchemie , des ersten Analytikers seiner 
(1480 bis 1539), widmete er sich mathematischen Zeit) Jidius über die Kenntnisse der Chinesen 
und chemischen Studien, ohne dabei zu vergessen auf chemisohem Gebiete im VIII. Jahrhundert, 
an dem politischen Lehen seiner Vaterstadt Siena 1807 der Petersburger Akademie erstattete. Der 
teil zu nehmen. Wenngleioh drei Jahrhunderte junge Klaproth unternahm Reisen nach Asien, 
vor ihm der «Doctor mirabilis», Roger Baco der dem Kaukasus, vermutlich zum Studium der 
Autorität der Vorgänger gespottet hatte und orientalischen Sprachen; 1816 erhielt er den 
mathematisohes Denken und Forschen, selbst Titel eines Professors auf diesem Gebiet. Er 
sehen, wohl überlegte Experimente, In- starb, 42 Jahre alt, in Paris. Ich bedaure, daß 
du k tio n als alleinigen Weg zur Erkenntnis ich die immerhin interessante Arbeit nicht in 
vorgeschrieben hatte, so waren seine Werke meiner Gesohichte verwerten konnte. Dort er
doch unbekannt geblieben und unabhängig von innerte ioh nur an eine ebenfalls vergessene 
ihm hatte Bvringucci (und Leonardo da Vinci) Studie aus den Miscellaneen von 1685. 
denselben Weg eingeschlagen. Die Wage in Zur Ergänzung der Biographie Malagutis bringt 
der Hand, stellte er seine Versuche an, und auf der zweite Anhang ein interessantes Bild des ge
Grund ihrer legt er in dem gedachten Werk die lehrtan Apothekers, das ein Mitgefangener in 
Methoden dar für das Färben und Entfärben von dem Gefängnis in Venedig gezeichnet, dann ein 
Glas mit Braunstein, er lehrt die Darstellung des Bild der Marmorerinnerungstafel, die Golfarelli 
Ultramarins aus Lapis lazuli, er spricht iiber das ange±ertigt, sohließlioh das Haus in dem der ver
Kupellationsverfahren (das wohl offenbar etwas diente Mann in Pragato geboren wurde und in 
früher übrigens Georg .Agrioola auch mitteilt) dem der Vater seine Apotheke betrieb. 
usw. Er scheint auch der erste zu SEJin, der Guarescki hatte das Gliick, unter zahlreicher 
eine Kühlschlange empfiehlt. Daß die Pyro- Beteiligut!g seiner Fachgenossen, vieler Verehrer 
teonia «einem gefühlten Bedürfnis abhalf», geht und Sohüler im November 1904 seine fünf
daraus hervor, daß sie nooh 1550, 1558 und undzwanzigjährige Jubelfeier als Universitäts-
1678 zum Teil in Uebersetzungen ersohien und lehrer zu begehen. Von dieser Erinn9rungs
abgelöst wurde, so weit mir bekannt geworden, feier gibt eine vortrefflich ausgestattete Fest-
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schrift kunde, die ein Bildnis des Gefeie~en,' Za?lreiche Flrläute!un_gen als Fußnoten, 
die Wiedergabe der ihm vereh!ten Sta!u~, emer I yorw1egend lebensg~sch1?hthchen, selten ehern
.Allegorie der Wissenschaft, em Facs1mile des . 1sche~ Inhalts, s_?w1_e em mustei:ha!tes Inhalts
Titels des überreichten Albums enthält und, und em fast vollstand1ges, alphabetisches «Namen
auflerdem den Text der Festreden und ein Ver- verzeichnis» erhöhen die Verwertbarkeit der Ver
zeichnis der zahlreichen wertvollen Publikationen öffentliohung, ohne jedoch die Bedenken gegen 
des Gelehrten. Seinen Namen machte in erster· die wissenschaftliche Bedeutung solcher Ver
Reihe wohl sein Werk über die Alkaloide in mehrung der neuerdings ohnehin überreichen 
Deutschland bekannt, das Kunx-Krause vor- Massenherstellung von Briefsammlungen zer
trefflich übersetzte. Guareschi, am 24. De- streuen zu können. Nicht sowohl der Gegen
zember 1847 in S. Secondo geboren, wandte sich stand war es, welcher zur Veröffentlichung 
der Pharmazie zu, machte 1870 sein Apotheker- drängte; vielmehr sollte, wie die « Vorbemerk
examen, promovierte nach weiteren Studien in ung» (Seite XXIV) mitteilt, eine Festschrift er
Florenz, arbeitete unter Selmi und Schiff, wurde scheinen, und auf der Suche nach einem Stoffe 
1879 Lehrer am Technikum in Livorno, 1876 verschaffte «der Zufall» dem Herausgeber diese 
professor extraordinaris der pharmaoeut. Chemie Briefe. Deren Veröffentlichung war insofern ver
und Toxicologie in Siena, 1879 Ordinarius in früht, und die sowohl auf buchstäbliche Treue 
'1'.urin,. wo ihm ein vortreffliches Laboratorium der Wiedergabe als auf sorgsame Erläuterung 
emgencht~t wurde. Auch ~n dieser Stelle sei verwandte Mühe vereitelt, weil Kastriorungen vor
dem verdienten Gelehrten em, wenn auch ver- genommen wurden. Diese machten sich zum 
späteter Glückwunsch zu seinem Ehrentage aus- Teil wohl aus Rücksicht auf einige noch le
gesprochen. 8chelenx. bende Verwandte der Briefschreiber nötig, teils 

jedoch erfolgten sie aus politischer Aengstlich
Justus von Liebig und Friedrich Mohr keit, weil man zu Basel anscheinend meinte, 

in ihren Briefen von 18 34_ 1870 E' die .Abschnitte 2 und 3 des II. Teils des deut-
. . • · m sehen Strafgesetzbuches besäl!en eine um 60 Jahre 

Z~1tb!l?. Herausgegeben und mit Glossen, rückwirkende Kraft. -r. 
Hmwe1Sen und Erläuterungen versehen 1 

in Gemeinschaft mit Otto Merckens 
und W. I. Baragio"la von Georg W. Preislisten sind _eingegangen von: 
Kahlbaum. (Mit zwei Bildnissen) !(arl Engelhard m Frankfurt a. M. über Ge-
Leipzig 1904. Johann A b . · latmekapseln und -perlen, Pastillen, gepreßte 
B th ' m rosvus Tabletten, Pillen, medizinische Seifen sterili-a: · LVIII und 274 Seiten so. sierte Einspritzungen, Pflaster, Pasten', Salben 
Preis: gebunden M. 9,30. u~w .. Die Packungen sind teils in Schwarzdruck, 

Dieses Buch mit dem langatmigen Titel bild t teils m. Buntdruck zur Anschauung gebracht. 
das achte Heft der von demselben Verfasser se~t Neu: F11~aron. Bandwurmmittel. 
1897 _herausgegebenen «Monographien aus der J._D. Riedel m Berlin über ohemisch-pharma
Gesch1cht~ der Chemie.» Es sollte zur Jahr- zeutis~~e Präparate, Drogen, Spezialitäten usw. 
hun~ertfe1er des Geburtstages von Liebig er- Angehangt: Originalpräparate von Parke Davis 
s~hemen, jed~ch Erkrankung ~es Verfassers lioß eh C?. in ~~troit. Beigelegt: Reagentie~, volu
die ~ruokfertigstellung der Bnefe nur bis 1850 metrische Losungen und hömoöpathische A.rznei
gedeihen und v~rzögerte das Erscheinen der mittel. 
dann V?n Baragwla zu Ende geführten Arbeit (!<:,esar eh Loretx_ in Halle a. S. über vege
NXX.ach em~r lesenswert~n «Vorbemerkung» (Seit~ tab1hsche Dr_ogen 1m ganzen und bearbeiteten 
~ I_II bis XXXII) uber die Grundsa··tze der Z t d b Feststell d T us an e; eigefügt ist ein Verzeichnis der ver-

ung es extes gegenüber den Anforder sandbereiten Drogen neuer Ernte. 
!ngen de~ RechU!:hreibung usw., über Beschaff: G 
/g .d8!! S!offes, u~er Arbeitseinteilung usw. gibt u~tav_ Schallehn in Magdeburg über Drogen, 
n~e Einle1tun~» . eme Schilderung des Verhält- ~i::~~~n, Oele, Fette, Farbwaren, Speziali
de~ v;n L1big zu_ Jlfohr, der als Begründer 
Ges hi a an a Y s e . eme bleibende Stelle in der .f:. W. Sehwarxe ~ _Dresden über Vege
er ~ V~e .~er Scheidekunst einnimmt, während tabilien, Drogen, Chemikalien technische ·waren 
gessenhei:ka:.f!t des Neptunismus ganz in Ver- usw. , 
Grabstein-Ifschrift~~ea~ch 1er EAnspruch seiner 81hnlein eh Queißer in Altona über pharma
des Gesetz ' n a 8 « rster Entdecker zeutisohe Präparate in Handverkaufs - Abpack
bezeichnet, e~;o1:n d::h!btal~uni der ;raft 1837» ungen (Schachteln,. Beuteln, Tuben), Präparate 
rechtigt erscheint. - Die er eschrank~ng be- der Formulae mag1strales Berolinenses usw. 
zum. Jahre 1840 sind säi:tl~~te~ 49 ~n~fe bis p: Beiers~orf eh Go. in Hamburg über pharma
schneben, unter den übrigen 35 out Liebig ge- ze1ti;~~ PrMapularate, gestric~ene Pflaster, Pflaster-
36 von Mohr. Der Inhalt . t s ~mmen nur un Nen- le, Pastenstifte, überfettete Seifen 
liehen Neuheiten oder an is_ :ti wissenschaft- Ss!". eu aufgenommen sind. Wasserfeste 
arm, fast immer betrifft er bwtc r9n Tatsachen B~1ddenpflaster Philip'sche Bind~, Olemm'sche 
quilien. e ann es oder Quis- m fl «Euterophor» usw. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Neue Lampenkonstruktionen, war. Nachdem die Reindarstellung geglückt 
,{!_ie eine bessere Oekonomie gestatten sollen, war, wobei 1 kg Tantal 100 000 Mark kostet 
smd mehrfach vorgeschlagen worden. mußte eine besondere Form der Lampe ge~ 

Die e J e k t r i s c h e O p i u m l a m p e funden werden, weil der Faden bei einer 
(Auer - Os - Lampe) wird nach Fr. Blau Dicke von 0,05 bis 0,06 mm 50 bis 60 cm 

,(Chem.-Ztg. 1905, Rep. 80) durch einen lang sein muß und beim Erhitzen erweicht. 
't>smiumfaden gebildet, der nach mancherlei Es ist ein Halter konstruiert worden der 
mißlungenen Versuchen jetzt aus den kohle- einer Garnwinde ähnelt und auf de~ der 
haltigen porösen Rohosmiumfäden durch Faden in Zickzackform aufgespannt wird. 
Behandeln mit Wasserdampf hergestellt wird Eine Lampe für 110 Volt Spannung gab 
und so nicht einen Draht, sondern einen bei 1,5 Watt Stromverbrauch 25 H.-K. 
Faden aus zusammengesinterten Teilchen Die Lebensdauer wurde zu 400 bis 600 
bildet. Der Energieverbrauch beträgt 1,5 Stunden ermittelt, wobei etwa 20 pCt Ver-

- Watt für die Kerze, die Lebensdauer ist Just an Lichtstärke eintritt. Die absolute 
sehr groß. Anfangs war es nur möglich, Lebensdauer beträgt 800 bis 1000 Brenn
Lampen für 37 bis 44 Volt Spannung stunden. Das Licht ist angenehm weiß., 
herzustellen, jetzt sind aber auch solche bis Gegen Ueberspannung ist die 'I'antallampe 
zu 110 Volt hergestellt worden. Der weniger empfindlich als die Kohlefadenlampe 
Osmiumfaden zerstäubt nicht, wie der Kohle- dagegen ist sie nach längerer Brenndaue: 
faden, ist aber etwas gebrechlicher. Nach brüchiger als diese. Aus 1 kg Tantal 
den Angaben des Verfassers ist der vor- können 45 000 Lampen hergestellt werden. 
handene Osmiumvorrat vollständig aus- Material ist reichlich vorhanden. (Bayr. 
reichend. Bisher hat man nur nicht danach Ind.- u. Gewerbeblatt 1905, 94.) 
gesucht, weil der Bedarf fehlte. Die Magnet i tl am p e ist eine Bogen-

Die Zirkonlampe ist vorläufig noch lampe, bei der die positive Kohle durch 
nicht im Verkehr. Die Herstellung des eine starke Kupferplatte ersetzt ist, um den 
Fadens geschieht in der Weise, daß das raschen Verbrauch dei' positiven Kohle durch 
Metalloxyd mit Magnesium .bei genügend deren hohe Erhitzung zu vermeiden. Es 
hoher Temperatur der Einwirkung von verbrennt nur die negative Kohle, die aus 
Wasserstoff ausgesetzt wird, wodurch Zirkon- besonders präparierten Magneteisenstein be
wasserstoff entsteht. Dieser wird mit Zellu- steht. Dies geschieht auch so langsam daß 
loselösung zu einer gleichförmigen Masse die Lebensdauer einer Kohle derje~igen 
verarbeitet, aus der die Fäden hergestellt einer Kohlefadenglühlampe gleichkommt. 
werden. Die Lampe verbraucht 2 Watt : (Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1905, 41.) 
pro Kerze bei einer Spannung von 37 Volt.' Von Quecksilberdampflampen sei 
Sollte eine Spannung von 110 Volt ver-' zunächst diejenige von Bastian und SaHs
wendet werden, so müßten drei Lampen in ' bury (Bayr. Ind.- u. Gewerbeblatt 1904 
Reihe geschaltet werden. Die Brenndauer! 396) erwähnt, die als Vorschaitwiderstan<l 
ist nach Wedding (Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. eine gewöhnliche Koh!efadenglühlampe be-
1905, 93) zu 700 bis 1000 Stunden er- nutzt. Die Einschaltung der Lampe geschieht 
mittelt worden, ohne daß sich wesentliche : automatisch vermittels eines Elektromao-neten 
Beschläge an der Glasbirne gezeigt haben. der eine Neigung der Quecksilberröhre be~ 

Der Firma Siemens d!: Halsl,e sind : wirkt. Damit die Stromstärke beim Ein-
8 Patente und 5 Gebrauchsmuster erteilt : schalten nicht zu hoch ansteigt, ist noch ein 
worden, die sich auf die Herstellung der : besonderer Vorschaltwiderstand vorhanden 
Tantal I am p e beziehen. Die ersten V er- [ der dann automatisch ausgeschaltet wird: 
su?he wu~·den i1? .Jahre 1903 gemacht, wo- · J?urch d!e Kohleglühlampe soll das grün
b~1 es srnh zeigte, daß der Ta_ntalfaden : liehe .. L1?ht _ der Quecksilberdampflampe 
schnell verstäubte, was auf · eme Ver-, korng,ert werden, doch soll das noch nicht 
unreinigung mit Karbiden zurückzuführen I ganz gelungen sein. Der Effektverbrauch 
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H
-K o 6 bis 0,8 Watt. Sie Künstliche Sauermilch. 

beträgt pro · · , d eh 
erfordert 40 bis 60 Volt ~pan~ung _ _un als Ersatz für Buttermilch, stellt man na . 
0 65 Amp. Stromstärke. Di~ Lichtstarke 0. Rommel (Therap. d. Gegenw: 1905, 
b~trägt etwa 91 H.-K. Die mittlere Lebens- Nr. 6) folgendermaßen dar: 10 bis 15 g 
dauer soll 3000 Brennstunden betragen. Mondamin, 25 g Rohrzucker un_d 2_5 g 
Sie soll sich besonders für Straßenbeleucht- Soxhlet's Nährzucker werden mtt ~mem 
ung eignen. kleinen Teil eines Liters möglichst. f~_1sc?er 

Aehnlich ist die Orth o c h r o m l am P e Zentrifugen-Magermilch angerührt, die ubr1ge 
der Allgem. Elektrizitäts-Ges_ellschaft Milch hinzugegossen und unter stetem Um
(Chem.-Ztg. 1905, Rep. 80). Die M_on?.- rühren gründlich aufge~ocht. Noch w~rm 
c h r O m I am p e derselben Gesellschaft 1st fur wird die Mischung in eme Flasche gefullt. 
konstante Stromstärke eingerichtet, kann Nach völliger Abkühlung wird eine Säuer
aber auch mit konstanter Spannung brennen, ungstablette zugesetzt und bei Zimmerwärme 
wenn ein kleiner Widerstand vorgeschaltet die Flasche mit einem Leinenläppchen be
wird. Bei 4 Amp. und 40 Volt gibt sie deckt beiseite gestellt. Nach 24 längstens 
unter einer Neigung von 15° gegen den 36 Stunden während welcher Zeit man 
Horizont eine Lichtstärke von etwa 200 öfter gründlich umzuschütteln hat, ist die. 
Kerzen. Ihres ruhigen und milden Lichtes Nahrung gleichmäßig dicklich ~nd ~auer,_ 
wegen soll sie für Straßenbeleuchtung ge- demnach trinkfertig bis auf em leichtes 
eignet sein. -he. Anwärmen. 

Metchnine wird nach der Schweiz. Wochen- den 
schrift f. Chemie und Pharm. 1905, 354 zu Die Säuerungstab1etten enthalten 

· Ehren des Professor Metsehnikoff eine Bouillon- Bacillus acidi Jactici und werden von 
knltur g~nannt. ~ die zur Erzeugung ewige~ Dr. Frey und Dr. König in München her
Jugend dient. ?\och mehr kann man von der 
Bakteriologie nicht verlangen! H. 111. 1 gestellt. -tx.-

B r i e f w e c h s e 1. 
Abonnent in Rotterdam. GI u t e n m e hl ist her stammt der Name Hazelino für die viel

gemahlener Kleber; derartige Präparate sind gebrauchte amerikanische Spezia!it~t, die An
jetzt unter verschiedenen Namen im Handel wendung als Gurgelwasser, äu/3e.rh~h .m. Um
z. B. Aleuronat von Bundhausen, Glidin von schlärren und innerlich als Allhetlm1ttel fmden 
K/O'pfer usw. - Das Glutenbrot für Diabetiker soll, ~vie bei uns füher die Arnikapräparate. s. 
i,,;t ein Kleberbrot, welches nicht ganz frei von A. R. in U. Etwas Näheres über das Bo~i
Kohlenhydraten ist, aber nur eine äußerst ge- f O r min (Pb arm. Centralh. 43 [1902], 51_6). 1st 
ringe Menge davon, nicht mehr als zur Teig- uns nicht bekannt geworden. In der Pre1shste 
bildung und zur technischen Bearbeitung nötig der Firma G. &; R. Frifa in Wien vom Oktober 
ist. enthält. s. M 

Dr. in ß. M. Der Ausdruck Extractum 1904 war es noch verzeichnet, in der vom ärz. 
Hamamelis destillatum in der Vorschrift zu 1 qo5 jedoch nicht mehr. Das Bolüormin scheint 
Hamamelis-Creme (Pharm. Centralh. ;iö [19041, also nicht sehr gefragt zu sein. Ihre Ann~hme, 
652) ist allerdings nicht gut gewä!:l~t; es daB es nicht ein Gemenge von Bolus ~1t der 
mußte besser heißen: s pi r i t n s Hamamelis, Formaldehydlösung, sondern vielmehr mit dem 
- Ha z e 1 in e oder Spiritus Hamamelis ist ein ein trockenes Pulver bHdenden Par a form
Destillat von frischer Hamamelisrinde (Hama- aidehyd sei, wird wohl zutreffen. 
JV.elis virginiana L.), mit verdünntem Spiritus, H. und W. in H. Unter Bezugnahme auf 
dem etwas Gl~-cerin zugesetzt ist; es ist eine die Anfrage im Briefwechsel in Nr. 27, S. 641 
JJ~e,. fai:blose, schwach eigentümlich riechende betr. Xlall, ein Mittel gegen Ungeziefer a~ 
Flussigkeit. (?b man aus getrockneter Rinde Pflanzen, erinnern wir uns aus früherer . Zeit 
d~lbe Destillat erhalten kann, müßte durch in amerikanischen pharmazeutischen Zeitschriften 
fmen Yersuch und Yergleich festgestellt weni.en. oft in entsprechenden Anzeigen mit großer 
:Möglicherweise enthält die frische Hamamelis- Schrift «Kills all» = «Tötet alles» gelesen zu 
rinde einen Stoff, der beim Trocknen verschwindet haben. Vielleicht bezieht sich Ihre Anfrage 
o~er sich verändert, ä~nlich vielleicht wie beim darauf. Derartige Mittel enthielten, soviel ~ns. 
:µ>ffe~ut . . - ~er 'i olksname für Hamamelis bekannt, arsenhaltige Rückstände aus derFuchsm-
m Amerika 1st 'i\ 1tch Hazel (Hexen-Hasel), da- 1 fabrikation. s.: 

Verleger; Dr. A. Sehneider, Dresden und -Dr. P. Söß Dresden-Blasewits, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Sehneider in Dresden. 

Im~chhandel durch Jnliua Springer, Berlin N., Monbllot11>latz 8, 
-.-.ck von Fr. Tittel Nacht. (Kunath & Mahlo), Dresdeli. 
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Chemie und Pharmacie. 

Speicherung von gewissen ! das ?xydierte ~iweiß s_,ofor~ eine ~ilber
Schwermetallsalzen in den Zellen.! ve~bmdun~ mit 11 pUt Silber ~mgeht. 

' Bei den m Folgendem beschriebenen 
Zusammenhang Versuchen handelt es sich um eine 

der intensiven Giftwirkungen des Silberverbindung, welche das Eiweiß 
Höllensteins und des Sublimates direkt mit Silber eingeht, wahrschein

usw. mit dieser Speicherung. lieh indem der Wasserstoff der Amid-
V D . Tl. B ko gruppen durch Ag substituiert wird. Es 

on 
1

· t. . 
0 

rny. ' tritt dabei keine oder nur eine schwache 
T Aus f~üheren ~~'fahrungen ~laubte Schwärzung ein, wenn man den Versuch 

v erf. schließen zu durfen, daß S 1 l b er - im Dunkeln anstellt. 
salze, z. B. salpetersaures Silber, von· Um einen scharfen mikrochemischen 
dem Plas~a der . Ztllen ~espeicllert I Nachweis des gebundenen Silbers zu 
werden , mdem eme chemIBche Ver- führen und damit die Lokalisation der 
bindung zwischen beiden eintritt. das SÜber bindenden Eiweißstoffe auf-

0. Loew hat faktisch eine Silber- zufinden, wurden vom Veri. folgende 
eiweißverbindung aus Spirogyren her- Methoden angewendet: 
gestellt. Es ist dies allerdings eine Die Objekte (Algen, Hefe, niedere 
auf andere Weise entstandene; nämlich Tiere, höhere Pflanzen) wurden eine ge
durch Reduktion von sehr verdünnter nügend lange Ze~t in der Attflösung des 
alkalischer Silberlösung gebildet, in salpetersauren Silbers liegen gelassen; 
dem das aktive Eiweiß infolge seiner die Zeit bemißt sich dabei nach der 
Ald~hydgruppen zuerst durch die al- Konzentration der Silberauflösung; bei 
kalische Silberlösung o:xydiert wird und O, l pCt 5 bi.;; 10 Minuten, bei 0,01 pCt 
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. .. . Million\ Nun wurde auf einen Teil der Algen 
ein Paar Stunden, bei Losung 1 · 1 nächst verdünnte Salzsäure, dann 
einige Ta~e usw.. d d' Pflanzen ;~hwefelwasserstoffwasser einwirken ge-
~ ach dieser Zeit wur en ie 1 ~ T' chen dann entweder assen. . .. oder iere gewas , t ff b h delt Es zeigte sich intensive Schwarzung 

direkt mit Sch~efelwas~erst O Se 1 a~·u ~ am Plasma der Spirogyrenzellen und 
oder zuerst mit verdunn er a zsa r ' Z llk 
dann mit Schwefelwa~~erstoff, odder zner~! am Als~ he;~~ sich das Silber mit dem 
mit verdünnter Salzsaure und all:n {:11 Plasma und Kern-Eiweiß verbunden. 
Sofne~licht o~er einem photographisc en Die Plasmapartien waren dabe_i nicht 

"Ei~~~~kl:!~ Liegen in der Silberlösung gleichmäßig ges~hW:ärzt_; es. schien als 
mußte das Eiweiß (manchmal auch ob das Plasmaeiwei~ sich m Klumpen 
andere Stoffe, wie Gerbstoff) mi~ dem zusamme~?ezogen hatte, z. T. auch ge
Bilber in Verbindung getreten sem. ronnen ware; denn oft we~hselten ganz 

Läßt man darauf direkt Schwefel- große schwarze Plasmap3:rtien oder. au~h 
wasserstoff einwirken so nehmen die schwarze Körnchen I?it durchsichtig 
Objekte nicht immer' eine so dunkle bräunlich gefärbt~n Tell~n ab: 
Farbe an, wie es nach ihrem mutmaß- An .manchen Faden z~1gte sic~ außer
liehen Silbergehalt der Fall sein müßte. del:1 eme sc~warze Scheid.e um die ganze 
Offenbar geht die Schwefelsilberbildung Reihe der ~men Faden bildenden ~el~en 
nicht so rasch oder so vollkommen vor herum ; dieselbe war wahrschemhch 
sich als wenn man zuvor Salzsäure durch Reaktion der an den Fäde~ oft 
einw'irken läßt. Letztere spaltet das vorhandenen Schleimhülle mit dem Silb~r
Silber augenblicklich aus der Silber- nitrat entstanden. Daß Pflanze'?-schle~m 
eiweißverbindung als Chlorsilber ab und mit salpetersaurem Silber reagiert, ist 
dieses, welches als unlöslicher Stoff an schon seit längerer Zeit bekannt. 
Ort und Stelle liegen bleibt, bildet mit Es ergibt sich hiermit, sozusagen 
dem Schwefelwasserstoff Schwefelsilber. nebenbei, ein Mittel, die Schleimhülle 

Folgt auf die Salzsäurebehandlung der Algen, die wegen ihrer Farblosi~
nicht Schwefelwasserstoff - Einwirkung, keit und durchsichtigen Beschaffenheit 
sondern Lichtbehandlung, dann erfolgt unter dem Mikroskop nicht leicht zu 
die Dunkelfärbung, wie auf der photo- sehen ist, sichtbar zu machen. Was 
graphischen Platte, durch Zersetzung des sofort auffällt, ist, daß diese Schleim
Chlorsilbers. Da diese aber nur bei hülle in derselben Algenkultur den einen 
direktem Sonnenlichte rasch sichtbar Fäden zukommt, den anderen niclit. 
wird, so kann man sich bei schlechter Ein und dieselbe Algenart kann somit 
Beleuchtung damit helfen, daß man nach eine Schleimhülle bilden oder nicht. 
einiger Zeit einen „Entwickler" zur An- Wovon hängt dies ab? Sollten ferner 
wend~g bringt, wodu~ch die Schwärzung I nicht auch bei Bakterien die Versuche 
sogleich zum Vorschem kommt. mit Silberlösung usw. ähnliche Aufschlüsse 

Durch eine dieser Methoden kann ergeben? 
man immer die Anwesenheit des Silbers Wurden die mit Silberlösung, dann 
erkenne~. (nach dem Waschen) mit Salzsäure be-

Es sei ~ächst nur eine Probe mit handelten Algen dem Lichte ausgesetzt, 
der ;Ä1ge Spirogyra. ang~führ~. so zeigten sich unter dem Mikroskop 

Dieselbe w:urde m Silbermtratlösung ganz ähnliche Bilder. 
von I: 1000 im Dunkeln eingesetzt. Was die Reaktion der Schleimhülle 

Nach 12 Stunde~ w~rde dieselbe anbelangt, so erfolgt dieselbe, wie aus 
h~usge~ommen, sie zeigte makros- späteren Versuchen hervorgeht niclit 
kopISch .em~schwac~ bräunliche Färbung, mehr bei großer Verdünnung. ' 
v~utlieh mfol~e eines schwachen Licht- Zunächst stellte ich nun einige Ver.; 
sehemes, der m den Schrank einge... suche mit Hefe an einem Objekt . ßei 
drangen war. dem · die mikroskopische Beobachttiri.g 
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wegen der Kleinheit der Zellen etwas 
schwierig ist. Ich beschränkte mich 
daher hier meist auf die makroskopische 
Untersuchung, die eine Schwärzung der 
ganzen Hefemasse ergeben mußte. In 
einzelnen Fällen wurde die Schwärzung 
des Plasmainhaltes festgestellt. 

Versuch 1. 
:., 1 Liter Silbernitratlösung von 0,01 pCt. 

(Gesamtgehalt 0,1 g N03 Ag.) 
10 g Preßhefe von 30pCt Tr. S. 

Nach 36 Stunden (im Dunkeln) wurde die Hefe 
bei Behandlung mit verdünnter Salzsäure und 
dann Schwefelwasserstoffwasser intensiv braun, 
die Lösung gab keine Reaktion. Eine andere 
Probe der Hefe wurde nach der Salzsäure-Be
handlung dem Lichte ausgesetzt; es zeigte sich 
sehr bald die bekannte violette Farbe des zer
setzten Chlorsilbers. 

Versuch 2. 
1 Liter Silbernitratlösung von 0,001 pCt. 

(Gesamtgehalt 0,01 g N 0 3 Ag.\ 
1 g Preßhefe von 30pCt Tr. S. 

Nach 36 Stunden ,im Dunkeln) wurde die Hefe 
durch Behandlung mit verdünnter Salzsäure 
und Schwefelwasserstoffwasser dunkel gefärbt, 
die Lösung zeigte keine Reaktion. Eine zweite 
Probe der Hefe wurde nach der Salzsäure-Be
handlung dem Sonnenlichte ausgesetzt; es er
folgte bald intensive Violettfärbung. 

Versuch 3. 
1 Liter Silbernitratlösung von 0,0001 pCt. 

(Gesamtgehalt 0,001 g N 03 .\.g.) 
0,1 g Preßhefe von 30 pCt Tr. S. 

Nach 36 Stunden (im Dunkeln) rief Behand
lung mit verdünnter Salzsäure und dann Schwefel
wasserstoffwasser noch keine Färbung der Hefe 
hervor. Es war also noch nicht soviel Silber 
gespeichert, daß seine Anwesenheit bemerkt 
werden konnte. Nach 4 Tagen in Silbernitrat 
aber schwärzte sich die mit Salzsäure behandelte 
Hefe, wenn sie längere Zeit in Schwefelwasser
stoffwasser liegen gelassen oder dem Lichte 
ausgesetzt wurde. 

Somit ·ist die Hefe im Stande, sogar 
aus so hoch verdünnter Silberlösung, 
in welcher auf 1 Million Teile Wasser 
nur 1 Teil Silbernitrat trifft, Silber an 
sich zu reißen binnen einigen Tagen. 

Die Lebensfähigkeit wird dadurch 
sehr beeinträchtigt, aber noch nicht 
ganz aufgehoben binnen 2 Tagen. 

Denn ein Vermehrungsversuch, der 
mit dieser Hefe in einer Zucker und 
Pepton enthaltenden Nährlösung ange~ 
stellt wurde, zeigte - allerdings sehr 

späf- noch eine schwache Vermehrung 
der Hefe. 

Versuch 4. 
200 ccm Silbernfüatlösung von 1 pCt. 

(Gesamt,gehalt 2 g N03 Ag.) 
20 g Preßhefe von 30pCt Tr. S. 

NachlMinutelangerEinwirkungdesGifteswurde 
dieHefe auf einem.Filter gesammelt und gewaschen. 
Sie hatte bereits beträchtliche Silbermengen 
aufgespeichert, wie die Schwefelwasserstoffprobe 
zeigte. Je ein Versuch mit Gär- und Nähr
lösung ergab, daß das Gärvermögen ebenso wie 
das Vermehrungsvermögen völlig verloren ge
gangen waren. 

Versuch 5. 
200 ccm Silbernitratlösung von 0,1 pCt. 

(Gesamtgehalt 0,2 g N03Ag.l 
20 g Preßhefe von 30 pCt Tr. S. 

Nach 2 Minuten langer Einwirkung des Giftes 
wurde die Hefe auf dem Filter gesammelt und ge
waschen. Mit Schwefelwasserstoffwassnr wurde 
sie dann braun gefärbt, Gärkraft und Vermehr
ungsfähigkeit waren verschwunden. 

Versuch 6. 
2 Liter Silbemitratlösung von 0,01 pCt. 

1 Gesamtgehalt 0,2 g N 03.Ag.) 
20 g Preßhefe von 3JpCt Tr. S. 

Nach 3 Minuten langer Einwirkung jener 
Silberlösung wurde die Hefe auf einem Filter 
gesammelt und gewaschen. Sie gab nachher 
schwache Braunfärbung mit Schwefelwasserstoff
wasser. Gär- und Vermehrungsvermögen waren 
verschwunden. 

Da eine Silberlösung, die auf 10 ooo 
Teile Wasser nur 1 Teil Silbersalz ent
hält, unmöglich direkt tötlich auf eine 
Zelle wirken kann , so ist schon aus 
diesem einen Grunde anzunehmen, daß 
eine Speicherung des Silbers sogar 
innerhalb der kurzEm Zeit, welche vom 
Einbringen der Hefe in die Lösung bis 
zum vollendeten Auswaschen derselben 
auf dem Filter verfloß, eingetreten sein 
muß. 

Die Färbung, welche durch Schwefel
wasserstoff hervorgerufen wurde, ist der 
direkte Beweis hierfür. Die Hefe, die 
nicht mit Silberlösung (oder anderen 
Schwermetallsalzen) behandelt wurde, 
bleibt mit Schwefelwassersto:ffwasser 
behandelt völlig weiß. 

Da die Hefe in den Versuchsgefäßen 
sich sehr bald zu Boden setzt und dort 
einen dünnen festen Satz bildet, so kann 
die Aufspeicherung des Silbers aus sehr 
verdünnten Lösungen naturgemäß nur 
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äußerst langsam und schwierig erfolgen. wobei aber über die Konzentration 
Ein häufiges Aufschütteln könnte dem 1 : 100 bis 1000 selten hinausgegangen 
Uebelstande abhelfen; doch dürfte das wurde. Wie aus nachstehendem Ver
bei lang andauernden Versuchen zu suche hervorgeht, gelingt diese Silber
umständlich sein. reaktion selbst dann noch, wenn die 

Ich nahm deswegen zu den weiteren Verdünnung bis 1 : 10 Millionen ge
Versuchen mit noch verdünnteren Silber- steigert wird! 

Versuch 10. Iösungen (als die von Versuch 3, d. i. 
1 : 1 :Million) Algen und auch höhere 
Wasserpflanzen oder Tiere. 

Spirogyren wurden (im Dunkeln) in alkalische 
Silberlösung von 1 : 10 :Millionen gebracht (1 g 
N03Ag, 1 g Ammoniakflüssig'.rnit, 1;. g Kali-

lauge, 10 Millionen g Wasserf 
Versuch 7. 

Spirogyren und Cladophoren wurden in Silber- Nach 3 Tagen hatten einige Fäden beträcht-
nitratlösung von 1: 1 Million gebracht. liehe Mengen von metallischem Silber abgeschie-

Kach 3 Tagen waren alle Zellen abgestorben. den, so daß das Plasma unter dem Mikroskop 
Mit Salzsäure und Schwefelwassersto;ff entstand deutlich geschwärzt war. Die Schwärzung er
Schwarzfärbung im Plasma. streckte sich hauptsächlich auf Kügelchen und 

Körnchen , die sich im Plasma durch die 

S 
. . d 

0
V
1 

edrsuhch 8. . "lb . Alkalieinwirkung ausgeschieden hatten. 
p1rogy1en un a op oren 1n S1 ermtrat-

lösung von 1 : 10 Millionen. B · D't S · d' kt · 
Binnen 3 Tagen waren die Algen abgestorben rmo ~an p1rogyren Ire 111 

1mter Kontraktion des Plasmas. Mit Schwefel-1 l Pro c. Losung von salpetersaurem 
wasserst?ff und Salzsäure be~andelt, zeigte sich ~ilber, so bemerkt man ein augenblick-
Dunkelfarbung am Plasma neJer Zellen. hches Absterben unter Gerinnung und 

Versuch 9. Kontraktion des Plasmaschlauches. 
Spirogyren .. und Cladophoren in Silbernitrat- Somit ist die 1 proc. Lösung des 

. losung von 1 : 100 Millionen. Höllensteines als solche schon giftig· 
Bmnen 3 Tao-en waren sämtliche Zellen ab die 'h · t M t d ' 

gestorben unte~ Kontraktion des Pl M"t von 1 r 1m ers en omen an as 
Schwefelwasse.:stoffwasser war an df!:!s.Alge~ Pla~~a der Zellen abgegebe~e Giftmenge 
etwas Dunkelfarbung zu bemerken. genugt, um den Tod herbeizuführen. 

M . Um zu finden, wie viel salpeter-
V d~~ sieht, daß selbst so fabelhafte saures Silber- mit einer bestimmten 

_er unnungen wie vorstehende noch Menge von Hefe in Verbindung treten 
eme Aufspeicherung von Silber in den könne, stellte ich noch folgende zwei 
~-el!en . ermö~lkhen. Die Reaktions- Versuche auf: 
falngkelt zwischen Plasmaeiweiß und Versuch 11. 
salpetersaurem Silber scheint gar keine 20 g frische Preßhefe wurden in 200 ccm einer 
Grenze zu haben. 0, l proc. Höllensteinlösung gebracht und im 

Nimmt man irgend eine Blüten- Dunkeln stehen gelassen. 
Pflanze, z. B. einen beblätterten Sten- . Binnen 3 Tagen war die Lösung silberfrei 
~el von Paeonia und setzt denselben die Hefe mit Silber beladen. Es waren als~ 
1m D k I · durch 20 g Hefe 0,2 g Silbernitrat gebunden 

un e n m 0, 1 proc. Lösung von worden. 
salpete~saurem Silber, so bemerkt man Versuch 12. 
bald eme Ablagerung des Silbers in 29 g f:isch~. Preßhefe in 200 ccm einer lproc. 

E
de~ Zel~en der Schnittfläche und der S1lbermtratlosung gebracht und im Dunkeln auf-

p1derm1s, sowie von den L t· 11 bewahrt. 
und Spaltöffnun e en ice en Bion~n 3 „Tagen war die Hefe silberbeladen, 
tiefer ferne . g n ausgehend, etwas abAr drn Losung noch nicht frei von Silber. 
der Gefäßb"~ dml den Parenchymzellen ~u~cth 20 g Hefe können also 2 g Silbernitrat 
ot1 un e . Durch Belichtung mc ganz gebunden werden . 
.,.er durch Schwefelwasserstoff tritt . . 

diesen Ze.l~en eine Schwärzun ein m . Das .Bmdungsvermögen der Hefe für 
!m Verem mit 0. Loew hatgVerf. Silbern~trat schwankt also zwischen 

früher ':. ersuche über die w· ~sse! 0,2 g bis 2 g für 20 g frische Preßhefe. 
h~chverdunnter alkalisch [ un°1 Auch Ku·pfer- und Quecksilber
Iösungen auf lebende Algen e; llber- sa.lze. werden von vielen Zellen noch 

ngestellt, bei emer geradezu fabelhaften Ver-
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dünnung gespeichert (vergl. hierüber lieh auf der Anwesenheit von Spuren 
Verfasser in Pflüg. Arch. 1905, Bd. 102). Kupfer in dem aus kupfernen Destillier-

Auf dieser bei größter Verdünnung blasen destillierten Wasser. 
noch erfolgenden Aufsammlung (infolge Warum aber können solche Spuren 
chemischer Bindung und Bildung eines giftig wirken, während doch sonst bei 
nicht diosmierbaren Stoffes) beruht die jedem Gift die schädliche Wirkung von 
oft beobachtete schädliche Wirkung einer gewissen geringen Quantität an 
hochverdünnter Lösungen von Sublimat aufzuhören pflegt? 
und Kupfervitriol. Das versteht man, wenn man das 
" Diese Salze wirken wohl noch in enorme Aufsammlungsvermögen der 
1 proc. Lösung, nicht mehr aber in Zellen für dieses Gift kennt. 
Lösung 1 : 1000 augenblicklich töt- Nur 1 proc. Lösungen wirken augen
lich oder schädlich; es vergehen in blicklich schädlich. Schwächere Lös
letzterem Falle etwa 10 Minuten, bis ungen brauchen Zeit. 
sich an einzelnen Zellen die Giftwirkung Wartet man aber genügend lang und 
zeigt. nimmt man nur Spuren von Algen zu 

Auch sind 50 ccm einer 0,0001 proc. dem Versuch, so tritt sogar bei der 
Lösung dieser Gifte nicht mehr imstande, Verdünnung 1 : lOOJ Millionen noch 
10 g Algen (feucht gewogen) zu ver- eine schädliche Wirkung auf Spirogyren 
giften; wohl aber 50 ccm einer ein. 
0,001 proc. Lösung. Die in ersterem Aehnlich wird es wohl auch mit 
Falle vorhandene Menge des Queck- Bakterien und anderen Organismen sein. 
silber- oder Kupfersalzes, 0,05 Milli-
gramm, ist also nicht ausreichend, das 
Protoplasma von 10 g Algen zu ver- Das Wort Element. 
giften; dagegen reichen 0,50 Milligramm Zu dem in Nr. 30 auf S. 593 ab-
dazu hin. gedruckten Aufsatz wird uns geschrieben: 

Das Eiweiß von 10 g Algen mag «Sollte das Wort nicht herzuleiten 
ungefähr 0,1 bis 0,2 g betragen. Die,sein von «elimo», so daß es der von 
Menge von Kupfer oder Quecksilber- allen Anhängseln usw. befreite 
salz, welche sich mit dieser Menge reine (Ur)stoff (Urkraft) bedeutet?» 
Eiweiß verbindet, bis zum Tode der Köln, den 27./7. 1905. 4. Lefils. 

~ Zelle, würde also zwischen 0,05 und 
0,50 Milligramm schwanken, also bei 
weitem kein ganzes Milligramm erreichen. 
Das Protoplasma eiweiß erfordert also 

, weniger als den hundertsten Teil seines 
' eigenen Trockengewichtes von jenen 
Giften, um getötet zu werden. 

Soviel muß in einer Lösung der 
Gifte da sein, wenn das Gift wirksam 
sein soll. Ist weniger vorhanden, so 
kann nur durch öftere Erneuerung der 

• Lösung, wodurch immer wiederum kleine 
Mengen des Giftes zugeführt werden, 
die Vergiftung perfekt werden. 

Mit dem enormen Aufspeicherungs
vermögen der Zellen für Kupfersalze 
hängt vermutlich die oft beobachtete 
Giftwirkung des destillierten Wassers 
zusammen. (Vergl. auch Pharm. Central
halle 46 (1905], 615.) 

Dieselbe beruht höchst wahrschein-

Ueber methyliertes Kreatinin berichtet 
Korndörfer. Kieatinin, ein regelmäßiger Be
standteH des menschlichen Harns, läßt sich 
durch Erhitzen mit Methylalkohol und Jodmethyl 
im geschlossenen Rohr bei Wasserbadtemperatur 
glatt in Kreatininmethyljodid verwandeln, das 
aus Alkohol in farblosen Nadeln kristallisiert. 
Aus Methylkreatininchlorid wurden das Gold
und Platindoppelsalz dargestellt, ferner das 
Mothylkreatininpikrat. Das freie Methyl1..:eatinin 
läßt sich aus dem Chlorid oder dem Jodid so
wohl durch feuchtes Silberoxyd, wie auch durch 
Kaliumkarbonat abscheiden. Beim fortgesetzten 
Methylieren gelang es dem Verfasser bislang 
noch nicht, zweifach bezw. dreifach methylierte 
Kreatinine herzustellen, wohl aber erhielt er 
kleine Mengen von Platinsalzen, welche der.,. 
zwei- bezw. dreifach methylierten Base ent
sprechen. Hieraus wie auch aus der Tatsache, 
daß das Kreatinin durch salpetrige Säure in ein 
Nitrosoderivat übergeführt wird, kann man 
schließen, daß das Kreatinin, entgegen der An
sicht Neubauer's, eine sekundäre Base ist. 

Archiv der Pharm. 1904, 641. J. K. 
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Kalkgehalt des menschlichen 
Kotes. 

In der Literatur ist der Gehalt des 
Kotes an CaO stets auf die ausgeglühte 
Kotasche bezogen. Wenn wir aus den 
mir zugänglichen Zahlen eine Tabelle 
bilden wollen, so ergibt sich: 

CaO auf Kot.asche 
berechnet 

pCt 
2 bis 4 
4 • 6 
6 „ 8 
8 „ 10 

16 » 18 
18 „ 20 
20 » 22 
22 • 24 
24 » 26 
26 > 28 
28 > 30 
30 , 32 
34 » 36 

Analysen 
der Literatur 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 

CaO auf Kottrocken
substanz 

pCt 

0 bis 0,5 
0,5 » l 

1 » 1,5 
1,5 » 2 

3 » 3,5 

eigene 
Analysen 

2 
8 
2 
1 
1 

Nach Rümpler*) enthält die Kot
trockensubstanz durchschnittlich 2, 72 pCt 
CaO. Darnach muß ich füt den Pa
tienten, welcher reichlich Fleisch ißt, 
eine starke Verarmung des Kotes an 
CaO feststellen. 

Bad N euenahr, Rheinpreußen. Oefele. 

Zur Abscheidung des Chrommetalls aus 
seinen Salzen genügt nach Dr. C. GoldiJohmidt 
(Chem.-Ztg. 1906, 56) die A.nwesenheit von 
metallischem Ziun oder einer seiner Legierungen. 
Beim Stehenlassen einer Lösung von Chromnitrat 

Nach Fleitmann, zitiert von Rümpler, in der Winterkälte in zinnenem Gefäße scheidet 
rechnen landwirtschaftliche Kreise auf sich amorphes und kristallinisches Clirom im 
2 326 pCt Asche im frischen mensch- Laufe eines Tages ab. Etwai~e Beimengunge~ 
r' h K t · o 5· C C O, 

1 

von Cliromhydroxyd lassen s10h durch Alkali 
1~ en . O ~t. , 57 P t. a •. Wenn im Ueberschuß entfernen. Am besten gelingt 

Wll' berücksichtigen, daß m obiger Ta- die Darstellung mit kristallisiertem Chromnitrat, 
belle die vier Angaben von 4 bis 1 O pCt mit anderen Chromualzen weniger gut. -he. 
Mekonium betreffen, so ergibt sich ein 
hoher Anteil der Asche als CaO und 
zwar durchschnittlich 24,5 pCt für den 
Durchschnittsmenschen. 

Ein völlig anderes Bild erhielt ich 
aber bei einer Reihe meiner Patienten. 

CaO auf Kotasche 
berechnet 

pCt 

eigene 
Analysen 

Obis2 1 
2 • 4 3 
4 • 6 2 
6 » 8 3 
8 • 10 2 

12 > 14 2 

Verfahren zur Darstellung eines wohl· 
schmeekenden • pulverförmigen Riclnuslll· 
präparates. D. R.- P. 152 596. Kl. 30 !1. Dr. 
H. Winternit,:, in Halle. Die im Patent 150 554 
verwendete kondensierte Magermilch wird in 
folgender Weise substituie1t. Aus 1 L Mager
milch wird das Kasein aus~afällt und bis zu 
einem Trockengehalt von 30 pCt ausgepreßt, 
dara~f 5 ocm 10 proc. Natriumkarbonatlösung 
zugesetzt und mit der Masse 40 g Milchzucker 1 

verrührt. Mit dieser Masse worden 80 g 
Ricinusöl emulgiert, dann im Vakuum ein-
getrocknet. .A. St. 

20 » 22 1 Verfahren zur Herstellung medizinisch 
Es w„ d d. verwendbarer Extrakt!'. D. R-P. 151208. 

als 
ur e ies nur 6, 6 pCt der Asche Kl 30 h n B I ··n,z · L d n1·e zu Kalk b M · · · '-'"· . ,011 , er m on oa. . er&'e en. eist handelte es extrahierende gepulverte Substanz wird mit 

Sieh um Patienten deren Säftealkalität Flüssigkeiten behandelt welche entw<ider ver· 
gegenüber der Norm des gesunden gärbare Kohlenhydrate' enthalten oder deren 
Menschen herabgesetzt war Di K lk mo~t vergärb~re Kohlenhydrate man durch ror· 
ausscheidu h · . : e a • her1ge Inversion z. B. mittels Diastaqe in ver
hau - ~g sc emt lU diesen Fällen , gJrbare übergeführt hat. Man kann so .bei 

ptsächlic~ durch den Harn zu er•\ ~erwendung von unvergorenem Most oder ähn· 
folgen. ~ein~ Kalkzahlen müssen da· hohen Flüssigkeiten einen medizinischen Wein 
~ thmedrig erscheinen. Sie sind es I erzeugen. .A. St. 
na :r ic auch, wenn ich CaO auf Kot-
troekensubstanz berechne. * .. . - .. 

) Kaufhche Dungestoffe, Berlin 1897. S. 21. 
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Herstellung neutraler Seife. fettsaure Verbindung genügend löslich ist,_ 
Mit der Bereitung von neutraler Seife um die alkalische zu neutralisieren. Es 

hat sich P. van der Wielen (Ph. W eek- müßte demnach von Fettsäuren mit niedrigem 
blad 1904 p. 1205) beschäftigt. Die V er- Molekulargewichte Gebrauch gemacht werden. 
anlassung hierzu war für ihn der Umstand, Da deren Verwendung aber in der Praxis 
daß alle existierenden Seifen, selbst die mit ausgeschlossen ist, so können nur die solcihe mit 
größter Sorgfalt hergestellten überfetteten, möglichst hohem Prozentsatze enthaltenden 
auf die Augen einen lange andauernden Fette in betracht kommen, die zugleich eine 
Reiz ausüben, der nicht einmal durch hohe Verseifungsziffer bes_itzen, ganz be
:Waschen mit reichlich Borwasser ver- sonders also Kokosöl, das hierin (Vers.-Z. 
schwindet, und um so unangenehmer ist, 250,3 bis 268,4) nur von einigen seltenen 
je alkalischer die Seifenlösung reagiert. Fetten übertroffen wird. Bei Bereitung 
Die alkalische Reaktion einer Seife steigt einer Natrons e i f e mit K ok o s ö I wirkt 
aber mit dem Molekulargewicht der in ihr der Umstand störend, daß sich diese nur 
enthaltenen Fettsäuren und umgekehrt, so I mit einem großen Ueberschusse von Natron 
daß bei Bereitung eines Präparates mit und Chlornatrium aussalzen, und sich später, 
einer solchen 5 C-Atome enthaltenden eine besonders nach Entfernung des Natrons, 
vollkommen neutrale Reaktion erzielt werden schwer abpressen läßt, so daß sie Chlor
würde. Eine derartige Verbindung besitzt natriumhaltig bleibt. Außerdem ist die Seife 
jedoch nicht mehr die Eigenschaft einer auch in relativ verdünnter wässeriger Lösung 
Seife, nämlich durch Emulgieren des die Un- fest und reagiert in solcher stark alkalisch. 
reinigkeiten umschließenden Fettes reinigend Eine K a l i seife mit Kokosöl bereitet, 
zu wirken· dies Vermögen kommt erst zeigte in wässeriger Lösung zwar ebenfalls 
Alkaliverbin'1ungen der Fettsäuren mit eine stark alkalische Reaktion, die sich 
mindestens 13 C-Atomen (der Laurinsäure) jedoch durch Säurezusatz abstumpfen ließ. 
zu. Die Annahme, daß die alkalische Wenngleich das Emulgierungsvermögen hier
Reaktion einer wässerigen Seifenlösung durch nicht vollkommen aufgehoben wurde, 
durch Abs p alt u n g von A 1 k a I i hervor- so litt es, daß bei Verwendung anorganischer 
gerufen würde, und letzteres wieder das Säuren durch die gebildeten Salze, auch 
Fett der Haut verseife, ist nach Verfasser wurden örtlich Fettsäuren ausgeschieden, die 
eine irrige. Die alkalische Reaktio:i würde erst durch Erwärmen wieder in Lösung 
vielmehr durch die hydrolytische Spaltung gebracht werden mußten. Verfasser ging 
von neutralen Fettsäureverbindungen in deshalb dazu über, mit Fettsäuren zu neu
basische und saure bedingt, von denen tralisieren, die aus dem Kokosfette selbst 
erstere in Wasser löslich,· letztere fast unlös- abgeschieden waren. Die zu diesem Zwecke 
lieh, sich in einer Lösung der basischen nötigen Vor-Titrationen führte er in alkohol
und neutralen Seife lösen. Deshalb reagieren ischer Seifenlösung bei Gegenwart von 
wässerige Lösungen selbst dann alkalisch, Phenolphthalein durch Zusatz der ebenfall11 
wenn die Anwesenheit von Alkali nud dessen in Alkohol gelösten Kokosfettsäuren aus. 
Karbonat in der Seife ausgeschlossen ist, Bessere Resultate erzielte er noch, wenn er 
und deren spirituöse Lösungen eine neutrale einen Teil des Kokosöles von vornherein 
Reaktion zeigen. Seifen mit Fettsäuren durch Kokosfettaäuren ersetzte, alsdann das 
von hohem Molekulargewicht hergestellt Fett mit einem Uebermaße von Alkali ver
reagieren in wässeriger Lösung deshalb seifte und erst darnach die Fettsäuren 
stärker alkalisch, weil das saure Spaltungs- zwecks Neutralisation zufügte. Als p u k. 
produkt als schwer löslich diese Reaktion tisch verwertbar resultierte schließlich 
nicht ausgleichen kann. Der Versuch, die folgende Vorschrift: 
alkalische Reaktion durch Zusatz von Säuren 60 g filtriertes Kokosfett (Verfasser ar
abzustumpfen, führt bei ihnen nur zur beitete mit solchem das die Verseifungs
weite~en ~bspaltu~g des ~aure!1, fettsa~en zah~ 262,8 besaß)' werden mit 36,7 g 
Alkalis, w~end d~~ Reaktion dieselbe bleibt. Kalilauge von 50 % (spez. Gew. 1,539) 
Neutrale Seifen konnen demnach nur dann angerührt und nach 24stündiger Mazeration 
erzielt werden, wenn die abgespaltene saure auf das Wasserbad gesetzt. Nachdem sieh 
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Namen: «Sapo ophthalmicus» oder 
kurz «Sapophtalum» vor. 

Zugleich gibt er für ein. Augenwasch
w a s s er folgende V orschnft: 

hier die entstandene Seife klar gelöst hat, 
wird ihr Glycerin (70 g) zugefü?t und ~as 
Erwärmen bis zur Erzielung emes gle1~
artigen Gemisches fortgesetzt. Alsdann _gibt 
man 60 g filtrierte Ko~osfettsäuren . hm~u 
und erwärmt weiter, bis 0,5 g Seife m 
20 ccm Wasser gelöst, bei 15 ° Phenol
phthalein nicht mehr verändert. Di? wässeri~e 
Lösung ist trübe. Die auf drnse W01se 
hergestellte Seife ist hart, gelbweiß (inf_?lge 
ihres Glyceringehaltes), sehr hygroskopisch, 
klar löslich in verdünntem Spiritus und 
dann gegenüber Phenolphthale'in sauer 
reagierend. Die kalte wässerige Lösung ist 
trübe infolge Abspaltung von saurem ölsauren 
Kali (Triole'in ist im Kokosfette bis zu 10 pCt 
enthalten), wird aber beim Anwärmen klar, 
sie reagiert bis zu einem Gehalte von 2 pCt 
herab neutral. Erst bei weiterer Verdünnung 
wird Phenolphthalein bell violett gefärbt. 
Ihre konzentrierten wässerigen Lösungen. 
gelatinieren bei Normal-Temperatur, solche 
von 12,5 pCt bildet eine dicke Flüssigkeit, 
die bei niedrigerer Temperatur fest wird. 
Etwas angewärmt, läßt sie sich sehr gut 
ausgießen. Eine 2,5 proc. wässerige Lösung 
scheidet auf Zusatz von 1215 pCt Alkohol 
nach einiger Zeit einen Niederschlag von 
saurem fettsaurem Kali ab. Die Seife gibt, 
wie jede überfettete, beim Waschen keinen 
Schaum, der erst durch Gebrauch eines 
Pinsels oder W attebäuschchens reichlich und 
von neutraler Reaktion hervorgerufen wird. 
Selbst bei einer 2,5 proc. Lösung entsteht 
so noch ein allerdings schnell verschwinden
der Schaum. Die Seife ist in gut schließen
den Gefäßen aufzubewahren. Eine 2 5 proc. 
~ässerige Lösung dieses Präparates' erregt 
1m Auge nur anfänglich ein stechendes Ge
fühl, das aber sehr schnell verschwindet 
und nach Auswaschen mit Wasser nicht 
mehr bemerkbar ist. Selbst konzentriertere 
~sungen reizen nicht stärker. Man kann 
mfolgedessen bei geöffnetem Auge die Lider 
und deren Umgebung ohne bleibenden 
Na_chteil reinigen. Auf Grund ihrer Reiz
l<?91gkeit hält der Verfasser diese Seife für 
em. gutes Waschmittel bei H a u t k r a n k. 
he1ten und für eine gute Basis zur 
Herstellung medicinischer S i"f 

Rp. Sapophtali 12,5 
solve in Aquae 87,5 
Aquae Rosarum 300,0 
Spiritus diluti 100,0 
M. E.M. 

Ueber neue Arzneimittel wurde 
im Juli berichtet: 

Beso d e en. 
n. ers ~ngebracht dürfte ihre Verwendung 

nach ihm m der A u g e n heil k u n d e sein 
und schlägt er zu ihrer Bezeichnung de~ 

A.coi:n 
Al vatunder 
Antiferro en t-Tabletten 
Atrophor-Mühlradt 
Biosan-Milch 
Biosan-Sirup 
Bismolan-Pasta 
Bornylendiamin 
Caps. Olei Oliv. asept. Hell 
Carbogen 
Cerat. odontalgic. 
Collaurin 
Diohondra brevifolia 
Eukodin 
Feronia 
Formysol 
Fuool-Malzextrakt 
Fucol-Malzextrakt mit Kalk 
Heroline 
Ibogai:n 
Ichthalbin 
Jodella 
Jodella pbosphorata 
Isoform 
Lafay's Jodöl 
Lintanel 
Liqu. thyreoid. oonserv. 
Malz-Hämatogen 
Meerwasser 
N atriumconmarat 
Nirvenol 
Oenase 
Oliophen 
Ovumin 
Perbydrol 
Pernatrolseife 
Salocreol 
Suqua 
Validol 
Vaselin. oerat. alb. 
Vaselin. cerat. flav. 
Wasserstoffperoxyd Merck 
Weißer Teer 

Seite 
557 
fJ93 
595 
530 
572 
072 
ö72 
546 
572 
546 
572 
595 
572 
595 
595 
572 
572 
572 
572 
558 
558 
595 
b95. 
530 
558 
546 
545 
595 
54.6 
546 
546 
572 
572 
572 
538 
546 
557 
595 
537 
546 
546 
538 
528 

Vergleiche ferner in heutiger Nummer Seite 
613. H. M. 
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. Neue Arzneimittel. Harn beobachtet. Nach Darreichung ver-
Alypin ist das primäre salzsaure Salz hältnismäßig kleiner Mengen läßt sich im 

des Benzoyltetramethyldiaminoäthyldimethyl- Harn eine Base mittels Jodkaliumjodid nach
carbinol. Es ist ein schön kristallisierter, weisen; welche Aenderungen die Substanz 
nicht hygroskopischer Körper, der bei 169 o im Körper erfährt, konnte noch nicht fest
schmilzt und in Wasser äußerst leicht lös- gestellt werden. 
lieh ist. Die Lösung reagiert neutral und Cardiacus Bonavera ist ein aus italien
wird durch Zusatz mäßiger Natriumbikarbo- ischem Cardiacus bereitetes Präparat, das 
natmengen nicht getrübt. Zur Sterilisation gegen Arteriosklerose, verschiedene Herz-, 

-., lassen sich die wässerigen Lösungen 5 bis Lungen- und Nierenleiden empfohlen wird. 
10 Minuten lang auf freier Flamme kochen, Cenaton-Watte besteht aus reiner Char
ohne verändert zu werden oder an anästhe- piebaumwolle, mehreren Lagen Zellstoff und 
sierender Wirkung zu verlieren. Längeres einer deckenden Mullschicht. Darsteller: 
Kochen ist nicht anzuraten. Im Autoklaven ]}Ioritx Böhme in Berlin N. 24. 
20 Minuten unter einer halben Atmosphäre Cornutol ist nach Apoth.-Ztg. 1905, 577 
Ueberdruck erhitzt, reagieren sie gegen ein fettfreies Mutterkornextrakt, das in 
Lackmus nur in Spuren von Säure. Durch Mengen von 0,3 bis 2 ccm unter die Haut 
Zusatz eines Tropfens Natriumbikarbonat- gespritzt oder in Gaben von 0,6 bis 2 ccm 
lösung wieder neutralisiert hat das Präparat I eingenommen wird. Darsteller H. K Mnl
an Wert nichts verloren. Die 2- und 4 proc. l ford Company in Philadelphia. 
Lösungen sind recht gut haltbar, verdünntere Hautextrakt, das vom Schwein und 
Lösungen können aber mit der Zeit Frosch gewonnen wird, ist von Faivre
schimmelig werden. Das Alypin wird von Poitiers (Allgem. homöop. Ztg. 1905, 30, 
den Schleimhäuten und dem Unterhautzell- in homöopatischer Zubereitung als Körnchen 
gewebe leicht aufgenommen. E. Impens und in Lösung eingegeben, wie auch unter 
in Elberfeld hat nach Deutsch. med. Wochen- die Haut gespritzt worden, um verschiedene 
schrift 1905, 1154 nach Einspritzungen Hautleiden zu behandeln. 
4- bis 5 proc. Lösungen keine örtlichen Keimol wird aus Phenylsalicylat, 'rhymus 
Entzündungen oder Nekrose beobachtet. vulgaris, Gaultheria procumbens und Mentha 
An anästhesierender Wirkung übertrifft es piperita hergestellt. Anwendung: als, inner
das Kokain, wie es auch weniger giftig als liches und äußerliches Antiseptikum. Eine 
dieses ist. Besonders eignet es sich, die 40- bis 50 proc. Verdünnung soll Diphtherie· 
Empfindlichkeit der Hornhaut des Auges und Typhusbazillen sowie Streptokokken in 
herabzusetzen bezw. auszulöschen. Längere einer Minute töten. Darsteller: Keimol 
Anwendung von 0,025 proc. Alypinlösung chemical Company in Baltimore, Md., U. S. A. 
stumpft die Empfindlichkeit ab, 0,05 proc. N ervosan, ein Kräftigungsmittel, wird in 
Konzentration löscht den Reflex aus und Fachblättern ohne Angabe dei: Zusammen-
1- bis 2proc. Augenwässer machen die setzung von E. Nadolny &; Cie. in Basel 
Hornhaut nach 60 bis 7 5 Sekunden voll- empfohlen. 
ständig unempfindlich. Kurz nach dem Platt's Chlorides enthalten 40 pCt Zink-, 
Einträufeln einer 2 proc. Lösung stellt sich 20 pCt Blei-, 15 pCt Calcium-, 15 pCt 
ein schnell vorübergehendes Brennen ein, Aluminium-, 5 pCt Magnesium- und 5 pCt 
das weniger unangenehm ist, als das einer Kupferchlorid. Anwendung: zur Desinfektion. 
entsprechenden Koka'inlösung. Die Alypin- Darsteller: Henry B. Platt in New-York. 
anästhesie dauert 8 bis 10 Minuten. Eine Psorialan wird nach Boquillon-Limousin 
Pupillenerweiterung ist weder während dieser durch mehrstündiges Einwirken von Margarin
Zeit noch nachher zu beobachten, wie auch säure auf gelbes Quecksilberoxyd bei 180 o 
das Auge nach Beendigung der .Anästhe- erhalten. Es bildet einen rosafarbenen salben
sierung so wenig angegriffen ist, als ob es artigen Körper der angenehm riecht und 
gar nicht behandelt worden wäre. Die eigentümlich fadenziehend ist. Anwendung: 
tötliche Gabe für Hund und Katze beträgt bei verschiedenen Hautkrankheiten, Blut- und 
ungefähr das Doppelte der des Koka'in. Unterschenkelgeschwüren sowie Furunkeln. 
Nach mittleren Gaben wurde nie Eiweiß im H. Menfael. 
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Spezialitäten. 
Opaline-Suppositorien enthielten Morphin. 
Orientalisches Enthaarungspulve~ en~~ält 

nach Pb arm. Kai. 1905 außer W 01zenstarke 
26 9 pCt Aetzkalk und 13,2 pCt Schwefelarsen. 
D~rsteller: W. Kraus in Köln. . 

Orysol ist Natriumsulfit, als Konservierungs-
mittel empfohlen. . 

Ovonin ist ein aus Pflanzen bereiteter Haar-
balsam. . 

Pagetol ist ein flüssiges Insektenvertilgungs
mittel unbekannter Zusammensetzung. 

Palmyren ist ein französisches Trippermittei 
'l.nbekannter Zusammensetzung. 

Panutrin besteht nach Ried,el's Mentor aus 
Lebertranpulver, Calciumglycerophosphat, Le
cithin u. a. 

Pelsitin, Dr. med. Franke'!! besteht angeblich 
aus 390 g Folliuuli Phaseoli, 30 g Folia Betulae 
albae, 17 g Stigmata Mai:dis, 17 g Semen Lini, 
lö g Herba Equiseti majoris, 15 g Folia Uvae 
Ursi und 8 g Folia Trifolii. Darst1:1ller: Bellevue
Apotbeke in Berlin. 

1•eltine ist ein französisches Abführmittel 
unbekannter Zusammensetzung. 

Perkresan ist ein Desinfektionsmittel un be
kannter Zusammensetzung. 

Pflanzentee bei Magenkatarrh besteht nach 
Mörner (Svensk Farm. Tidskr.) aus Zweigen und 
Blättern von Berberis, Stengeln, Blättern und 
einigen Blüten von Hopfen, Schafgarbe, schwarzen 
Johannisbeeren, Himbeerblättern, Polygonum 
Convolrnlus, Heidelbeeren, Lykopodium und 
verschiedenen Gräsern (Agrostis, Anthoxantbum 
J<'esluca. und Phleum). ' 

Phellosine wi~d nach L'Union pharm. aus 
Korkabfällen und einer Lösung von Nitrocellu
lose in Aceton dargestellt. 

Phosazon ist ein Desinfektionsmittel unbe
kannter Zusammensetzung. 

Pilule~ orientales bestehen nach Mitteilung 
des Berlmer Polizeipräsidium aus einer bitteren 
Extraktmasse mit einer Füllung verschiedener 
Stärkemehle, eines aromatischen Samens einem 
Eisenpräparat und sind m er k 1 ich ; r s e n -
h a I t i g. Darsteller: Pharmaeie Ratie in Paris. 
Pharm. Ztg. 1905, 20. Nicht zu verwechseln 
mit den Pilules orientales (siehe Pharm. 
Centralh. 44 [1903], 920). 
_ Pnenmadol, ein }:iundwasser, ist eine Lösung 

von_ 1 ~ Chlorkalk m 400 g Wasser und 40 g 
W emgeist. 

Pomerin ist . eine Flüs„igkeit, die nach der 
D!og.-Ztg. Wem- und Citronensäure in der 
Linionade_ndarstellung ersetzen soll. Zusammen
setzung _ ist unbekannt. Darsteller: Lehrnann 
,J; Voß m Hamburg. 

. Pou~ de _Iait complet Klaus wird durch 
e_me e1~nartige Trocknung hergestellt und 
li?fert mit Wasser eine _homogene Emulsion 
die durch . Lab zum femkörnigen Gerinne~ 
gebracht wird. Vergl. Pharm. Centralh 46 
[19051, 616. . 

Poudre pour l'entretlen des cheveux, besteht 
nach .Aufrecht aus 5 pCt Salicylsäure, öO pCt 
Borsäure und 45 pCt Borax. Darsteller: Fer
dinand V andaele in Brüssel. 

Poudre ravissante dürfte nach Dr . .Aufrecht 
aus 40 pCt unreinem Zinkoxyd und 60 pCt 
Speckstein bestehen. Darsteller: Madame Rosa 
Schäffer in Wien. 

Dr. Pristley's Mundwasser. 6 kg .~0.proc. 
Weingeist, 1,5 kg Wasser, ~? g Ce~ernol, 4~. g 
Pfefferminzöl, 10 g Fenchelol, 25 Tropfen tur
kisches Rosenöl. 

puffi ist ein Yertilgungsmittel für Ungeziefer, 
das nach dem Altonaer Chemischen Unter
suchungsamte eine grüngefärbte Mischung von 
Petroleum und Amylacetat war. 

Purgin ist ein küstliches Mineralwasser. 
Puritas, ein Zahnpulver, ist ein parfümiertes 

Gemisch aus 6 g medizinischer Seife, 10 g 
präparierter Kreide, 3 g Florentiner Lack, 1 g 
Alaun. 

Purose besteht hauptsächlich aus Kochsalz 
und freier Benzoesäure neben Zucker und Sal
peter. Anwendung: Zur Fleischerhaltung. 

Quassin ist nach G. eh R. Fritx, ein Quassia
holz-Auszug. Anwendung: Zur Vertilgung von 
Ungeziefer auf Pflanzen. 

Ramin. Eine Einreibung bei Gicht, Rheu
matismus u. dgl. Nach Mörner (Farm. Tidskr.) 
10 g gewöhnliches Kochsalz, 10 ccm Branntwein, 
30 g Salmiakgeist und 0,25 g Kampher in einem 
halben Liter Flüssigkeit. 

Rathjen'sehe Kompositionsfarbe besteht nach 
Pharm. Kai. 1905 aus 33 Gewichtsteilen Seheil
lack, 41 pCt fuselhaltigem Spiritus und 26 pCt 
Eisenocker. 

Rattekal ist ein 0,3 pCt Phosphor enthalten
des Rattenvertilgungsmittel. Darsteller: Ernst 
Freyberg in Delitzsch 5. 

Rausch's Haarwasser dürfte nach Ley etwa 
folgend zusammengesetzt sein: 1 g Chinaextrakt 
1 g_ ~antharidentinktur, 1 g Glycerin, 4 7 g 
destilherte.~ Wasser, 50 g Spiritus, 10 Tropfen 
Bergam?ttol, 1 Tropfen Pimentöl, 2 Tropfen 
Zuckertinktur, 7 Tropfen spirituslösliches 
Chlorophyll. 

Regensburger Freßpulver „Bauernfreude". 
Nach Tretxel: 30 pCt gereinigte Knochenasche, 
5 pCt Koch!3alz und organische Stoffe, die zum 
Teil aromatische Kräuter sind. Nach Rößler: 
20,55 pCt Kochsalz, 25,52 pCt Knochenmehl 
und 53,92 pCt Pflanzenpulver. 

Reichel's Malzeisenpulver besteht aus O 6 pCt 
lösliches Eisen enthaltendem trockenem Malz
p~lver. Darsteller: Otto Reichel in Berlin SO. 23, 
Eisenbahnstraße 4 . 

Rheuma-Papier. Ein Blatt war nach dem 
~resdn. Chem. Untersuchungs-Amte mit 4 g 
emer_ Masse aus Pech, Terpentin und W acbs 
bestrichen. 

H. Ment~el. 
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Ist destilliertes Wasser giftig? / oxalsaure Konkremente handelt, ferner bei 
Ueber diese Frage hielt Dr. Axel Winckler ve~ehiedenen .Blasenkatarrh.an, sowie bei 

im Oktober v. J. auf der Jahresversammlung b~gmnender Nieren- ~nd Nierenbec~en-Ent~ 
des Allgemeinen . Deutschen Bäderverbandes zundung. Soda~n 1St es angezeigt bei 
einen Vortrag, der in der Balneol. Central- manchen Kra.nkh.eite.n der Verdauungswe~e, 
zeitung 1905, Nr. 7 und 8 veröffentlicht ist. beso~ders bei gichtischer saurer Dyspepsie, 
In demselben beweist der Vortragende, daß nervösem. ~agenkrampf, Lebera~schoppung, 
das destillierte Wasser nicht allein n ich t Gallenstembildung und katarrhalischer Gelb-

:.S" i f t i g I wie vielfach angenommen wird, sucht .. Auch bei nervö~en Reizzus!änden 
sondern vielmehr ein ausgezeichnetes H e i 1- versch10dener .Art kann eme solc~e Tri~~kur 
mit t e I ist. Als letzteres ist es zu Spül- v?n Nutz~n sem. Als Gege?anze1gen mussen 
oder Schwemmkuren geeignet und es gibt die orgamschen Herzaffektionen gelten. 
kein besseres Mittel, die Hamwege aus- Aus der großen Zahl weiterer Beweise 
zuschwemmen und der Bildung neuer Kon- seien noch folgende hervorgehoben. 
kremente vorzubeugen, wie diese Wirkung Huckard empfiehlt als Trinkkur bei der 
bei den indifferenten Thermen (Akrato- Behandlung der Cardiosklerose die Wässer 
thermen) längst bekannt ist, welche sie ihrer von Evian, weil sie sehr schwach mineral
Reinheit oder Aehnlichkeit mit destilliertem isiert sind, indem er sagt, daß sie vierzehn
Wasser verdanken. Dasselbe gilt von sehr oder fünfzehnmal schneller ausgeschieden 
schwach mineralisierten Heilquellen, z. B. werden, als gemeines Wasser. Auch solle 
von der Wernarzer Quelle in Brückenau, die man weniger darauf sehen, was die Wässer 
nur 0,14 g feste Bestandteile im Liter ent- in den Körper hineinbringen, sondern man 
hält und eben deshalb eine stark harn- müsse vielmehr beachten, was sie heraus
treibende Wirkung besitzt. schaffen. Gkiai:s hat nachgewiesen, daß 

Die Aufsaugung getrunkenen Wassers diese Wässer die Vorgänge der Osmose 
l1ängt in erster Linie davon ab, ob das durch einen schnelleren intrazellularen Kreis
betreffende Wasser dem Blute gegenüber lauf erleichtern und dadurch die organischen 
hypotonisch, isotonisch oder hypertonisch ist. Umsätze lebhafter machen, daß sie den 
Schon Liemg hat in seinen «chemischen Harnstoff, dieses physiologische, hervor
Briefen» (1851) gesagt, daß man nüchtern ragende Diuretikum, vermehren und dadurch 
alle zehn Minuten ein Glas gewöhnliches die Harnausscheidung steigern und endlich, 
Brunnenwasser trinkend etwa 20 Gläser zu da13 sie die Harnsäure, das Gefäßverengende 
sich nehmen könne. Setzt man dem Gift, vernyndern und durch diese harnsäure
Brnnnenwasser dreiviertel bis 1 pCt Koch- widrige Wirkung die Neigung zum Gefäß. 
salz, also soviel, wie das Blut enthält, zu, krampf und zur Steigerung des arteriellen 
so sei es kaum möglich, von diesem WaMer Druckes bekämpfen. Warum, fragt Vor
mehr als drei Gläser zu trinken, da sich tragender, empfiehlt er nicht geradezu das 
Völle, Druck und Schwere im Magen ein- mineralärmste Wasser von allen, das destill-
stellen. Trinkt man Salzwasser, dessen ierte Wasser? 
Salzgehalt größer ist, als der des Blutes, Schließlich sei noch darauf hingewiesen, 
so trete gerade da8 Gegenteil von Auf- daß destilliertes Wasser vielfach und lange 
saugen, nämlich Abführen ein. Zeit hindurch auf Schiffen, in den Tropen 

Die Aufsaugung eines Wassers geschieht usw. ohne Schaden getrunken wird, Ebenso 
um so leichter, je weniger feste Bestandteile unschädlich, wie destilliertes Wasser ist auch 
es aufgelöst enthält. Infolgedessen wird Schnee-, Eis- und Gletscherwasser. Um das 
destilliertes Wasser am leichtesten aufge- destillierte Wasser etwas schmackhafter zu 
saugt. machen, empfiehlt Vortragender, dasselbe 

Eine Trinkk ur mit destilliertem durch S eh ü t teln in der FI asch e mit 
Wasser ist angezeigt: Bei vielen Krank- Luft zu durchsetzen. 
heiten der Harnwege, namentlich bei Bildung Vergleiche hierzu Pharm. Centralh. 39 
von Harnsand und Harngries, gleichviel ob (1898], 821. -tx.~ 
es sich um harnsaure, phosphorsaure oder 
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• a h r u n g s mit I e 1 • Chemie. 

Ueber Trockenlllilcb, 
welche unter der Bezeichnung poudre de 
1 a i t c o m p l et Klaus von der Schokolade~
fabrik J. Klaus in Locle und Morteau m 
den Handel gebracht wird, berichtet Pro
fessor A. Jaquet in dem Corresp.-Bl. f. 
Schweiz. Aerzte 1904, 7 45 etwa folgendes: 

Diese Trockenmilch wird nach dem Just
Hatmaker'schen Verfahren gewonnen. Letz
teres besteht darin, daß die Milch in fei~em 
Regen auf zwei in entgegengesetzter fächt
ung sich drehende Zylinder fällt, welche von 
innen mit Dampf von 3 Atmosphären Druck 
bis 1000 übersteigend erhitzt werden. Die 
Zylinder sind parallel angeordnet, so daß 
zwischen denselben ein freier Raum von nur 
1 bis 2 mm übrig bleibt. Im Augenblick, 
wo die Milch in dünnem Strahl die Zylinder
fläche erreicht, tritt eine sofortige Verdampf
ung ein, indem sich zwischen Milch und 
Zylinderfläche eine Wasserdampfschicht bildet. 
Diese verhindert eine unmittelbare Berühr
ung der Milch mit der heißen Fläche und 
somit eine Ueberhitzung des Präparates. Die 
in Bewegung erhaltenen Zylinder bringen die 
verdampfte Milch in den freigelassenen Spalt, 
wo sie zusammengepreßt wird. Augenblick
lich wird hier die Milch getrocknet, ohne daß 
sie Zeit hätte, ins Sieden zu geraten. Da 
die Zylinder in der Minute sechs Umdreh
ungen machen und die Milch · höchstens 
während einer halben Umdrehung mit den 
Zylindern in Berührung kommt, so erfordert 
der ganze Trocknungsvorgang höchstens 
5 Sekunden. Das dünne zusammenhängende 
Milchblatt wird durch einen der Walze dicht 
anliegenden Schieber abgenommen und fällt 
in ein darunter befindliches Gefäß. In diesem 
Zeitpunkt ist die Milch noch warm und feucht. 
Die weitere Trocknung findet selbstätig durch 
die fortschreitende Abkühlung statt worauf 
dann die MaBSe gebrochen und gesiebt 
wird. 

Das s? gewonnene pulverförmige Präparat 
stellt kleme Schüppchen von hellgelber Farbe 
dar, ist_ leich_t zerre~blich, fühlt sich fettig an 
und besitzt emen leicht aromatischen, an ge
kochte Milch erinnernden Geruch. Mit 
warmem Wasser gibt dies Pulver eine voll
stln dig gleichmäßige Emulsion, 

die sich von der natürlichen Milc~ kaum 
unterscheidet. Zu diesem Zweck Wird das 
Pulver zunächst mit einer kleinen Meng~ 
heißen Wassers zu einem homo~enen Brei 
verrieben und darauf die erforderltche Menge 
warmen Wassers unter beständigem Um
rühren hinzugesetzt. Der ~esch~ack _der 
so erhaltenen Milch unterscheidet steh mcht 
von gekochter oder besser sterilisierter Milch. 
Die mittlere Zusammensetzung der wasser
freien 'l'rockenmilch wurde, wie folgt, ge
funden: 28, 7 6 pCt Fett, 38, 19 pCt Zucker, 
26 13 pCt Gesamteiweiß und 6, 7 pCt Asche. 
D~m entsprechend würden 136 ~ Troc~en
milch zur Herstellung von 1 Liter Milch, 
welche der mittleren Zusammensetzung der 
Kuhmilch entsprechen würde, genügen. Wird 
diese Milch bei Zimmerwärme aufbewahrt, so 
erfährt die Acidität derselben nach 48 Stunden, 
ja sogar nach 7 2 Stunden keine nennenswerte 
Veränderung. Nach im Carnegie-Labora
torium in New-York ausgeführten Versuchen 
hat sich das Milchpulver als vollkommen 
keimfrei erwiesen. 

Die Labgerinnung der aus Milchpulver 
hergestellten Milch unterscheidet sich von 
der normalen dadurch, daß die Gerinnungs
fähigkeit zwar nicht aufgehoben ist, man 
aber an Stelle eines zusammenhängenden 
Klumpens einen körnigen Brei erhält, wie 
dies bei der Labwirkung auf Frauenmilch 
der Fall ist. Setzt man jedoch der Milch 
aus Milchpulver 1 proc. Chlorcalciumlösung 
zu, so gerinnt sie nach 10 Minuten zu einer 
festen Masse und nach einer Stunde hat sich 
die Masse zusammengezogen und opali
sierendes Serum ausgepreßt. Calciumchlorid 
allein, selbst in bedeutenden Mengen zu
gesetzt bleibt ohne Wirkung. 

Während bei sterilisierter Flaschenmilch 
sich oft der abgeschiedene Rahm zu festen 
Butterklumpen zusammenballt, welche sich 
beim Erwärmen nicht mehr vollständig emul
gieren lassen, zeigt die Milch aus Milchpulver 
eine feine gleichmäßige Emulsion, deren Fett
kügelchen meist einen Durchmesser von weniger 
als 0,01 mm und nur einige von 0,05 bis 
0,07 mm haben. Diese Gleichmäßigkeit wird 
noch erhöht, wenn man die Milch einige 
Minuten in der Flasche schlittelt. Außer-
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dem erhält die Milch durch Sättigung· mit von Amylumkörnern im Maiskorn, um selbst 
Luft einen besseren Geschmack. in Getreidemehlmischungen das Maismehl 

Nach Angabe von W. S. Magill hat sicher nachzuweisen. Das Maiskorn besitzt 
die Ernährung von 850 Kindern im Alter ein horniges und ein mehliges Endosperm. 
von 5 Tagen bis 2 Jahren mit der Trocken- Die Stärkekörner des ersteren sind gröRer 
milch die Erwartungen übertroffen. als die des letzteren. Sie sind streng secl1s-

In Bezug auf die Haltbarkeit des Milch- seitig, alle gleich groß und hängen fest unter
pulvers teilt der Verfasser mit, daß eine einander zusammen. Jedes besitzt einen 
Probe die Hin- und Rückreise von New- deutlichen kreuzförmigen Spalt als Schicht-

... York nach Shanghai gemacht bat, ohne ungszentrum. Läßt man auf diese Stärke 
nachher die geringste V(;lränderung aufzu- des hornigen Endosperms einen Wasserstrahl 
weisen. Fünf S Monate alte Präparate, fließen, während sie sich auf einem leinenen 
von denen vier in Holzkisten und eins offen Tuche befindet, so bleibt sie zurück. Die 
aufbewahrt waren, hatten sich tadellos ge- kleinere vielfach rundliche Stärke des Mehl
halten, und die daraus bereitete Milch be- endosperms zeigt einen undeutlichen oder 
saß nicht. den geringsten Beigeschmack. keinen Spalt, sie zerfällt leicht in ihre 

Sollten weitere Versuche die allgemeine Einzelkörner und geht durch die Leinwand 
Verwendbarkeit der Trockenmilch für die hindurch, wenn man sie unter dem Wasser
Ernährung kleiner Kinder endgültig dar- strahle wäscht, ganz analog wie sich hierin 
legen, so würde man in diesem Präparate die gewöhnlichen Brotmehle aus Getreide 
ein solches besitzen, welches eine Reihe von verhalten. Der Hauptunterschied zwischen 
unverkennbaren Vorteilen bietet. Aber nicht den beiden in jedem Korn enthaltenen Mais
allein zur Kinder~rnährung kann das Milch- stärkesorten liegt aber darin, daß die des 
pulver Verwendung finden, sondern auch mit hornigen Nährgewebes mit Wasser auf 105° 0 
Wasser zu einem Brei angerührt im Verein erhitzt nicht völlig verquellen, sondern ihren 
mit Schokolade, Kaffee, Suppen, Breispeisen, Spalt und ihre Umrisse erhalten zeigen, die 
'funken und dergl. zur Krankenernährung des Mehlendosperms sich umgekehrt ver-
dienen. H. M. halten. 

Zum Nachweis weicht man 25 g von 
Der Nachweis des Maismehls leicht gebackenem Gebäck ß Stunden in 

im Brot. Wasser auf und wäscht auf einem leinenen 
Es ist mit nicht geringen Schwierigkeiten Tuche im dünnen Wasserstrahle aus, bis das 

verknüpft, in Gebäcken einen Zusatz von Waschwasser klar abfließt. Das zurück
Maismehl nachzuweisen. Infolge der unzu- bleibende Gluten wird vorsichtig für sich 
reichenden heutigen Methoden blüht gegen- im dünnen ·strahle weiter gewaschen und 
wärtig besonders in Italien die Verfälschung das Waschwasser hiervon, welches die frag
des Backmehles mit weißem, sowie mit liehen· Maisstärkekörner neben größeren Ge
amerikanischem Maismehl. Der Militär- treidestärkekörnern enthält, wird absetzen ge
apotheker und Chemiker Vineenxo Celli lassen. Bei B rot macht man einen 'reig 
in Rom veröffentlicht eine durch Mikro- aus 100 g mit 50 ccm Wasser durch kneten 
photographien erläuterte Arbeit hierüber in in einem Mörser und läßt ihn mehrere 
der Revue Internationale des falsifications Stunden stehen. Alsdann verfährt man wie 
1905, 11. vorher. -del. 

Die chemischen Farbreaktionen der ein- · -~---
zeinen Mehle versagen bei Mischungen und Ein neues Diuretikerbrot 
man muß da.her zum Mikroskop greifen, bespricht Bardet in der Societe de Thera
aber auch hier gelingt der direkte Nachweis peutique (25. I. 05). Es besteht aus dem 
der gänzlich veränderten und verkleisterten Mehl von Soja hispida, das mit wenig Ei, 
Stärkekörner oft trotz zahlreicher Präparate Butter und Hefe zu einem leichten Weiß
ebensowenig, wie die polarimetrische Prüf- brot verbacken wird. Je 50 g von diesem 
ung der verquollenen Körner zu sicheren Gebäck enthalten 14 g Eiweiß. 
Ergebnissen führt. Celli benutzt nun die Bul. Se. Pkarmacol. 0. R. 37. .A. 
verschiedenen Eigenschaften der beiden Arten 
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Safranverfälsohung. 
Auf eine häufige Safranverfälschung, die 

sich der chemischen Prüfung zumeist und 
der mikroskopischen Prüfung sehr leicht 
entzieht, macht unter Beifügung von Ab
bildungen A.. Nestler aufmerksam. Unter
sucht man Safrannarben unter Olivenöl, so 
kann man häufig den Narbenlfest anhaftende 
Kristalle von sehr verschiedener Kristallform 
beobachten. In vielen.,,.~Fällen gelang es 
durch vorsichtiges Sammeln dieser Kristalle, 
die durch den Safranfarbstoff gelb gefärbt 
sind und deren Aggregate im Lupenbilde 
nur als orangegelbe Flecke auf den Safran
narben erscheinen; ihre Natur näher zu be
stimmen. In kaltem Wasser erwiesen sie 
sich als allmählich, in warmem Wasser als 
leicht löslich, in Alkohol und Aether sind 
sie unlöslich. a-Naphthol und Schwefelsäure 
geben Violeitfärbung. ( Molisch 's n e u e 
Zuckerreaktion.) Nach alledem war 
an einer Verfälschung mit Zuck er nicht 
zu zweifeln. V ersuche des Verfassers über die 
A~sführba~keit. einer derartigen Verfälschung 
zeigten, wie leicht es möglich ist, nicht un
erhebliche Mengen Rohrzucker dem Safran 
zuzusetzen. Di~elben zerfließen vermöge 
der hygroskopischen Eigenschaften des 
S_afranfarbstoffes auf den Narben und bilden 
~1?en nur unter Olivenöl kenntlichen kristall
m1schen Ueberzug. An der Asche läßt sich 
s~lch eine Fälschung nicht erkennen, während 
die _Beschwerung mit Bar y t oder mit 
K~lisalpeter und Borax, von derVerf. 
gleichfalls Fälle anführt, dort zum Ausdruck 
kom~t. Alter Safran zeigt vielfach, wenn 
er mit Zucker beschwert ist, einen grau
weißen U eberzug, den man früher für eine 
n~türliche. Efflorescenz der Narben hielt. 
Di~ chemISche Prüfung auf Zucker versagt 
beu~ Safran, da dieser selbst nicht uner
h~bliche Mengen von Zuckerarten enthält. 
F_ur alle „s~fran~roben empfiehlt sich daher 
di~ sor.~ältige mikroskopische Prüfung unter 
Ohvenol H"' f' Tr · au ig~r als Rohrzucker scheint 

auben- und Milch-Zucker zur Fälschung 
Verwendung zu finden. -del. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, ~' 337. 

Der Nachweis 
und die Bestimmung der Bor-

säure in Butter 
hat nach der amtlichen Anweisung durch 
Verseifen mit alkoholischer Kalilauge, Ver· 
aschen und Prüfung der mit Salzsäure über
sättigten Asche mit Kurkuma zu geschehen. 
Diese Methode hat bei Benutzung größerer 
Fettmengen, wie es bei sehr geringem Ge
halte an B o r säure notwendig ist, Nach
teile, weil die Masse beim Verdampfen und 
Glühen stark schäumt und die schließlich 
übrig bleibende Aschemenge sehr groß 
ist. 

M. Monhaupt (Cham. -Ztg. 1905, 362) 
empfiehlt daher in solchen Fällen eine wässer
ige Extraktion des Fettes im Seheidetrichter 
oder in einem großen weithalsigen, nach 
Art einer Spritzflasche eingerichteten Kolben. 
Eine größere Menge Fett wird in dem Kolben 
abgewogen, ein abgemessenes Volumen 
Wasser zugesetzt und das Ganze bei 50 
bis 600 0 kurze Zeit kräftig durchgeschüttelt. 
Nach der Klärung wird die unter dem Fette 
stehende milchige Flüssigkeit langsam in ein 
geeignetes Gefäß abgefüllt, auf die Anfangs
temperatur abgekühlt und filtriert oder auch 
nicht filtriert. Von dieser FJlissigkeit wird 
eine aliquote Menge nach vorherigem Zu
satze von Kalilauge bis zur starken Alkalität 
verdampft und verascht, die Asche mit 
heißem Wasser in ein 11 O ccm -Kölbchen 
gespült, zur Marke aufgefüllt und filtriert. 
100 ccm dieser Lösung werden dann nach 
der Methode von Jörgensen titriert. Für 
die Berechnung muß man den Gehalt der 
Butter an Wasser, Salz und Milchbestand
teilen in Rücksicht ziehen weil dieser ja in 
das wässerige Extrakt ~it übergeht. Im 
allgem?ine~ kann man dafür mit genügender 
Genamgke1t 15 ccm auf 100 g Fett in 
Anrechnung bringen. 

Für B o r a x gilt die Methode in gleicher 
~ e!se. . Bei der direkten Verasehung wird 
ubr1gens auch das im Kochsalze in Form 
von Boracit etwa enthaltene Bor mit be
stimmt, während das bei der geschilderten 
Methode wegen der Unlöslichkeit des Boracits 
in Wasser nicht der Fall ist. -he. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Unterschiede 
zwischen Rhizoma Zingiberis 

und Zedoariae 
sind von Prof. Dr. Tschirch festgestellt 
worden. Sie bestehen der Hauptsache nach 
darin , daß bei Rhizoma Zingiberis die 

., Epidermis aus dünnwandigen Zellen besteht, 
deren Querwände 1 bis 11 / 2 Mikren dick 
sind und nicht in ..J;!aare auslaufen, daß eine 
mehrschichtige Hypodermis vorhanden ist, 
daß das Parachym aus dünnwandigen Zellen 
besteht, die keinerlei Wandverdickungen auf
weisen und daß die Stärkekörner, die meist 
zwischen 13 und 26 Mikren lang sind, 
meist weder Schichtung noch Kern erkennen 
lassen. Dagegen besitzt das Rhizom der 
Zedoaria eine dickwandige Epidermis, deren 
Querwände 4 bis 8 Mikren dick sind. Einige 
Epidermiszellen sind zu Haaren ausgezogen, 
welche 1 bis 6 zellig und bis 1 mm lang 
sind. Die Haare sind entweder gerade oder 
einmal gekrümmt, werden bis 48 Mikren 
dick und zeigen am Grunde viele spalten
förmige Tüpfel. Das Hypoderm ist 1 bis 
2 schichtig. Das Parenchym des Rhizom 
besteht aus dünnwandigen Zellen, deren 
Wände jedoch unregelmäßig verdickt und 
meist verbogen sind. Die Stärkekörner 
zeigen sehr häufig einen· deutlichen Kern 
und deutliche Schichtung, sie sind meist 30 
bis 40 Mikren lang. J. K. 

Schweix. Woeh~nsckr. f. Chem. u. Pkarm. 
1905, 126. 

Folia Djamboä. 
Die Blätter von Ph y d i u m g o y a v a 

(Myrtaceae ), die gegen Diarrhöe gebraucht 
werden, enthalten nach Altan: 

Harz 3,150 
Fette Oele 5,.990 
Aether. Oel 0,365 
Chlor@phyll 0,395 
Gerbstoff 91150 
Mineralsalze 3,950 
Cellulose 77,000. 

Das Harz schmilzt bei 18 90, es ist 
citronengelb, riecht schwach aromatisch und 
ist löslich in Chloroform, Aether und Alko-

hol. Jodzahl 115, Säurezahl 89, Verseifungs
zahl 131. 

Das f e t t e O e I ist gelbgrün und riecht 
angenehm, es löst sich ganz in Chloroform, 
teilweise in Alkohol und Aether. Schmelz
punkt 1350, Jodzahl 1991 Säurezahl 951 

V erseifungszahl 13 7 . 
Das durch Wasserdampfdestillation er

haltene ätherische Oe! ist gelbgrün und 
von sehr aromatischem Geruch der von 
Eugenol herrührt; es ist löslich in Aether, 
Alkohol und Chloroform. Mit Schwefelsäure 
färbt es sich grün, mit Bromdämpfen orange
gelb. Bruttoformel C13H190 4 (? der Ref.); 
Dichte 1,069; Siedepunkt 2370, 

Der Gerbstoff ist braun und unlöslich 
in Alkohol; er reduziert alkalische Kupfer
lösung und gibt mit Eisensalzen einen 
schwarzblauen Niederschlag. Seine Brutto
formel wird zu C7H50 4 (? der Ref.) ange-
geben. .A.. 

Rep. de Pharm. 1904, 412. 

Die Cobb'sche Gummikrankheit 
des australischen Zuckerrohrs 

wird nach 0. F. Smith (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep. 18) veranlaßt von einer Bakterienart, 
die bereits l,obb aufgefunden, aber nicht 
sicher als Ursache der Krankheit hatte nach
weisen können. V erf. bezeichnet sie als 
Pseudomonas vascularum Oobb. Er 
konnte sie mit Leichtigkeit aus kranken 
Rohrstengeln in Reinkultur züchten und 
mit der Reinkultur durch Nadelstiche in 
die Blätter gesunde Pflanzen der Varietät 
Common Green Cane infizieren. Sie 
zeigten nach einiger Zeit alle Symptome 
der Gummikrankheit und enthielten in den 
Gefäßen den charakteristischen gelben Schleim 
mit einer Reinkultur der Pseudomonas. Daß 
andere Zuckerrohrvarietäten sich gegen die 
Infektion viel widerstandsfähiger zeigten, 
glaubt Verf. auf eine größere Acidität des 
Saftes zurückführen zu müssen. Durch Ein
führung dieser widerstandsfähigeren Rohr
arten in die Kulturen sind bereits gute 
Resultate in der Bekämpfung der Krankheit 
erzielt worden. -ke. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Gelegenheitsvergiftungen mit 
Eserin 

beobachtete ganz zufällig G. G. Speer in 
Los Angeles, und zwar das eine . Mal bei 
Heufieber und das andere Mal bei Regen
bogenhautentzündung; im ersten Falle hatte 
er je einen Tropfen einer sonst sehr wohl
tätigen 1 proc. Lösung in jedes Nasenloch 
geträufelt, als auf einmal eine Patientin 
Herzschwäche und .Angstgefühl, Totenblässe 
und kalten Schweiß zeigte. Das andere 
Mal bei der Regenbogenhautentzündung 
hatte Speer einige Tropfen Eserin ins Auge 
geträufelt. Die Vergiftungserscheinungen 
verschwanden zwar nach wenigen Stunden, 
ohne Nachteile zu hinterlassen, waren jedoch 
heftig genug, um zu großer Vorsicht bei 
Anwendung des Eserin zu raten. .A. Rn. 

Therapeutic gaxrtte 1904, Nr. 7. 

Zur Beseitigung von Warzen, 
gegen welche Aetzungen nicht erfolgreich 
sind, empfiehlt Mantelin außer der Dar
reichung von 0,6 g Magnesia auf den Tag 
eine örtliche Behandlung mit folgender 
Mischung: 

Chloralum hydratum 1,0 
Acidum aceticum 1,0 
Acidum salicylicum 410 
Aether 4,0 
Collodium 15,0. 

Nach einem Monat waren 
spurlos verschwunden. 

die Warzen 
.A. 

Rep. de Pharm. 1904, 406. 

Die Farbe künstlicher Gebisse 
rührt in vielen Fällen von Zinnober her, es 
soll dem vulkanisierten Kautschuk nach 
Regnürr und Eilertsen bis zu 30 pCt 
Zinnober beigemengt werden. Wenn auch 
das Färbemittel unlöslich ist so können 
doch durch die Mundbakteri~n die den 
Kautschuk leicht angreifen Quecksilber
albumi~ate gebildet werden, die zu schweren 
allgememen Quecksilbervergiftungen den 
Anlaß geben können. 

Les ncuv. remM. 1905, 240. 
A,. 

Das Narcyl 
das Chlorhydrat des Aethylnareein, kristall
isiert aus Wasser in schönen, seidenartigen, 
prismatischen Nadeln vom Sehmp. 205 bis 
2060 O. Die wässerige Lösung gibt mit 
Alkali einen Niederschlag, der im Gegen
satze zu Narcein sieh im Uebersehusse des 
Fällungsmittels nicht löst. Die Allgemein
wirkung äu'.3ert sich nach den Versuchen 
von G. Pouchet und J. Chevalier (Chem.
Ztg. 1905, Rep. 7) in gesteigerter Erregbar
keit, der tetanische Krämpfe, bei Hunden 
nach mäßigen Gaben Schlafsucht ohne 
eigentlichen Schlaf folgen. Die Herz
kontraktionen werden unregelmäßig und 
verlangsamt, hauptsächlich durch Lähmung 
des Pneumogastricus und des Sympathicus, 
die auf bulbomedullärer Grundlage beruht. 
Die Atmung wurde erheblich beeinflußt, 
erst beschleunigt, dann verlangsamt ; der 
Tod tritt stets durch Atmungslosigkeit ein. 
Die Wirkung ist der der Morphinäther, be
sonders der des Heroin, ähnlich. In therapeut
ischen wirkt Nareyl verlangsamend auf die 
.Atmung und ist ein vorzügliches Husten
beruhigendes Mittel, da es die Erregbarkeit 
des Pneumogastricus vermindert. Gehirn, 
Bulbus und Rückenmark wird zunächst er
regt, d:.nn beruhigt. N arcyl besitzt eine 
lokale und bis zu gewissem Grade allge
meine schmerzmildernde Wirkung. Der 
Verdauungsapparat wird wenig beeinflußt, 
wenn auch die peristaltischen Bewegungen 
vermindert · werden. Narcyl ist ein gutes 
fonalgetikum, Antispasmotikum, besonders 
aber ein Hustenmittel. Es wäre auch zur 
Verminderung der Erregbarkeit vor Chloro-
formierung anwendbar. -he. 

Zur Behandlung des Schweiß· 
fußes 

wird in der· Armee folgende Formaldehyd
salbe nach Münch. med. W oehenschr. 1905, 
946, versucht: 50 g Sapo medicatus 
pulveratus, 300 g Formaldehydum solutu!ll 
(35proc.), 20 g Paraffinum solidum, 100 g 
Adeps Lanae anhydrieus 525 g Sebutll 
salicylatum, 5 g Thym;lum oder Oleu!ll 
Gaultheriae. -tx.-
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Photographische Mitteilungen. 

• swhtigan Amateuren, namentlich wenn s10 swh 
Unter der Bezeichnung Aktin-1 . Ze!tungspapier wird vie~fach von _unv?r-

autographie auf der Reise befinden, zum Eins Ch lagen 
beschreibt G. W. A. Kahlbaum (Chem.- der aus den Kassetten genommenen b e l ich -
Ztg. 1905 27) eine Erscheinung der Ein- t (\ t e 1:- P 1.a t t e n benutzt. Abgesehen . davon, 

. ' . daß swh dte scharfen Ecken der Platten sehr 
w1rkung von Metallen auf photographische leicht durch das dünne Papier stoßen können, 
Platten, deren Ursachen noch nicht fest- wo1urch dem Licht mehr oder weniger Eintritt 
gestellt sind. Das Hauptergebnis faßt Verf. geR~at.tet wird u?d Y erschlei~rung . die .unaus
lll folgenden Sätzen zusammen: Werden bler~lwhe Folge. ISt, ~.rucJrt .~1?h die Zeitungs-

. . . ilchnft schon bei verhaltmsmaßig kurzem Kon-
gewisse Metalle bei L1chta.bschluß unter takt entweder direkt sichtbar oder d11rch die 
Vermeidung des direkten Kontaktes zwischen allen hellen Papiersorte:i innewohnende aktinische 
zwei, mit den Schichtseiten einander zuge- Kr.aft unsic.htbar auf d1r Schic~t ab und kommt 
kehrte photographische Platten gelegt, 80 beim E,1tw10keln zum Yorschem. Bm. 
läßt sich nach nicht zu kurzer Expositions-
zeit (5 bis 28 Tagen) auf der unteren 

· Platte ein deutliches scharfes Bild entwickeln, 
während die obere Platte wenig oder nichts 
zeigt. Es herrscht also ein Unterschied 
zwischen unten und oben. Das macht den 
Eindruck, als ob von diesen Metallen eine 
der Schwere unterworfene Emanation ab
gegeben werde. Werden die Platten vertikal 
zu beiden Seiten der Metallplatte aufgestellt, 
so ist die Verschiedenheit der beiden Metall
seiten verschwunden. Desgleichen zeigt die Ein
wirkung bei verschiedener Entfernung des 
Metalls von den Platten eine Senkung und Ver
breiterung. Eigentümlich ist es, daß die äußeren 
Witterungsverhältnisse auf die Erscheinung 
von Einfluß zu sein scheinen •. Die ersten, im 
Sommer (Juli) gemachten Versuche, gaben bei 
fünftägiger Exposition einwandfreie Resultate, 
während im Oktober nach 28tägiger Belicht
ungsdauer nur ganz schwache, hauchartige 
Bilder erhalten wurden. Erst seit<lem das 
Dunkelzimmer ständig geheizt und zugleich 
Wasser verdampft wird, hat sich der Erfolg 
etwas gebessert, ist jedoch noch nicht völlig 
zufriedenstellend. Bisher ist Aluminium, 
Eisen, Nickel, Kupfer, Zink, Silber, Zinn, 
Gold, Blei und Uran untersucht worden, 
von denen nur Zink und Uran nach oben 
und unten gewirkt haben, jedoch ist die 
Wirkung nach unten wesentlich kräftiger. 

-he. 
Der photographisehe Entwickler Rodinal 

hat nach einer Untersuchung von Dr. J. Katx 
(Pharm. Ztg. 1905, 516) folgende Zusammen-
setzung: · 

8,2 g p-Amidopbenolhydrochlorid, 
52,'2 g Kaliumsulfit (K2S03 + 2 Aqua), 
24, 7 g Kaliumhydroxyd, 
57,4 g Wasser. -tx.-

Kleister zum Aufziehen von Celloldin
kopien. In einem reinen Gefäf& wird ein E~löflel 
Mais;tärko mit 10 Eßlöffel Waqser bis zur voll
ständig gleichmäß:gen Verteilung verrührt. Das 
Gemisch wird dann unter bestäudigem Umrühren 
gakocht, bis die Stärke dick und glasig geworden ist, 
darauf im kalten Wasser abgekühlt. Alle selbstan
gefertigten Kleister haben aber neben der immer
hin umständlichen Bereitung den Nachteil, daß 
sie nach kurzer Zeit zusammentrocknen, Knötchen 
bilden und sauer werden. Weit praktischer ist 
deshalb dia Verwendung des Klebstoff Bayer 
m Pulverform, der direkt aus der Büchse einfach 
nur auf die Rückseite der noch nassen Bilder 
aufgestreut wird und sie ohne Verschmieren, 
Fleckenbildung o::ler Knötchen sofort tadellos 
am Carton haften läßt. Bm. 

' Dttrch Wärme sieb ablösende Films. Vz'etor 
Beaume teilt mit, daU, als er ein Filmnegativ 
Edward'scher Abkunft, um es genauer zu be
trachten, der Petroleumlampe näherte, sich 
durch die Erwärmung die Gelatinoschicht von 
ihrer Unterlage unbeschädigt auf der ganzen 
Fläche ablöste. Die Wiederholung des Ex
perimentes mit mehreren anderen Films der
selben Abstammung ergab dasselbe Resultat. 
Die Nogative waren nicht gegerbt. Bm. 

Photo-Magaxine. 

Kalter Entwickler. Es ist verhältnismäßig 
wenig bekannt, daß die Ursache von Gelbschleier 
vielfach in zu niedriger Temperatur der Ent
wicklerlös11ngen begründet ist. Nach «Brit. 
Journ. Phob trat bei Entwicklerlösungen von 
3 bis 5 o O die Gelbfärbung trotz frischer Fixier
lösungen regelmäßig auf. Nach Erwärmen auf 
15 o verlief aber die Entwicklung normal. 

Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Automatische 
Etiketten-Kassette 

,,Merkur". 
Unter diesem Namen bringt die 
Firma · Julius Süß jun. in Leip
zig Gellertstraße 7 / 9 einen neuen 
gei:etzlich geschützten Etiketten
Apparat in den Verkehr. N_ehe~
stehende Abbildungen geben die mit 
Etiketten gefüllte Kassette wieder. 
Die Entnahme der Etiketten erfolgt 
in der Weise, daß man die oberste 
über den seitlichen Einschnitt her
aus hebt und alsdann entfernt. 

Die zweite .Abbildung gibt eine 
Darstellung der Konstruktion der 
KaS8ette, die aus goldlackiertem 
Blech und deren Feder aus bestem 
Stahldraht hergestellt ist. Zur 
Füllung der Kassette öffnet man 
den Verschlußhfigel a1 legt die 
Etiketten auf die mit der Spiral-

\ 
feder c in Verbindung stehende 

. Führungsplatte b, drückt diese in 
1 die Kassette hinein und schließt 
1 den Bügel. 
1 

Die Kassetten werden einzeln 
geliefert und können in Schub
kästen des Verkaufstisches unter
gebracht werden. Am empfehlens
wertesten jedoch ist es, dieselben 
in den abgebildeten Rahmen ein
zulegen. Zum Füllen der Kassetten 
brauchen sie nicht erst aus dem 
Rahmen entfernt werden. 

Der elegant ausgestattete Rahmen 
für 20 Kassetten kostet Mk. 3.-, 
bei Bezug mehrerer Kassetten (für 
Etiketten 6 mal 3 cm oder 6 mal 
2 cm) stellt sich das Stuck auf 
35 Pfennig. 

Zum Einlegen einer größeren 
Anzahl Kassetten werden elegante 
zwei- bis fünfreibige Wandschränke 
zum Preise von Mk. 10, - bis 
Mk. 17,50 geliefert. 

-fa,. -

Aufruf! Mögen alle, die seinem lebensvollen Vortrage 
lauschten oder ihm sonst zu Dank verpflichtet 

Zum Andenken. Albert Rilger'a. sind , nicht versäumen ihren Beitrag bald-
DiP Schüler und Freunde des allzufrüh ver- möglichst an Herrn Apotheker Josef Bachmafr 

storbenen, allseits hochverehrten und um die in Pasing einzusenden. 
Pharmazie verdienten Meisters, Obermedizinal- München, den 15. Juli 1905. 
rat Professor Dr. Albert Hilger beabsichtigen 
als Zeichen ihrer Dankbarkeit und Verehrung Dr. 0. Bedall, 
im pharmazeutischen Institute der Universität i. A. des Apothekergremiums von Oberbayern. 
München, das er mit groEer Aufopferung ge- A. Wenglein, 
gründet und in welchem er als Zierde des i. A. der Bezirksvereinigung Bayern-Süd des 
Standes und zu dessen Wohl gewirkt hat eine Verbandes kond. Apotheker für das Deutsche 
Gedenktafel anzubringen , welche auch die \ Reich. 
kommende_n Generationen an den großen Ge- H. Wunderlich X X, 
lehrten ermnern soll. i. .A.. des Akadem. Pharmazeutenvereins München. 

Verlegel'; Dl'. A. Sclulelder, l>resda 1111d Dr. P. Siiß Dreaden-Blasew!ts. 
Yenntwortlicher Leiter: Dr, A, 8elaneider in~. 

Im Bueblumdel dlUCh Jullua Springer, Berlin N., M:onbljouplatll 8. 
Dnü: •ou Fr. 1'Utel N'aeht. (Kunath 4 Hahlo), Druden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Originelles von der Verpackung 
ausländischer Drogen. 

Mit o Abbildungen naeb Pllotographien. 
Von Dr. G. Weigel in Hamburg. 

Citronen- und Bergamottöl und andere 
interessante Dinge, welche der Apo
theker infolge Bezugs kleinerer Mengen, 
die diesen Originalpackungen entnommen 
und daher umgepackt -sind, im alltäg
lichen Leben kaum zu sehen bekommt. 

Die vorjährige Hamburger Fachaus
stellung gab auch mir die Anregung, 
der Frage «wie die Drogen zu uns 
kommen» einmal näher zu treten und 
dieselbe an der Hand von Abbildungen 
weiteren Kreisen zu beantworten. Es 
handelt sich hierbei allerdings mehr um 
eine - wenn ich so sagen darf -
«äußerliche« Wissenschaft, die aber 
nicht minder zu Recht besteht wie jede 
andere, da die Pharmakognosie sich mit 
allen Eigenschaften der Drogen, ob 
äußere oder innere, befassen und darüber 
möglichst erschöpfenden Aufschluß geben 
soll. 

Die Besucher pharmazeutischer Aus
stellungen, wie solche z. B. 1897 in 
Dresden und irn vergangenen Jahre in 
Hamburg anläßlich der jährlichen Haupt
versammlung des Deutschen Apotheker
Vereins veranstaltet worden sind, haben 
in der Regel Gelegenheit, unter anderem 
auch verschiedene ausländische Drogen 
in Originalverpackung, d. h. so wie sie 
aus · den zumeist überseeischen Ländern 
- von den Eingeborenen eigenartig 
verpackt - bei uns eingeführt werden, 
kennen zu lernen. So sah man vor 
.Tahren in Dresden z. B. eine Leder
flasche von Oleum Geranii, eine Bambus
kiste von Oleum Cajeputi u. dergl., 
voriges Jahr in Hamburg Lederseronen 
mit Cortex Chinae Calisaya und Radix Welchen Wert man gerade auch auf 
Sarsaparillae Honduras, . Cassia fistula diesen Zweig der pharmazeutischen 
n Körben, kupferne Ramieren mit I Warenkunde legt, haben wir ja erst 
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ganz kürzlicli, als die erfreuliche Meld- Werfen wir einen Blick in die Gros~olisten 
ung von der Schenkung der berühmten der Importfirmen, so bemerken w1~1 daß 
naturhistorischen Gehe'scben Sammlung bei der Verpackung det Drogen Kisten, 
zu Dresden an die Kgl. Tierärztliche Ballen, Säcke, Fässer, Barrels, Tro~
Hochschule daselbst durch die Fach- meln, Kübel, Dosen, Gläser usw. die 
presse (vergl. Pharm. Centralh. ~6 [190:1>1, ~auptrolle spielen, al~o ye~packungen, 
515) ging, erfahren. Natürhch wird die 1m ~andel allge~ern ubhc~ und be
eine Besichtigung der eben erwähnten kannt smd. Von diesen soll hier selbst
oder einer ähnlichen hochinteressanten verständiich nicht die Rede sein. Neben 
Sammlung weit ausgiebiger und be- den genannten alltäglichen Packungen 
lehrender auf den Beschauer wirken, begegnen wir - wenn auch zum kleineren 
als es mit einer kurzen Abhandlung und Teil - in den Listen den Bezeich
wenigen Abbildungen an dieser Stelle nungen «Seronen, Gonjes, Fardehle, 
möglich ist, aber es muß doch einmal Matten, Körbe, Kanister, Ramieren, 
der Anfang damit auch in der Fach- Estagnons» u.s. f., und diejenigen Drogen, 
literatur gemacht werden. In unseren welche in derartig benannten, meist 
pharmakognostischen Lehrbüchern fehlen originellen und seit geraumen Zeiten 
meines Wissens solche auf die Ori- immer in ein und derselben Art wieder
ginalverpackung gewisser Drogen be- kehrenden Verpackungen am Markt er
zugnehmende Abbildungen gänzlich und scheinen, sind es, welche uns hier inter
ist daselbst diesbezüglicher Eigentüm- essieren und zu folgendem den Stoff 
keiten nur vereinzelt und dann meist liefern. 
mit wenigen Worten Erwähnung getan. B · .. 1 B t ht d v e1 na ierer e rac ung er er-

packung gewisser Drogen kann man zu
nächst ganz allgemein beobachten, daß 
dieselbe vielfach außerordentlich peinlich 
und mit viel Sorgfalt, andererseits aber 
auch sehr oberflächlich und primitiv. 
schließlich manchmal sogar in täuschen~ 
de_r, d. h. betrügerischer Absicht (ich 
ermnere nur an Sarsaparillwurzel in 
«Bündeln», welche bei guter äußerlicher 
Besc~affenheit häufig im Innern minder
wertige Wurzeln bergen) geschieht. 

Ein weiterer Umstand tritt hier noch 
hinzu : Man liest oder hört des öfteren 
wohl beim Handel mit Drogen bei
spielsweise die Ausdrücke «Serone», 
«Gonje», «Fardehl» (althergebrachte 
Bezeichnungen für Original-Kolli be
stimmter Drogen) und weiß im Augen
blick nicht, was darunter zu verstehen 
ist. Was man aber in dieser Beziehung 
auf ~er Hochschule gesehen und gehört 
hat, 1st gewöhnlich nicht allzu viel und 
in unserem Gedächtnis leider bald ver-
blaßt. . Dabei ist es ganz natürlich, daß die 

m den betreffenden Produktionsländern 
Abgesehen von der Art der Ver- zu Gebote stehenden Materialien und 

pack~ng kommt di_ese oder jene Droge Hilfsmittel, sowie Sitten und Gebräuche 
a~s 1~em Produktionslande bei w~ite~ der Eingeborenen eine Rolle spielen, 
rc~t 1n dem Zus~~nde ~u uns, ":l~ sie bezw. Einfluß auf die Verpackungsart 

bei potheker fur s~men Med1zmal- haben. Während wir uns beim Ver-
edarf vom Großdrogisten empf·· t k Viele D . ang · pac en z. B. des Roggenstrohes, der 

oder _rogen mach~~ erst en~e~ mehr Holzwolle, der Sägespäne u. dergl. als 
proze~mnde{ kimpJ~ier~e~ Rem1gungs- Polstermaterial bedienen verwendet man 
genannt-----=-_ rod r~ etrie . «~ppretur» in Italien zur Isolierung der Lakritzen
vielfach ein ga~: ;nd::e~eiA die h Droge ;~ange_n Loi:beerblätter, in Kleinasien 
hält, bevor sie in den Klei usse e~ er- ur. die Opmmbrote Rumexblätter, in 
geht. Eine Betrachtung ngandelh uber- Chma als Polster~aterial für einheimische 
kognostischen F. · er. P arma- Produkte , (Cassia - und Sternanisöl) 

tage «wie die Drogen Reisspelzen f zu uns kommen» d .. ·ft . n. s .. 
nicht überflüssig sei:: e also dmchaus Im I~neren unzivilisierter Länder, wo 

· noch kerne Glas-, Kisten- und dergleichen 
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moderne Emballagen-Fabriken existieren, ' bedürfnisse gesandt ~at, wie z. B. mit 
flechten die Eingeborenen aus Gräsern I Zinkblech ausgelegte Manufakturwaren
Matten oder benutzen irgend welche kisten (für Kamala - man kann häufig 
andere zweckdieq,liche Materialien, sei es an den Kisten noch lesen: Manufactured 
pflabzlichen (Kürbisse), sei es tierischen in Germany\ Weinflaschen (für Lemon
(Hörner, Häute) Ursprungs, mit deren grasöl), Petroleumkanister (für Kopai'.va
Hilfe sie ihre einheimischen Produkte balsam) u. s. f. 
versandfähig machen. Noch auf eine 
andere Art wisseii sich die Eingeborenen Schon diese wenigen -Zeilen verraten, 

""hierbei zu helfen ; sie bedienen sich daß selbst die scheinbar nebensächliche 
einfach der leer gewordenen Packhüllen, Verpackungsart der Drogen recht inter
in denen ihnen die europäische Kultur essante Momente aufzuweisen hat. Wen
mancherlei von ihr angenommeneLebeus- 1 den wir uns nun unseren Bildern zu. 

Links : 
AI o e in «Kürbissen•. 
(Westindien, Barbados.) 

Bild I. 

Original-Verpackung der Drogen. 

Mitte : 
Korb Cas s ia fistula. 

(Tropisches Asien, 
Nieder!. Indien.) 

Rechts : 
Ballen Rhi z. (Rad.) Chinae. 

(Südasien.) 

Neben der offizinellen afrikanischen ; der eirunden Fruchtschale befindet, ist 
(Kap-) Aloe werden noch Cura~ao- und mit einem Stückchen Tuchstoff - meist 
Barbados-Aloe an den europäischen I buntbedruckten Kattun - verklebt, um 
Märkten gehandelt. Von diesen besitzt ein Herauslaufen des Aloesaftes zu ver
-letztere eine recht originelle Verpackung, hindern (s. Abbildg.). Die Größe der 
nämlich in «Kürbissen » (Bild I, links). Kürbisse ist sehr verschieden tlnd 
Die Eingeborenen auf Barbados benutzen wechselt von der Größe eines Gänse
die harte, von den Samen und dem eies bis zu 1/ 4 m Länge. Eine größere 
Fruchtmark befreite Schale einer ein- Anzahl solcher Aloekürbisse wird für 
heimischen Cucurbitacee, um den ein- den Export in Fässer von etwa 75 kg 
gedickten Aloesaft darin aufzubewahren. Inhalt verpackt. · Die in verschied~nen 
Die Eingußöffnung, welche sich ganz Ländern, speziell Rußland, als Purgier
willkürlich bald oben, bald seitlich in mittel immer noch geschätzte Röhren-
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D e neueren Datums, welche infolge 
kassie (Cassia fistula) kommt au~ 0:t- .:0gt'ger Eigenschaften speziell als 
indien in cylindrischen, ~us derben ° r~ ~~:!~tisches Stomachicum für ~ie Lik?r
spänen geflochtenen Korben vonD et;; 1 f b ikation empfohlen wird. BIid I zeigt 
1 m Höhe (Bi_Id I, Mitte~. De.~ J~c;- u:sr rechts noch einen B~stballen mit 
ist zwecks sicherer Reise !lli . Rh. oma Chinae . von diesem werde 
leinen übernäht u~d auf d:ese "'.".eise i h i\ei Abhandlu'ng' der Bilder II und 
an den Korb befestigt. In .Korbenh a!~- I~I auf welchen weitere ähnlich ver
licher Gestalt erhalten ~Ir au~ · 10 ~kte ostasiatische Drogen abgebildet Wintersrinde (Cortex Wmteram von P.a 
Drimys Winterani) aus Südamerika, eine smd, sprechen. 

Bild II. 

Original-Verpackung der Drogen. 

Lioks (und rechts) oben: 
<Lederserone» 

Cort. Chinae r eg iae Calisaya. 
(Südamerika, Peru, Bolivien.) 

Lioks Mitte: 
•Serooe> Rad. Sarsap arillae 

Honduras. 
(Zentralamerika.) 

Links unten: 
Sanguis Dracouis in •massa.. 

(Sumatra.) 

Mitte: 
«Bastserone• 

Euphorbi"um. 
(Marokko.) 

Mitte unten : 
Herba Lobeliae 

in •Packeten». 
(Oestl. Nord-Amerika.) 

Rechts oben: 
« Lederserone• 

Cort. Chinae regiaeCalisaya. 

Rechts unten: 
Bastballen Rh i z. Galan g a e. 

(Süd!. China, Insel 
Hainan, Hi.nterindien.) 

Bild II führt uns zunächst süd- bezw. 1 verschiedene trockene Waren aus Süd
mittelamerikanische Drogen in Original- amerika eingeführt werden, zu verstehen. 
Verpackung vor : links und rechts oben Diese ursprünglich südamerikanische 
(s. Abb.) je eine «Lederserone» mit Bezeichnung hat sich aber, wie wir 
Cortex Chinae regiae Calisaya, sowie noch sehen werden, im Handel auch 
links in der Mitte eine «Serone» Radix auf andere Packhüllen übertragen; so 
Sarsaparillae Honduras. Unter Seronei:i kennt man daneben z. B. Bast- und 
(Suronen) hat man die aus rohen Rinds- / Schilfseronen. Die echte Cortex Ohinae 
häuten bestehenden Packhüllen, worin / Ga,1isaya . (in flachen Stücken ohne 
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Epidermis) ist die ~mzige 9hinarinde, gebündelt. Diese Manipulation mit 
welche eme ~erartig.e typische Ver~ solch minderwertiger Wurzel (aus Para) 
p~ckun~. au~weis~. Die.se Lederseronen: geschah früher in der Regel in Lissabon, 
bilden langhch-vier~antige, etwa llO kg wovon die Bezeichnung «Lissaboner 
schwere ~acken mit Bast umschnürter Sarsaparille» herrührt. 
flacher Rindenplatten, die zum Schutz . . 
gegen äußere Ejnfl.üsse erst mit Sack- . Wie ic~ schon erwähnte, hat man 
leinen und darüber mit Rinderhaut dre Bezeichnung «Serone» auch auf 

. umnäht sind. Die um das Rinden- Packhüllen anderer Art übertragen. 
:"bündel gelegte, ungegerbte Rindshaut Bil~ II zeigt uns in der Mitte eine 

ist mit Streifen aus gleichem Material Schllfserone mit Euphorbium, eine Droge 
zusammengeheftet. Zu Zeiten ist die aus dem ~nneren Marokkos. Sogar kunst
Verpackun~ _ .<l~r ·ecl!ten Calisayarirule vope Gp~e .. es. Ab~:), w~lche sich. zu 
noch sorg(~lt1g~r; so :, beob'lichtete , üih' bei~ce~ · Se1ten_ d!3s · saµ}}ereµ, faß artigen 
eine vi~12fichei tJm?~JA1,uig . __ uptl ;;~~ <3--e~c~t~sh_efi~1~en.;t:h.a~~u'die- Marokka
erst Leuwn, . dann Oeltucb · Teertuthi ner.·mcht ve:gessen, •,m aufmerksamer 
und schließlich Rindshaut " ' ' ,\ , Weise. · anzubringen. · ; In . Schilfseronen 

Ferner spielt Rinderlialit 'bef d:e~. v&~; "'.ird _ a1;1ch. Rhizoma . Iri?,is • «Mogador», 
packung dei; offizinellen Honduras-Sarsä- em., weiteres maro~karusc4es Produkt, 
paril~e eine . Rolle, ·welche Droge · eben- ~eh~'rldelt~ Hier '•anschließen~, • d. h. mit 
falls m sogenannten «Seronen» gehandelt ahnhc~en V:erpackungen smd noch 
wird (Bild II;- links Mitte). Eiiie solche Gum~1 arab~CUI? ( Cordofan) und die 
enthält durchschnittlich so bis -85Wurzel;; sp~1;ns.~hen bitteren Pomeranzenschalen 
bündel (s.: Abb.) von_ 3/4 · m ·· Läng~ (M~laga) ~u ~rwä~nen. :1Dclites Cordo
auch «Puppen» genannt bei welclrcfü. fan-G~i;n1:111 1st m Schilfmatten von 
eine Anzahl - der laiigen ' vom·. Wurzit: ryram!deµf~rmiger · Gestalt verpackt, die 
s~ock befi eiten f!],denförinigeri Wurzeli J~doch -~u~erdem ni:t Sac_kl~inen umnäht 
emmal bün:delartig umwickelt~ind .. Die ~n_nd un~ m!ol,~edessen. 1m Handel nur 
Rindshaut: bedeckt · ~ei qen Sarsaparifi~ d_~e allgeme~nere Be~_e1chnul!S:, «Ballen» 
seronen die Ware nicht völlig (s. Abb.); fuhren. Dre Packhullen der M_alaga
sondern nur die Querseiten. Die beiden romeranzenschalcm_ . dagegen ermnern 
Hauthüllen sind durch derbe Haut~ mbezug · Gestalt wieder an die Form 
streifen riemenartig miteinander ver- der auf Bild II _befindlichen Euphorbiu.m
knüpft, um der Packung einen festen Serone; es smd feste, mattenart1ge 
Ha!t zu geben, und die freiliegenden Stroh~efle~ht.e (aus den . Halme1;1- einer 
Teile der Wurzelbündel außerdem noch dort embe1m1schen Grammee), die nach 
durch Umnähen mit Sackleinen vor Be'.. dem Einfüllen der Droge mit einem aus 
schädigung geschützt. Gegen diese gleichem Materi~~ ge~ochtenem Tau 
saubere und sorgfältige Verpackung der mehrfach °:ms~hnurt s1~d. . I!fi Groß
Honduras - Sarsaparille sticht die der handel bezeichnet man die Origmalballen 
Verakruz-S. · sehr ab. · Letztere Pro- der Malagaschalen kurz als «Matten»; 
venienz kommt in völlig unbekleideten . diese gibt es in ve_rschiedenen Größen: 
nur mit starkem Eisendraht zusammen: g:i,nze (14.0 kg), halbe (70 kg) und 
gepreßten Ballen in den Handel. Die viertel (35 kg) Matten. 
Wurz~ln sit~en noch am Wurzelstock Im Vordergrund des II. Bildes (links 
und smd meist nur oberflächlich vom unten) presentieren sieb des weiteren 
anhängenden Erdreich befreit. Atif einige Harzklumpen. nämlich Resina 
Bestellung hin wird solche Ware im Draconis in massa. · Diese Sorte wird 
Großhandel durch Waschen gereinigt in der Apotheke seltener geführt· man 
und nach . Entfernen des ,Wurzelstocks verwendet in der pharmazeutischen 
ebenfalls. m «Puppen», die aber zum Defektur mit Vorliebe Drachenblut «in 
lJ_ntersch~ed von Honduras-Sarsaparille Stangen» oder «in Bast» die bekannten 
mcht m1 t Wurzeln umwickelt sind, in Ligulablätter eiuge~ickelten Harz: 
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stangen von etwa 20 cm Länge und 
1 bis 2 cm Durchmesser, welcher Sorte 
man größere Reinheit nachrühmt. Die 
Form und Art der abgebildeten Harz
klumpen deuten darauf hin, daß zum 
Ausgießen der Harzmasse ein pfl.~nz
liches Gewebe oder Geflecht gedient 
hat, eine Manipulation, welche an das 
Einfl.ießenlassen des Gummigutt in Bam
busröhren erinnert, wovon die übliche 
Röhrenform des Gutti herstammt. 

Die kleinen viereckigen Packete 
neben Sanguis Draconis (Bild II, Mitte 
unten) enthalten Herba Lobeliae. Dieses 
nordamerikanische Kraut wird in ge
preßten, papierumwickelten Päckchen 
von verschiedener Größe gehandelt, zu 
1/ 4, 1/ 2 und 1/i Pfund (englisch) Inhalt 
(1 Pfd. engl. = 0,453 kg). Ein Seiten-

stück zu den Packeten de 
krautes bi~den ~ie Kosoblüte~ . Lobe)_ia
deln ». Die Erngeborenen A m ~~UR
binden mehrere der ganzen b~yssimens 
langen (weiblichen) Koso. Blu"ties 3

t~· cdm 
·t d H I ns an e 

m1 en. a men von Cyperusarten 
!ltraußartig zusammen. Vom eno-lis h 
Exporthafen Aden gelan ()'en dan6n Jieen 
Bündel in Säcken zu e.t:a 15 kg Inha~~ 
zum Versand. E rst bei uns werden die 
kleinen Blüten «ahgerebelt» und in die 
für die Apotheke brauchbare Form 
« Flores Koso sine stipitibus » ge
bracht. 

Als Letztes auf Bild II (rechts unten) 
erblicken wir einen Bastballen mit 
Rhizoma Galangae, eine Verpackung, 
welche schon auf Bild I bei einer 
anderen ostasiatischen Droge, Rhizoma 

Bild rrr. 

Links 

( oben : 
Original-Verpackung der Drogen htS . ~ 

• oec · J](e ll ~ 
Ballen Mitte · ,. . .. r z P 8 · 

1 
Ca s sia Bruch · oovvt1 111 «Fardehh «Qonjo » yophY fe!llbn,) 

1 unten: Kiste 

1 
Ca s sia li g n e a. 

Beide als Co rt. Cinnam l Ca s s i a-e (Südöstl. China . 
und Cochinchina.) 

C e yl o.n -Kaneel = car 8110sibar, 
Cort. Cmnam. Ceylanic. (Ostafnka, 

(Ceylon.) 

Mitte unten: 
Kiste Flor e s Ca s sia e. 

\Südl. China.) 
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Chinae, zu beobachten war. Die Bast- Sansibar und Pemba in hervorragendem 
hüllen sind mit einander verflochten Maße kultivierten Gewürznelken ( Caryo
und mit dünnem gespaltenen Rohr ver- phylli) kommen in ähnlichen Bastmatten 
schnürt. Die Chinesen verwenden mit an den Markt (Bild ill, rechts). Hier
Vorliebe solche Bastmatten als Pack- bei sind die Basthüllen jedoch nicht 
hüllen für ihre einheimischen Produkte, (wie bei den chinesischen Drogen) zu
wofür noch einige Abbildungen auf sammengefl.ochten, sondern - ähnlich 
Bild III beredtes Zeugnis ablegen. unseren Postpacketen - übereinander-

Wir sehen hier zunächst links einen geschlagen; die auf diese Weise erhaltenen 
.Rallen und darunter eine Kiste; beide Ballen, welche im Handel die eigen
enthalten chinesische Zimtrinde (Cort. tümliche Bezeichnung «Gonjes» führen, 
Cinnamomi Cassiae) und zwar die Kiste sind mit derben Baststricken mehrfach 
reguläre Rinde in Röhren, der Ballen zusammengeschnürt (s. Abb.). Die 
abfallende Ware, sogen. Cassiabruch. gleiche Verpackung besitzen außerdem 

Die Kiste in der Mitte des III. Bildes die zur Gewinnung ihres ätherischen 
weist nochmals dieselbe Bastumhüllung Oel~s s~parat gehandelten Nelkenst~ele, 
auf; sie beherbergt ebenfalls eine 'i sowie die Mutternelken (Anthophylh). 
chinesische Droge: Flores Cassiae. Auf Bild ill erübrigt sich nur noch 

Auch ein Produkt Ostafrikas, die auf in der Mitte der cylinderförmige, fast 

Bild IV. 

Original-Verpackung der Drogen. 
Links oben : Mitte : Rechts oben : 

Fruct. Vanillae in Bündeln. 
(Bourbon, Tahiti usw.) 

Scbilfsack 
Ly co p o d i um. 

(Rußland.) 

(links) Bündel Ichth y oc olla. 
(Rußland.) 

(rechts) Orig.-Kästchen Ton k in -
Mos chu t. 

Links unten : 
Kiste Sm y rna-0 pi um 

ein Broten•. 
(Kleinasien.) 

(Asiat. Rußland u. Inneres v. China.) 

Mitte unten : 
Kanister 

Bais. p er uvian. 
(Zentralamerika, San Salvador.) 

Rechts unten : 
Kiste Su cc. Li qu iritia e in 

bacillis. 
(Süd-Italien, Sizilien.) 
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Im Vordergrund des vierten . ~ildes 
mannshohe Ballen, welcher. qeylon-Z~!11t (zwischen der Opium- und der L~kr1tzen
(Cort. Cinnamomi qeylamc1) enthalt. kiste) ist ein Perubalsam-Kamster. ab
Die zu mehreren inemander gesteck~en gebildet. In solchen aus starkem E1sen
Rindenröhren des Ceylon-~an;~ls . si:nd blech gefertigten, mit Ausgußverschraub
mit Bast zu einem großen, ro en orm1g ' ung und Henkel versehene1,1 Kamstern 
etwa 45 kg schweren Bünd~l zusamm_en- wird ursprünglich Maschmenöl von 
gebunden und mit Sackl_emen umnäht. · · h ) nach Zentral 
Dl·ese Verpackung führt im. Großhandel England (Birmmg am . . -F amerika exportiert. Dort rem1gt man 
die althergebrachte Bezeichnung :' ~r- die leergewordenen Gefäße und benutzt 
dehl (Fardel)», die sich wahrschemhch sie zum Versand des Perubalsa~~ von 
von dem italienischen Fardello, d. h. San Salvador nach den europäischen 
Pack oder Bündel, ableitet. Märkten. Jeder Kanister faßt 25 k~; 

Bild IV gewährt uns, wenigstens je zwei davon sind durch~ehends .m 
zum Teil einen Blick in das Innere eine Kiste verpackt. In gleicher Weise 
der Drog~nverpackungen.. Die . Gr~ppe verwendet man in Süd,'imerika lee~e 
wird links von einer Kiste mit turk- Petroleumkanister zum Füllen . IDit 
ischem Opium «in Broten», rechts von Kopai:vabalsam. Diese sind .klemer, . 
einer solchen mit italienischem Lak- einfacher aus Weißblech gearbeitet und 
ritzen «in Stangen» flankiert. Die rund- fassen etwa 18 kg. Häufig befinden 
liehen Opiumbrote sind in Mohn(laub >· sich noch die Etiketten mit der Schutz
blätter gehüllt und die Zwische~räu_me inarke der betr. New-Yorker Exportfirma 
mit den Blättchen einer dort ernh~!m- und der spanischen (Umgangssprache 
ischen Rumexart (s. Abb.) ausgefullt, in Südamerika) Aufschrift «Diamant 
um ein Zusammenbacken der Brote zu \ Luz sin olor (Diamant- Licht ohne 
verhindern. Geruch)» auf den Kani~tern. Der ~er-

Bei Lakritzen dienen Lorbeerblätter sand geschieht auch bei Bai~. Copa1vae 
(s. Abb.) als Isoliermaterial, doch soll in Kistchen ~u je zw~i ~amstern. I~h 
nach handelsüblichem Brauch das Ge- habe schon m der Ernle1tung auf d~e 
wicht der Lorbeerblätter nicht mehr mehrfach zutage tretende Gewohnheit 
als 3 pCt vom Gesamtgewicht der der Eingeborenen übers.eeisch.er Länder 
Ware betragen. Ueber der Opiumkiste aufmerksam gemacht, die darrn besteht, 
(Bild IV, links oben) sehen wir eine zum Verpacken einheimischer DrogenEm
Originalblechdose mit Fructus Vanillae. ballagen zu benutzen, in denen Wa~en aus 
In allen Vanille-Produktionsländern ist Kulturländern eingeführt worden smd. Ich 
es üblich, die Früchte, fälschlich auch möchte noch erwähnen, daß Kopai'va
«Schoten» genannt, in größerer Anzahl balsam fast immer trübe, d. h. wasser
zu bündeln; dabei wird auf die Größe und schleimhaltig aus den Produktions
bezw. Länge der Frucht besonders ländern hier ankommt; derselbe bedarf 
geachtet, denn größere bedingen in der daher der Reinigung, ehe er medizin
Regel einen höheren Preis als kleinere. ischen wie technischen Zwecken dienen 
Die verschiedenen Bündel, sowie die kann. 
Kristallisation der einzelnen Früchte In der Mitte unseres Bildes (hinter 
(':anillinkristalle) sind auf unserem dem Perubalsam- Kanister) ragt ein 
Bilde erkennbar. Ein anderes wert- .Schilfsack mit Semen Lycopodii hervor. 
volles Gewürz, die Safrannarben (Cro- Die Aufkäufer im Inneren Rußlands, 
c~), verwahrt man in Spanien in dem Hauptproduktionsland für Lyco
LemwancU>euteln, welche je nach der podium, verpacken den sehr leicht ver
Größe 5 oder 10 ~g fassen. Die gang- stäubenden Bärlappsamen äußerst sorg
barste Packung hier.von sind die 5 kg fältig. Das Lycopodium befindet sich 
s~hweren Beutel, die zwecks Konser- zunächst in Säcken aus fest und ver
vierung des Gewürz~s ebenfalls in hältnismäßig feingewebter Leinwand 
Blechdosen verpackt smd. (ähnlich unseren Mehlsäcken); diese 
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sind umgeben von gro~en Hanfsäcken, satz ans Bleifolie, um einen Gewichts
welche wiederum in den auf unserer verlust durch Verdunsten oder eine 
Abbildung deutlich sichtbaren , aus Beeinträchtigung .des Parfüms möglichst 
Schilf geflochtenen Bastmatten stecken. zu vermeiden. Auf die Innenseite des 
Das Ganze ist schließlich noch mehrfach Deckels wird ein Zettel eingeklebt, auf 
mit starkem Tauwerk umschnürt. Ver- welchem (tabellarisch angeordnet) neben 
stäuben und Gewichtsverlust beim Trans- genauer Angabe des Brutto-, Tara- und 
port sind auf diese Weise so gut wie Nettogewichts zugleich Anzahl und 
unmöglich gemacht. Die aus Rußland Qualität der Beutel vermerkt ist. Ein 

. an den Markt gebrachte Ware enthält Originalkästchen Tonkin~l\ifoschus enthält 
"näu:fig eine ansehnliche Menge (bis 10 pCt gewöhnlich nach ostasiatischem Handels
und darüber) mechanische Verunreinig- gewicht 1/2 Cätty = 302,5 g (1 Picul 
ungen, hauptsächlich aus Bruchstücken zu 100 Cätties = 60,5 kg). Im An
der Stengel und Blätter der Bärlapp- schluß an Moschus bedarf noch ein 
pflanze bestehend. Solehes Lycopodium weiteres tierisches Sekret infolge seiner 
(sogen. Bauernware) bedarf natürlich originellen Verpackung der Erwähnung. 
ebenfalls der Reinigung (durch noch- Ich meine damit das Zibeth, welches 
maliges Sieben), ehe es den Anforder- die Abyssinier in Rinderhörnern sammeln 
ungen der Arzneibücher entspricht. und darin zum Verkauf bringen. Das 

Den Schluß auf Bild IV (rechts oben) mit dem Sekret (recht häufig verfälscht 
machen einige kleine Bündel russischer - vergl. Pharm. Centralh. 46 [1905), 
Hausenblase (links), sowie einige Ori- 211) gefüllte Horn ist an der Oeffnung 
ginalkästchen von Tonkin - Moschus mit Rindshaut überbunden und das 
(rechts). Die rohen Hausenblasen (Ich- ganze Horn außerdem noch in Rinds
thyocolla) kommen von den Fangplätzen haut völlig eingenäht. Je nach Größe 
der verschiedenen Störarten am Kas- faßt ein solches 500 bis 800 g Zibeth. 
pischen Meer (Wolgadelta, bei Astrachan Nicht nur Riechstoffe tierischen Ur
usw.) meist erst nach Petersburg, wo sprungs, sondern auch zahlreiche Ver
sie gereinigt, getrocknet und mit Stricken treter der Riechkörper aus dem Pflanzen
zu kleinen Bündeln zusammengeschnürt reir.h (die wir kurzweg auch als Drogen 
werden. Die auseinandergeschnittenen bezeichnen) weisen recht originelle Ver
(Blätter-) Hausenblasen bezeichnet man packungen auf. Darüber soll uns die 
im Großhandel als «Saliansky-Blasen», Gruppe ätherischer Oele auf unserem 
die runden, weniger geöffneten (Taschen-) letzten Bilde (V) näheren Aufschluß 
Bl. als «Beluga-Blasen»; beide Sorten geben. 
sind auf der Abbildung zu erkennen Hier interessieren uns zunächst wieder 
(oben Saliansky-, unten Beluga-BI.). einige chinesische Produkte, nämlich 

Einen originellen Anblick gewähren Zimt- (01. Cinnamomi Cassiae) und 
die kleinen Moschus-Kästchen, welche Sternanisöl (01. Anisi stellati), welche 
von den Chinesen recht sauber und beide in Bleikauistern zu 7 ,5 kg Inhalt 
nicht ohne Geschmack und Geschick versandt werden, von denen immer je 
zum Versand des echten Tonkin-Moschns, 4 in eine Kiste verpackt sind (Bild V 
d. h. der ganzen Beutel, besonders an- links, Mitte und unten). Zur Entnahme 
gefertigt werden. Die Kästchen sind einer Oelprobe aus den zugelöteten 
außen mit seidedurchwirktem, bunt~ Bleiflaschen behufs Prüfung auf Reinheit 
gemustertem Stoff und innen mit kann man dieselben an einer geeigneten 
chinesischem Papier beklebt, besitz~n Stelle durch einen Schnitt mit dem 
zum Verschluß des Deckels zwei an Taschenmesser mit Leichtigkeit öffnen, 
Bändern befestigte, zugespitzte Knochen- so weich und dünn ist das Metall. Die 
stückchen (s. Abb.), die mit zwei am Bleiflaschen sind mit dem bekannten 
Kasten angebrachten Oesen korrespon- chinesischen Pflanzenpapier überklebt 

· dieren. Die Moscl:msbeutel liegen zu- und mit einem gelben Firniß überzogen. 
nächst in einem zugelöteten Metallein- Für das Bekleben und Lackieren von 
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Kisten, Gefäßen u. dergl. scheinen die 
Chinesen eine große Vorliebe zu besitzen; 
so sind z. B. auch die Originalkisten 
mit chinesischem Rhabarber rundherum 
mit gelbem gefi.rnißten Papier überklebt. 
Die meisten der Leser aber werden 
diese eigentümliche Vorliebe früher 
schon an den bunten chinesischen Tee
kisten beobachtet haben. 

Die Japaner, das Volk des Fort
schritts, bedienen sich dagegen zur Ver
packung ihres Pfefferminzöles bezw. 
Menthols bereits moderner Behälter. 
Sie versenden ihre Produkte in zu
gelöteten Blechdosen (Bild V, links und 
Mitte oben), bei denen nur die originelle 
«Trade - Mark» auf die japanische 
Herkunft hindeutet. Selbstverständlich 

Bild V. 

Original-Verpaokung der Drogen (ätherisohe Oele). 

Links: 
oben- : -B-1-ec-h~ M e n t h-;;) 

(Japan.) 

unten: Orig.-Kiste mit 4 Blei
kanistern 

ch_in es. Zimtöl (südliches 
China), davor ein einzelner 

Kanister. 
(Cbines. S ternanisöl in 

gleicher Verp.) 

_____ Mitte_:___ Reohts: 
oben:""x;.nister - b ro ~----. 

flüssiges japan. Pfeffer- 0 en: • rig.-Kiste mit 12 in 
min z ö 1. Reisstroh eingepaokten \"\' ein-

flaschen 
Mitte: Orig.-Kiste indi sc_h. :t,emongrasöl 

amerikanisches PfeJffer- (Vordermd1en, Travanoore). 
minzöl (Todd) · 
(Nord-Amerika). Mitte und unten: 

unten: Orig.-Blechflasche Kupf. Ramieren (in verschied. 
(•Estagnon») Größen) 

Lavend~löl (Südfrankreich.) mit Citronen- bezw. Ber-
(Franzos. Rosmarinöt in gamott ö l 

gleicher Verp.) (Süditalien, Sizilien). 

pielen hiertei die charakte . . 
J~anbilder-Typen «Aufgehend;i;~~~~en -;f~lihe für Export zu je 3 in eine 
;ine:ender R~iher» usw., umgeben v;~ fa~re: ;:rpa~kt werde_n. Diese Kisten 
Pf ff 8!1llbolischen Kranz blühenden F r~h I~re abweichende bausariige 
. e ~rmmzkrautes, die Hauptrolle Am ?rm au. ; m der Mitte des fünften 

rikamsche~ _Pfefferminzöl kommt e- BI1des tritt uns sozusagen die Front 
großen Tei_I m Blechflaschen ( «tins» z:m ~~ «Dach_fi.rstes» deutlich entgegen. 
«cans» zu Je 20 Pfd. engl.) in den Ra:a:ir I Inhe~~~lls Im Blechkannen (zu 25 kg 

' a ~ ge angen zwei vie1gebrauchte 
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südfranzösische Oele an den Markt: Hiermit wäre die Besprechung unserer 
Ol. Lavendulae (Essence de Lavende) Abbildungen zu Ende und damit zugleich 
und 01. Rosmarini (E. de Rosmarin). im großen und ganzen auch alles das 
Diese Blechflaschen bezeichnet man im gesagt, was uns zur Zeit von der Ver
Großhandel allgemein mit ihrem fran- packung der Drogen inbetrefl' Eigen
zösischen Namen «Estagnons». Eine artigkeit interessieren dürfte. Leder
ganz eigenartige Verpackung weisen :flaschen, Bambusrohrkisten und der
auch italienische Produkte, die sogen. gleichen frühere überseeische Packhüllen 
Messinaer und Calabreser Essenzen, auf. für Drogen sind jetzt aus dem Handel so 
Es handelt sich hier in der Hauptsache um gut wie verschwunden. Dies Schicksal 
Citronen- und Bergamottöl, welche beide wird ohne Zweifel im Laufe der Zeit auch 
in sauber gehämmerten kupfernen Gefäßen noch manche andere, im Vorhergehen
von trommelförmiger Gestalt (Bild V den besprochene Droge treffen; die 
rechts, Mitte und unten)gehandelt werden. althergebrachten, vielfach primitiven 
Im Handel tragtin diese Kupfertrommeln und daher meist originellen und inter
die Bezeichnung «Ramieren»; sie sind essanten Packungen werden mit der 
in verschiedenen Größen (s. Al.ib.) zu Zeit moderneren weichen. Um so an
haben, zu 1, 5, 12 1/ 2, 25 und 50 kg gebrachter erscheint es daher, das noch 
Inhalt. In kupfernen Gefäßen ähnlicher vorhandene, in dieser Beziehung inter
Form, die jedoch bedeutend größer und essante Material uns einmal vor Augen 
innen wie außen noch verzinnt sind, zu führen und dasselbe auch in der 
gelangt das Palmarosaöl (01. Gernanii Literatur für spätere Zeiten festzulegen. 
Ostindici) nach Europa. Das in Kandesh 
( Vorderindien) gewonnene Palmarosaöl . . . 
wird von den Eingeborenen zunächst Verzewhms der neuen Arznei-
in Schläuchen aus Tierhäuten nach dem mittel, Nachtrag 1905 betreffend. 
Hauptstapelplatz und Exporthafen Born- Auf vielseitige Anregung hin beginnt 
bay gebracht, wo man es in die erwähn- in der heutigen Nummer der Pharm. 
ten Kupfertrommeln füllt. Solche Be- Centralh. ein «Nach trag» zu dem im 
hälter fassen durchschnittlich 110 bis Jahre 1902erschienenen«Verzeichnis 
120 kg; sie werden nackt, d. h. ohne d er n e u e n A r z n e i m i t t e l nach 
weitere Verpackung in Holz oder dergl. ihren im Handel üblichen Namen, 
versandt. Zum Schutze gegen Be- sowie nach ihrer wissenschaft
schädigung und Verbeulen ist die I i c h e n Bez e i c h nun g ». Derselbe 
Trommel nur mit armdicken Hanf tauen ist in ganz gleicher Weise wie das 
netzartig umstrickt. ursprüngliche « Verzeichnis» abgefaßt und 

Noch ein zweites ätherisches Oel trägt besondere Seitenzahlen, so daß 
Vorderindiens (aus der Provinz Travan- er für sich allein gebunden bezw. dem 
core) interessiert uns infolge seiner Verzeichnis 1902 angefügt werden kann. 
originellen Verpackung: das durch seinen In den «Nach trag„ sind alle mir be
hoben Citralgehalt in der Parfümerie kannt gewordenen neuen A r z n e i -
geschätzte Lemongrasöl (Bild V, rechts mit t e I und diejenigen neueren Spe z - . 
oben). Wie schon eingangs erwähnt, ialitäten aufgenommen, die ihrer 
wird es von den Eingeborenen in leere Zusammensetzung nach auch die ihnen 
Weinflaschen gefüllt und in Kisten zu zugesprochene Wirkung besitzen, sowie 
je 12 Flaschen (1 Flasche = 625 g die neueren Diätetika, welche in der 
Inhalt) mit zusammen netto 7 ,5 kg Krankenpflege ebenfalls eine nicht un
von Cochin verschifft. Als Packmaterial wesentliche Rolle spielen. Des Ferneren 
dient Reisstroh (s. Abb.). Also auch enthält der «Nachtrag» Ergänzungen 
hier tritt uns nochmals die Verwendung und Verbesi:ierungen des ursprünglichen 
von Emballagen europäischer Kultur «Verzeichnisses». In allen diesen Fällen 
seitens der Eingeborenen ferner Länder steht hinter dem betreffenden Handels
entgegen. namen in Klammern die Seitenzahl, auf 
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welcher das betreffende Mittel im «Ver
zeichnisse» zu :finden ist. 

Daß bei den umfangreichen Neu
erscheinungen der. «Nachtrag» keinen 
Anspruch auf absolute Vollständigkeit 
machen kann , ist wohl leicht er
klärlich. Dagegen ist der «Nachtrag» 
bis Ende Juli 1905 durchgeführt und 
es werden demselben die während des 
Druckes auftauchenden Neuerschein
ungen, soweit es möglich ist, noch ein
geschalten werden. 

Dresden, den 3. August 1905. 
H. Mentxel, Apotheker. 

Nachweis von Aceton im 
Harn. 

Zum Nachweis des Aceton im Harn 
bedient sich Vournaxos einer Lösung von 
Jod in Methylamin oder Anilin. Mit alkal
ischem Harn bildet sich Jodoform, welches 
mit dem Stickstoff des. Amin ein Isonitril 
entstehen läßt, das durch den widerlichen 
Geruch zu erkennen ist. 

Man verfährt dabei wie folgt: Zu 10 ccm 
filtriertem Harn gibt man 1 ccm einer 
Lösung von 1 g Jod und 0,5 g Jodkalium 
in 50 g Wasser und 5 g Methylamin. 
Wenn der Harn Aceton enthält, so entsteht 
der Geruch nach Isonitril. 

Der Harn darf selbstverständlich keine 
Substanzen enthalten, die ebenfalls Jodoform 
bilden können, wie Alkohol, Chloroform, 
Milchsäuren. Sind solche vorhanden, so muß 
der Harn vorher einer fraktionierten 
Destillation unterworfen werden. Nimmt 
man statt Methylamin Anilin, so löst man 
unter gelindem Erwärmen 5 g Jod in 50 g 
Anilin und filtriert. R. E. 

Repertoire de Phwrmaeie 1904, 210. 

Zur Beseitigung des Beschlages 
an Glasgeräten, 

welcher durch Flußsäure oder Kieselflußsäure
Dämpfe entstanden ist, empfiehlt Dr. J. Katx 
in Pharm. Ztg. 1905, 464, Putzpomade 

• unter Benutzung eines weichen wollenen 
Lappens zu verwenden. Allerdings können 
auf diese Weise nur die äußeren Seiten der 
Glasgegenstände gereinigt werden. H. M. · 

Zur Borsäurebestimmung. 
Bei der Titration der Borsäure in Gegen

wart von Glycerin oder konzentrierter Mannit
lösung ist die Anwesenheit von Aluminium
und Eisenverbindungen bekanntlich sehr 
störend. Zu ihrer Beseitigung bedient sich 
Milton F. Schaak des Baryumkarbonates, 
das in schwach saurer Lösung Eisen- und 
Tonerdesalze quantitativ ausfällt. Man neu
tralisiert die salzsaure · Lösung der Substanz 
nahezu und versetzt nun mit 3 g Baryum. 
karbonat, erwärmt eine halbe Stunde auf 
dem Wasserbade, füllt nach dem Abkühlen 
auf ein bestimmtes Volumen auf und filtriert. 
Eine gewisse Menge des Filtrates wird mit 
Glycerin versetzt und titriert. Um die Bor
säure nach dem Verfahren der Destillation 
mit Methylalkohol zu bestimmen, übergießt 
Verfasser die trockene Substanz mit kon
zentrierter Schwefelsäure und nach der 
Mischung mit Methylalkohol destilliert er 
unter beständigem Einleiten von Methyl· 
alkoholdampf. Das Destillat wird in einer 
mit Wasser beschickten Vorlage aufgefangen, 
die wässerige Flüssigkeit neutralisiert (mit 
Methylorange als Indikator) und schließlich 
nach Zugabe von Glycerin und Phenol· 
phthale:in titriert. -del. 

Ztsehr. f Unters. d. Naltr.- u. Genu/Jm. 
1905, 9, 301. 

Zu der Zuckerprobe 
mit Nitropropiol-Tabletten 

macht Arnrein folgende Bemerkungen : 
Nach der Gebrauchsanweisung der Fabri
kanten Rollfelder, Rhiem dli Co. in Köln
Ehrenfeld soH man eine Nitropropiol-Tablette 
in etwa 10 ccm Wasser lösen and mit 
10 Tropfen Harn mindestens 3 bis 5 Minuten 
lang kochen. Es entsteht bei Gegenwart 
von Harnzucker eine indigoblaue Färbung 
von gebildetem Indigo. Da jedoch nach 
Verfasser die Probe bei alten Harnen auch 
bei Abwesenheit von Harnzucker positiv 
ausfällt, so soll man 5 ccm des Harns zu
vor mit 5 bis 6 Tropfen Bleiessig schütteln 
und filtrieren und erst von dem Filtrat 
10 Tropfen zur Nitropropiol - Probe ver-
wenden. J. K. 

Schweix. Wochenschr. f. Ohem. u. Pharm. 
1905, 65. 
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Spezialitäten. 
Rich_ter's Heilsalbe besteht angeblich aus 

2 g Airol, 5 g Walrat, 50 g amerikanischem 
V ~selin, 27 g N aphthal (soll wohl Naphthol 
heißen, d. Ber.), 3 g Pembalsam nnd 2 g Zink
oxyd. Bezugsquelle: Reichsadler-Apotheke in 
Berlin O, Große Frankfurterstraße 134. 

Rimmel's desinfizierende Flüssigkeit soll 
nach Pharm. Kai. 1905 aus 20 Teilen Ros
m~ri?.ö!, 5 Teil~n Lavendelöl, 5 Tt.lilen Thy
mianol und 2 Tmlen Salpetersäure bestehen und 
wird in Kran':enzimmern zur Verdunstung ge
bracht. 

Ripp'sche Heilsalbe: 10 Terpentin, 20 Ei, 
20 Paraffin, 20 Wachs, 3 Myrrhe, 1 Ambra, 
10 Tonerdeacetat, 10 Perubalsam, 2 Bor- und 
4 Salicylsäure. Darsteller: .A. Ripp in Dres
den-A. 18. Dies soll die allein echte sein. 
Vergl. auch Ph. C. "'3 [1902], 533 · U [ 1903] 
204. ' ' 

Rosenmilch, orientalische, ist nach dem 
~iener Stadtphysikat ~ine Aufschwemmung von 
Zmkoxyd und Kochemlle in mit Rosenöl ver
setztem Glycerin. 

Rotlaufmittel vom Tierarzt Rediger besteht 
nach den!" Berner Kantonchemiker hauptsächlich 
aus Bockshornsamen und 30,8 pCt Mineral
stoffen, als Kreide, Sand und Tonerde. 

Roup Pills bestehen nach 0. Putxe (Pharm. 
Ztg. 1905, 102) aus 1,5 g Kampher, 7,5 g Cap
sien~, 5 g Rhaba!ber, 2,5 Enzia_nextrakt, 0,5 g 
arabischem Gummi, 0,25 g Glycerm und Gummi
schleim soviel als nötig zur Darstellung von 
100 Pillen. 
. Saccharin-Benzo~-Mundwasser. 2,5 gSaccha

rm, 3 g Benzoesäure, 15 g Ratanhiatinktur, 
100 g Alkohol, 0,5 g Pfefferminzöl , 0,5 g 
Zimtöl. 

Saecl,a~~n - Mundwasser. 2 g Saccharin, 
200 g Spmtus und 10 Tropfen Pfefferminzöl. 

Salbe gegen Haarausfall bestand nach dem 
Dresdn. Chem. Untersucb.-Amte aus Butter 
Schweinefett, Vaselin und Schwefelblumen. ' 
. Salicy 1-Mnndwasser von Dr. L. Hoffmann 
m Budapest. Klare, rote Flüssigkeit mit etwa 
3 pCt Salicylsäure, bereitet durch Ausziehen 
gewürzhafter Stoffe mit Weingeist, versetzt mit 
Pfefferminzöl. 

Samuel i Böeksta Liniment gegen Gicht, 
Rheumatismus u. dgl. war nach Mörner (Farm. 
Tidskr. 1904, 149) roher Holzessig. 

Sandalinaöl ist nach G. cf; R. Fritx ein 
Petroleum, das bei Santa Clara auf Kuba zutage 
tritt. D.urchsichtiges, bernsteinfarbenes Oel von 
cedernholzartigem Geruche. 

Sansa bes~eht nach Dr, Raupt aus ge -
mahlenen Ohvenkernen. Dient zur Fälschung 
von Pfefferpulver. 

Schlesischer Fenehelhonig-Extrakt erwies 
sich nach dem Dresdn. Chem. Untersuch.-Amto 
als ein mit viel Stärkesirup vermischter Fenchel
honig. 

Schweizerisches Einstreupulver für Kinder 
wird nach Union pharm. aus lö Teilen ge
branntem Alaun, lb Teilen Borsäure, lfiO Teilen 
Calciumkarbonat, 250 Teilen Stärke, 3 Teilen 
Karbolsäure und 5 Tropfen Citronenöl durch 
inniges Mischen bereitet. 

Schweizer Viehmastpulver. Nach Neßler 
Bockshornsamen , · Rapssamen , Getreidespreu 
2 pCt arsenhaltiges Schwefelantimon, 1 5 pCt 
Kochsalz, Calcium!rnrbonat. und Salpeter.' 

Seborrhöe-Haarwasser war nach dem Dresdn. 
Chem. Untersuch. - Amte eine Lösung von 
Ammoniak, Soda und Kochsalz in Wasser. 

Seife Admiral ist nach Pharm. Kai. 1905 
eine stark aromatische, mit Kreide und einem 
Chromsalz versetzte Seife. 

Sei de Paris oder Thyme rouge, ein französ
isches Fleischerhaltungsmittel , besteht nach 
van der Pluijm aus rotgefärbtem Zinksulfat 
und 1 pCt Thymol. 

Semeline, ein Ledererhaltungsmittel, ist nach 
G. cf; R. Fritx eine Mischung aus 88 Teilen 
Leinöl und 12 Teilen Vaselinöl, versetzt mit 
Nitrobenzol. 

Senkenberg's Migräue-Pastillen, Angeb
liche Zusamensetzung 3 g Sa!. (?) 0,5 g Chinin, 
0,4 g Salic. (?), je 0,25 g Rhabarber, Kalmus, 
Ingwer und Traganth. Darsteller: Apotheker 
Senkenberg in Heidelberg. 

Sentigo-Wasser. Nach dem Dresdn. Chem. 
Untersuch.-Amte eine aromatisierte Auflösung 
von Soda, Kochsalz und Glaubersalz. 

Dr. Sequa's Gichtsalbe bestand nach Mörner 
(Svensk Farm. Tidskr. 1904, 416) aus Ammoniak, 
Bernsteinöl, Wachs, Kampher, Menthol, Mus
katöl, Rosmarinöl, Thymianöl, Butter, Spanisch 
Pfefferextrakt und Vaselin. 

Servator besteht aus 80,3 pCt Borsäure, 
10,7 pCt Natriumchlorid und 9,5 pCt Benzoe
säure. Anwendung: zur Milch- und Butter
erhaltung. 

Sh_ampoo-Powder besteht nach The Pharm. 
Journ. 1904, 572, aus gleichen Teilen Soda und 
Seifenpulver. 

Sicherheitspessar.-, lösliche, vom Drogist 
Rendell in London enthalten salzsaures Chinin, 
Borsäure, Citronensäure, Alaun und Kakaoöl. 

Slmon's gelbe Creme enthält nach dem 
Wiener Stadtphysicat: Stärke, Zinkoxyd, Mag
nesiumsilikat und Spuren von Eisen und Gly
cerin. 

Simon's Massagecreme ist nach dem Wiener 
Stadtphysieat mit Vanille parfümiertes weißes 
Vaselin. 

Simon's Sommersprossenfeind besteht nauh 
dem Wiener Stadtphysicat aus Borax, Benzoe
säure, Glycerin, Wasser und Neroliöl. 

Simon's W ascI1creme ist nach dem Wiener 
~~adtphysicat. ein mit Kochenille schwach ge
färbtes Gemisch von Natronseife Stärke und 
Irispulver. JI. Ment?r-el. 
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• a h r u n g s mit t e 1. Chemie. 

Midzu-ame. wird solange gerührt, bis er halbflüssig ge-
In Japan wird unter dieser Bezeichnung worden ist, mit dem Gersten.malz vermengt 

seit langer Zeit eine Malz g I y kose her- und etwa die zehnfache Menge des ange
gestellt, die in bezug auf helle Farbe und wendeten Reises warmes Wasser hinzu
Reinheit der besten Glykose amerikanischer gefügt, der Deckel aufgelegt und 12 Stunden 
Herkunft gleichkommt. Sie wird aus Reis stehen gelassen. Dann wird durch einen 
oder Hirse gewonnen und stellt einen dicken Tuchsack filtriert und das Filtrat eingedampft, 
klaren Sirup von heller Bernsteinfarbe dar. bis es zähe wird. Klima, Beschaffenheit des 
Sie ist vollständig frei von fremden Extrakt- Wassers, Entwicklung der Gerstenkeime, die 
stoffen und praktisch reines Kohlenhydrat. Schnelligkeit des Rührens beeinflussen die 
Nach den Angaben von F. H. Storer und Qualität des Erzeugnisses. Nach den An
George W. Rolfe (Chem.-Ztg. 1905, Rep. gaben Yei Furukawas (Chem.-Ztg. 1905, 
30) wird 1 Teil Gerste 12 bis 14 Stunden Rep. 31) ist «Ame» eine hellgelbe Substanz 
in kaltem Wasser ein gemaischt und wenn mit stark süßem Geschmack, von der man 
sie etwa 3/10 Zoll gekeimt ist, wird sie einen weiches (midzu -ame) und hartes, trockenes 
Tag lang an der Sonne getrocknet, ge- ~kata-ame) unterscheidet. Alle in ihm ent
mahlen, gesiebt und aufbewahrt. Dann haltenen Kohlenhydrate sind löslich. In 
wird 1 Teil Reis, und zwar gewöhnlicher Tokio werden von ungefähr 30 Fabriken 
oder Klebreis (Oryza glutinosa) 12 Stunden jährlich 280 000 japanische Pfund = etwa 
an mäßig warmem Platze eingemaischt, und 170000 kg fabriziert. • 
behandelt ihn in einem eisernen Kessel und Die Zusammensetzung ist etwa folgende: 
gießt dann das Wasser fort. Der Reis 1 

ReiB-Ame Arno aus Klobrois 
feucht trocken foucht trocken 

pCt pCt pCt vCt 
Wasser 17,40 15,05 
Maltose 58,10 70,34 50,27 59,18 
Dextrin 23,30 28,20 32,98 38,83 
Protei:n 0,83 1,00 1,16 1,36 
Oel 0,05 0.06 0,08 0,09 
Asche 0,32 0,40 0,46 0,54. 

Die helle Farbe wird durch Behandeln stimmter Säuregrad erreicht ist. Dann wird 
des Filtrates mit Alaun erzielt. -he. sie in Porzellangefäßen innerhalb weniger 

Stunden in der Luftleere bei etwa 500 0 
völlig eingetrocknet. Der Rückstand wird 

Eine neue Buttermilchkonserve zwischen Porzellanwalzen gemahlen und zu 
stellen 0. F. Boehringer &; Böhne in 1600 g Milchpulver 300 g Zucker, 100 g 
Waldhof bei Mannheim nach Angaben von Weizenmehl und 20 g Roborat zugesetzt. 
Dr. med. Sarason dar. Die zur Verwend- Das fertige Präparat stellt ein weißes Mehl 
ung gelangende Vollmilch gebt aus Stall- dar. Seine chemische prozentiscbe Zuaammen
ungen hervor, deren Betrieb ein durchaus setzring ist folgende: 89,36 Trockensubstanz, 
hygienisch einwandfreier ist und deren Pro- 22,94 Eiweiß, 11,28 Fett, 51,70 Kohlen
dukte einer täglichen cbemisch-bakteriolog- hydrate, 5,02 Salze. Die Acidität beträgt 
ischen Kontrolle unterworfen sind. Die 48 bis 50. 
Vollmilch wird beim Produzenten pasteur- In bakteriologischer Hinsicht sind die 
isiert, darauf in Porzellangefäßen mit Milch- durch das Ueberhandnehmen der Proteolyten 
säurekulturen versetzt '1nd bei 36 o G in der frischen Buttermilch entstehenden 
belassen, bis eine lebhafte Milchsäure- Schädigungen . bei der Konserve nach Mög
bakterien-Entwicklung eintritt und ein be- lichkeit ausgeschaitet. Sie enthält. noch 
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lebende Milchsäurebakterien, die als Fäulnis
antagonisten dem Ueberhandnehmen der 
Proteolyten entgegenwirken. Letztere ganz 
zu verdrängen, wird nicht erstrebt, da sie 
vielleicht als Eiweißabbauer eine Rolle bei 
der Darmverdauung spielen. Im Tier
versuch erwies sich das Präparat als frei 
von Tuberkelbazillen. 

Die trinkfertige Nahrung wird nach Dr. 
Wilhelm Kassel (Berl. klin. Wochenschr. 
1905, 908) dargestellt, indem zu 1 Liter 
kochenden Wassers 200 g der Konserve 
zugesetzt werden. Da sie leicht absetzt, so 
muß die Flasche vor der Darreichung ge
schttttelt werden. Angewendet · wird sie in 
allen den Fällen, in denen frische Butter
milch verordnet wird. Nicht angezeigt ist 
sie bei dem Bestehen schwererer und ganz 
frischer Verdauungsstörungen. Die Dar
reichung geschieht in der Weise, daß zu
nächst kleinere Tagesmengen in häufigeren, 
kleinen Einzelgaben verabfolgt werden. 
Nach den Erfahrungen des Verfassers 
konnten wesentliche Unterschiede gegenüber 
der frischen Buttermilch nicht gefunden 
werden und wird die neue Konserve in 
allen den Fällen empfohlen, in denen eine 
einwandfreie frische Buttermilch nicht zu 
beschaffen ist. -tx.-

Baudouin'sohe Reaktion 
des Fettes aus Frauenmilch. 

Baudouin 'sehe Reaktion war bereits zu 
einer Zeit vorhanden, wo der Uebergang 
des Sesamöles in die Milch sonst noch nicht 
nachzuweisen war. -he. 

Ueber Rahmverdickungsmittel, die unter 
der Bezeichnung «Gros s in» oder «Kalk-Zucker
lösung» am Berliner Mtlchmarkte erschienen sind, 
berichtet Dr. F. Reiß (Ztschr. f. Untersuch. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 605). Es sind Kalk
Zuckerlösungen, die in 100 ccm 10,5 g Rohr
zucker und 5,6 g Kalk enthalten. Bei dem 
Zusatz von 6,6 g auf 1 L etwa 30 proc. Rahm 
wurde dieser sichtlich gelber, dicker und ließ 
sich innerhalb 4 Minuten zu einem steiferen und 
haltbareren Schnee schlagen, als der reine Rabm 
innerhalb 5 Minuten. Gegen die Verwendung 
dieser Mittel macht Verf. jedoch wesentliche 
Bedenken geltend. Da die Mittel durch ihre 
hohe Alkalität die Säure des Rahms abstumpfen, 
kann dessen Irische Beschaffenheit nach der 
Vermischung nicht mehr kontrolliert werden, 
und das hat große Nachteile, da gerade Rahm 
sehr viel zur Bereitung von Kindermilch und 
Butter dient, wozu er natürlich möglfohst frisch 
angewendet werden soll. Andererseits dürfte 
die Anwendung dieser Mittel gegen § 10 des 
Nahrungsmittelgesetzes vom 14. Mai 1879 ver
stol,en, da dem Rahm durch sie scheinbar eine 
bessere Beschaffenheit verliehen wirJ, al8 er 
tatsächlich besitzt. Daß nebenbei der Verkaufs
preis dieser Mittel - 1,25 Mk. bezw. 0,75 Mk. 
für 1 L - in keinem Y erhältnisse zu dem Her
stellungspreise steht, mag nicht unerwähnt b!eiben. 

-he. 

Ueber das mittlere M:olekulargewicl1t der 
nichtflüssigen Fettsäuren der holländischen 
Butter machen Dr. A. Olig und Dr. J. Tillmans 
(Ztsahr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 
1904, 8, 728) eine Mitteilung, aus der hervor
geht, daß das Molekulargewicht reiner Butter 
durchaus nicht immer innerhalb der von J11,cke
nack . uml Pasternack angegebenen Grenzen 
liegt, daß es sogar 1m Herbst bis auf 271 herauf
geht. Die Butterproben waren aus importierter 
holländischer M1l_ch von dem Verf. selbst ge
buttert. Ein gleiches Resultat ergab die Unter
suchung einer M1schm1lch aus der Gegend von 
Cleve. Es ist also nicht angängig, vor völliger 
Aufklärung der Verhältnisse eine Butterprobe 
wegen zu hohen Molekulargewichtes der nieht
flüchhgen Fettsäuren zu beanstanden. (Vergl. 
auch Pharm Centralh. 46 [1905], 134. -he. 

Als Versuchspersonen dienten, wie Dr. Engel 
(Chem.-Ztg. 1905, 363) berichtet, die Haus
ammen des Dresdener Säuglingsheims, die 
sich schon mehrere Monate in der Laktation 
befanden. Es wurden je 100 g Sesamöl 
in einem Salate oder einer Majonnaise dar
gereicht und zwar gegen 10 Uhr vormittags. 
Die Milch wurde dann durch Abdrücken in 
Pausen von 3 bis 4 Stunden, je 6 mal in 
24 Stunden entnommen; das Fett wurde 
mit Aether extrahie1-t und die Baudouin
sche Reaktion vorschriftsmäßig ausgeführt. 
Schon wenige Stunden nach der Oelmahlzeit Neues Maisehverfahren. Im Brennereigroß
war die Furfurolprobe positiv und blieb es betriebe hat sieh das Somlo'sohe Maisehverfahren 

nach dem Bericht von E. Recht gut bewährt. 
4 bis 5 Stunden ; dann trat eine Pause Seme Vorteile bestehen in sehr einfacher Hefe
von 6 bis 10 Stunden ein, in der keine · bereitung, s10herer Hefeführung, Darstellung oiner 
Reaktion zu erhalten war, und schließlich bakterionfreien Mal.~milch, reinen Gärungen mit 
stellte die Reaktion sieb wieder auf 4 bis 5 sowohl hinsichtlich der Güte, wie der Menge 

nach, erhöhter Alkoholausbeute, guter Schlempe-
Stunden, wenn auch in schwächerem Grade, qualität und Kohlenersparnis. -del. 
ein, um dann ganz zu verschwinden. Die Centralbt. f. Bakteriot. IL Abt., 1905, XIV, 341. 
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Pharmakognostiache Mitteilungen. 

Die Jaborandiblätter des ·1 f-0rmationen aufgenommen werden sollen. 
• (Pharm. Journ. 1904, 891.) 

englischen Handels . Die Angaben von Holmes über den 
machte Holmes zum Gegenstand einer Be~ . Handel mit J aborandiblättern werden von 
sprechung. Hiernach ist es schwer, zur Umney bestritten. Nach ihm soll die 
Zeit Muster der offizinellen Jaborandiblätter · Schwererhältlichkeit der P. Jaborandi nicht 
zu bekommen, da die Importeure die Ein; · durch die Vorliebe der Importeure für die 
fuhr von Rio-Jaborandi (Pilocarpus pennati~ leichter verkäuflichen Rio- und Maranham
folius) und Maranham-Jaborandi (Pilocarpus Jaborandi, sondern durch die große Selten
microphyllus) wegen des billigeren Preis~ heit des Vorkommens dieser Art überhaupt 
und der leichteren Verkäuflichkeit bevors bedingt sein. Er hält aber P. microphyllus 
zugen. Die erstere Art wird vor allem zur sogar für besser als P. Jaborandi und Ver
Bereitung der galenischen Präparate, die langt bei einem Fluid.extrakt, einen Gehalt 
letztere zur Darstellung· der Jaborandi- von mindestens 0,375 pCt Alkaloid. In 
Alkaloide in den deutschen Fabriken be- Uebereinstimmung mit Umney geben Bur
nutzt. Rio-Jaborandi soll oft von schlechter foughs, Wellcome & Co. den Schme]z. 
Qualität sein, wogegen Maranham-Jaborandi punkt des Pilokarpinnitrates zu 17.3 bis 
meist in guter Ware gehandelt wird. Der 178° 0 je nach der Reinheit an. J. K. 
Gehalt an Pilokarpinnitrat wird von Holmes Pharmac. Juitrn 1905, 26 
wie folgt angegeben: P. Jaborandi 0,5 bis 
0,8 pCt, P. pennatifolius 0,18 bis 0,3 pCt 
und P. microphyllus 0,16 bis 0,19, einmal zur Unterscheidung 
sogar 0,8 pCt. Nach Jowett enthält 
Handelspilokarpin oftmals Isopilokarpin und von Rhapontik und Rhabarber 
ganz geringe Mengen von Pilokarpidin •. benutzt Prof. Dr. Tschirch das in der 
Nach Paul und Cownley liefern die Blätter ersteren (Radix Rhei Austriaci) enthaltene 
von P. microphyllns oftmals bis 0,8 pCt leicht kristallisierende, farblose Glykosid 
eines kristallinischen Alkaloidnitrates, das. Rhaponticin und verfährt folgendermaßen: 
jedoch 2 verschiedene Alkaloide enthält, von 10 g des Wurzelpulvers werden mit 50 ccm 
denen das Pilokarpinnitrat bei 1460 O, verdünntem Alkohol eine Viertelstunde ge
Isopilokarpinnitrat bei 1590 schmilzt. In kocht und dann filtriert. Das Filtrat wird 
den Blättern von P. Jaborandi und P. micro- auf 10 ccm eingedampft und nach dem 
phyllus soll nach Jowett der Gehalt an Erkalten mit 10 bis 15 ccm Aether ge
Isopilokarpin je ungefähr den zehnten Teil schüttelt. Der Auszug aus echtem Rha
der Gesamt-Alkaloidmenge ausmachen, sc;>: barber ist selbst nach 24 Stunden noch 
daß sich die Drogen ( chemisch) nur durch klar, aus dem Auszug der Rhapontik da
den Pilokarpidingehalt in P. Jaborandi unter0 gegen hat sich ein beträchtlicher kristallin-
scheiden. ischer Bodensatz abgesetzt, der a1;1s, mikro-

N h R t't ll p . h II O 6 b' , _skopischen, farblosen, wedelartigen Prismen 

0 8 acCt A~lki 
1 

•8d0 
·t t. 

1
~ 1fcrop Y u~ ! d 1

h8 besteht und sich bei längerem. Stehen noch 
, P . a 01 m ra . 10 ern? _worm Je oc · weiter vermehrt. :F'iltriert man den kristall

e~enfalls 10 pOt ~Ilokarpidm enthalten inischen Niederschlag ab, wäscht ihn mit 
seien. Da nun P. mrnrophyllus sehr ~enau Wasser aus und t k t ih hält 

t h ·d · p "f 1, d roc ne _n, so er 
zu un ersc et en sei, . pennatI o ms an erer- · a Kri"stalle d' · h ·t. S h f l „ ·t ft 1 • d . . . m n · , 1e s1c m1 c we e saure 
sei s o ma s mm erwert1g angetroffen wird, · t f" b d' F b hl"gt. bal·d· 

hl .. t B l . . f'. purpurro ar en; 1e ar e sc a 
so sc ag o mes vor, d10 bislang of l- • 0 ange um rn h · h h' lt 1 o · II J b d' d h , .. : m r • 1sc irc er ie aus · g 
z1~e e a oran I urc die Blatter von ~-- Rha ontik o 14 2 = 1 42 Ct Rha on-
m1crophyllus zu ersetzen, noch dazu, da m ·t· , p ' g ' p p · 
d ·· h t A fl d d "k ' icm. J. K en nac s en u agen er nor amen an- · · · 
ischen und der französischen Pharmakopö.ß : Schweix. .Woch_enifcj,,r. f. Chem. u,. Pharm. 

ebenfaHs P~ microphyllus nach seinen In, · 19o5,. 253·--"-----
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B li c h e ris c h a u. 
John Michael Maisch, an ideal Pharmacish.11859 unter (!-aribaldi, setzte sp~ter sein _Stu!1ium 

Reprintet from the American Journal of ~ort, promovierte 18~1, war Ass1st~nt bei PiaxJX:a 

M Wi. b m Bologna, dann Leiter der Hosp1talapQtheke m 
:rharmacy. Vo~ · J. il ert.. Piacenza, wo er eine rege wissenschaftliche 

~1t Freude kann d10 deutsch~ P~armacrn das ,Tätigkeit entwickelte, von der zahlreiche Aufsätze 
~plt~et?n «Ideal-Al_)otheker• reg1str1eren - es i.m Bolletino Zeugnis geben. ~883 wurde er 
gilt Ja m der Tat emem Deutschen; es war nur als Nachfolger des zwei Jahre vorher ver-

„ der frucht~iare Boden ~es neuen. Vaterlandes, ·storbenen Selmi als Lehrer der Pharmacie und 
der das seme ta~, um die vortrefflichen ,:inlage!l Toxikologie in Bologna berufen, wo er eine rege 
de~ strebsamen Jungen Mannes, de~ sem Frei- Tätigkeit entfaltet. Er ist der Gründer des 
he1t.~str.eben das ~lte Vaterl~nd verb1tt~rt hatte, italienischen Apothekervereins, er gab der 
zu upp1gem Gedmhen zu b~mgen. _Maisch, geb. Pharmakopöe einen Kommentar usw. Hoffent
'.1m '30. Jan. 18~1 als Sohn emes Klemkaufma~nes 'lieh ist dem trotz seines Alters beneidenswert 
m Hapau, mußte, bevor er _das Gymnasmm rüstigen Gelehrten noch ein langes Leben voller 
absolviert hatte, um Naturwissenschaften z11. Wirksamkeit beschieden. &helenx 
stu,di,eren, , wegen umstürzlerischen Tuns v:erfolgt, . · 
1849 _De?tscbla~d vei"lassen. , Von eine!I' Materia medica. Ein Lehr~ Hilfs- und 
Dr. Wiss m Baltimore wurde er veranlafüt, rn .. ' · 
8einer .Apotheke zu helfen, und Maiscft blieb , Nachschlagebuch fur Apotheker, Aerzte, 
seitdem der Pharmacie treu. 1855 schon war Sanitätsbeamte, Drogisten etc. unter 
er für. das .America~ Journal l~terarisch tätig, Zugmndelegung der neuesten Auflagen 
1859 grng: er an e1~e Bearbeitung von der des Arzneibuches für das Deutsche Reich 
«Introduct10n to pract10al Pharmacy», er wurde . .. 
Leh1er am New York College of Pbarmacy, und der oesterre1chischen Pharmacopoe, 
. wurde Leiter der Armee - Pharmacie, wurde bearbeitet von Karl Rudolf Kreux. 
herzuge~ogen, um die pha~maceutische ?esetz- 3. bis 15. Lieferung. Leipzig o. J. 
g~bung rn rechte Bahn zu brmgen, und ~eit 1871 Verlag von Paul Schimmelwitx. so 
leitete er da.s Journal, an dem er serne Lauf- . . . ' 
bahn begonnen. Zwischen durch arbeitete er Seite 97 bis 720. Preis M. 131 - • 
rastlos theoretisch und praktisch, wie eine ganze Das m~~rfach (Ph. C. 4~ [1902], 488; 4:, [1904], 
Anzahl von Aufsätzen bezeugen, dia den ver- 56~) erwahnle Werk _erreICht mit Zmcum valen
dienten Mann auch in seinem alten Vaterlande ,amcum m der 10. Lieferung (S. 441) das Ende 
und auf der ganzen Welt bekannt machten.a des _speziellen Teiles des I. (cheuii~c)len) Ab
.Am 10. Sept. 1893 starb er, den zu ehren sich &chn!ttes. Der II. (pharma:kognost!scbe) Ab
eine Menge von gelehrten und gewerblichen s?hmtt, beh~ndelt .. 1m allge!llernen Teile - nach 
Körperschaften zur Pflicht gemacht haben, und emer Einleitung uber Gewrnnung und yerarbe1t
dem kurz vor seinem Tode die goldene Hanbury- ung der Pflanzendrogen - «Das hl1kr.?sk~p», 
Medaille verliehen worden war. Den zahlreichen ferner: «Dre elementaren Structurverhaltmsse 
Verehrern des Verblichenen widmet Wilbert. des Pflanzenkörpers», «Die wichtigsten Pflanzen
vermutlich ebenfalls ein Deutscher, Apotheke;' stoff~ U?d ih! mik~oskopis~her Nachweis» . und 
am German Hospital in Philadelphia, die ge-; schließlich die «m1kroskop1schen Reagenben», 
dachte Skizze. &kelen7f. .an Zahl 34. 

Im speziellen Teile (S. 474 ff.) werden unter 
A.: «Arzneikörper aus dem Pflanzenreiche" be

Dioscoride Vitali, Sei lezioni sulle formen-, sprochen. Den «Sporopliyta» reihen sich (S. 488) 
tazioni, Microbiche et Enzymiche. Dono die «Spermatopbyta» an, deren «Gymnospermae» 
agli abonnati del Bolletino chimico- bis in die 11. Lieferung (S. 500) sich erstrecken, 

. :während auf die «Monocotyledones» in der 
farmaceutico. nächsten (S. 533) die «Dicotyledones» beginnen, 

L878 übernahm Vitali das 1866 von Pietro' die am Schlusse der 15. bis· zu den «Myrtaceae, 
ViscarcU gegründete Bolletino. Zum Andenken IV. Granatum» vorschreiten. Auch veraltete 
an das Vierteljahrhundert, das der hervorragende Drogen, sogar solche, deren kaum je in neueren 
italienische Gelehrte an der Spitze des Blattes Handbüchern der Armeikunde Erwähnung ge
steht, über dessen Inhalt häufig genug in diesen schieht, finden sich berücksichtigt, wie beispiels
Blättern berichtet wird, hat der dem Leserkreis . weise (S. 475) das Judasohr. Bei derartigen 
auch schon bekannte Luigi Boriani aus Bologna Seltenheiten wäre wohl eine eingehendere Synp
den Lebenslauf des früheren Apothekers ge-. nymik förderlich; so, um bei dem angezogenen 
schildert, und dieser spendet für das Erinnerungs- . Beispiele zu bleiben, neben den angeführten 
heft neben .seinem .wohlgetroffenen Bildnis die Fungus Sambuci, Hollunderschwamm und Exidia 
gedachten sechs Vorträge über Gährung, Mikroben Auricula Judae F,ies, noch Hollerschwamm, 
und Enzyme. Vitali, der Sohn eines Rechts- Fuogus membranaceus, Pezjza au.ricula Linne, 
gelehrten, wurde am 23. März 1832 in Corte- . Auricularia sambucina Martius, Hirneola auricula 
maggiore geboren, wurde Apotheker, kämpfte, Judae Berkeley, Tremella auricula' Judß,e Per-
seine Apotheke einem Verwalter a11ve,rtrauend, soon usw. -r, 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Eine verbesserte Spuckfl.asche 

liefern Bach &: Riedel in Berlin nach 
Angaben des Generalarztes Dr. Herter. 
Sie besitzt einen anderen Verschluß, als den 
bisher üblichen. Der neue Verschluß be
steht nach Deutsch. Med. W ochenschr. 1905, 
1115, aus einem in den Flaschenhals ein
geschliffenen Glasstöpsel, der jedoch nicht 
in den Flaschenhals hineingesteckt, sondern 
wie ein Klappdeckel gehandhabt wird. Dies 
ist dadurch ermöglicht, daß die geschliffene 
Fläche des Stöpsels dem Mantel eines 
breiten Kegels entspricht und genau auf 
die ebenso ausgeschliffene Innenfläche des 
Flaschenhalses paßt. Der obere übergreifende 
Teil des Stöpsels trägt an einander gegen
überliegenden Stellen seines Randes zwei 

üblichen, desgleichen auch die S,charnier
teile aus starkem, vernickeltem Messingdraht 
hergestellt. Die · geschliffenen Glasflächen 
halten nach dem Berunterldappen und 
Schließen des Stöpsels ohne ein weiteres 
Dichtungsmittel derartig, daß auch bei 
kräftigem Scliütteln nichts vom Inhalt hin
durch dringt. Da zur Herstellung nur Glas 
und Metall verwendet ist und alle Teile 
zugänglich sind, so bereitet die Desinfektion 
durch Auskochen keine Schwierigkeiten. 
Der Boden ist abgeflacht, um die Flasche 
auch hinstellen zu können. Ferner ist die 
äußere Fläche der Flasche mit einem ein
gepreßten Ma~stabe zur Abschätzung der 
Auswurfsmenge versehen. -fa.-

Vorsprünge (Nasen), die mit ihm aus einem Auszeichnung. 
Stück gegossen sind Jind die dann der Der bekannten, ersten und ältesten deutschen 
scharnierartigen Verbindung mit der Flasche Verbandsstoffabrik von PaulHartm~nn in H~iden
einerseits und dem Angreifen des Vel'schlusses heim a. d. Brz. wurde auf ~er 1m Jum a. c. 

. . O . . stattgehabten Ausstellung fur Sanitäts- und 
andererseits drnnen. er Verschluß 1st ganz I Rettungswesen in Dortmund die g O l den e 
nach Art des bei Selterswasserflaschen Medaille zuerkannt. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. M. F. in S. Nach Holmes wurde ein Sohimpfwort auf den König Friedrich 

Pi l o ca r p u s m i c r o p h y 11 u s zuerst im Jahre Wilhelm IV. und eines auf seine Minister, durch 
1893 durch F. Wardleworth bekannt und hat Punkte ersetzt und auf S. 116 statt des vollen 
seitdem P. pennatifolius und P. Jaborandi im Namens nur die Anfangsbuchstaben E. und N. 
Handel immer mehr verdrängt, da diese Art von gesetzt, weil von dem Träger mitgeteilt wird, 
den Alkaloidfabriken bevorzugt wird. J. K. daß er Platin gestohlen habe. Das nennt H~r 

Herrn Prof. Dr. G. Ka.hlbaum in Basel. Wir y. «aus politischer Aengstlichkeit Kastrierungen 
bestätigen gern den Empfang Ihres Schreibens vornehmen». Wenn Herr y. wirklich, wie er 
vom 29. 7. 05. und lassen dessen Inhalt, welcher sich den Anschein gibt, die «Massenherstellung 
sich auf die Besprechung des von Ihnen heraus- von Briefsammlungen» verfolgt hätte, so müßte 
gegebenen «Briefwechsels Liebig-Mohr» (vergl. er wissen, wie sehr gerade ich mich gegen das 
Pharm. Centralb. !16 [1905], 602) bezieht, nach- «Kastrieren» von Briefen zwecks der Veröffent-
stehend folgen: . · lichung wiederholt ausgesprochen habe. 

«Die Arbeit ist nicht von Baragiola zu Ende Noch ist zu berichtigen, daß ich der Publi-
. geführt», sondern von mir. Herr Dr. Baragiola kation nicht ein «fast vollständiges», sondern 
hat nur meinen ersten Mitarbeiter, Herrn ein durchaus vollständiges alphabetisches 

· Otto Merkens, ersetzt. Das hätte Herr y. aus Namensverzeichnis beigegeben habe. Auch über 
dem «langatmigen Titel» und aus S. XXII. er- diese Notwendigkeit habe ioh mich auf S. XXXI 
sehen müssen. An beiden Stellen ist das deutlich ausdrücklich und deutlich ausgesprochen.• 
gesagt. Herr y. sagt weiter: «deren Veröffent-

-lichung war insofern verfrüht und die sowohl Apoth. Jos. L, in St. G. Zu Vinum 
-auf buchstäbliche Treue der Wiedergabe als auf d i ur et i cum Trousseau finden Sie eine Vor-
sorgsame Erläuterung verwandte Mühe vereitelt, schrift in Pharm. Centralh. 39 [1898), 410. 

-weil Kastrierungen vorgenommen wurden. Diese E. A. S, & Co. in St. Louis. Die Unter
macbtensiohzumTeilwohl ..... nötig,teilsjedoch suchung von Bienenhonig ist neuerdings 

· erfolgten sie aus politischer Aengsthchkeit .... ». ausführlich und kritisch von Dr. H. Stadlinger 
·Demgegenüber ist festzustellen, daß auch nicht in Erlangen (Pharm. Ztg. 1905, Nr. 51 und.52) 
-ein einziger Satz in den 134 Briefen unter- bearbeitet worden. Diese Abhandlung muß.im 
,drückt worden ist. Nur in dem einen Briefe Original eingesehen we.den, da sie als Refe1at 
Liebig's vom 8. Mai 1849 sind zwei Worte, lückenhaft sein würde. 

Ye~kger: Dr.· A, · Schneider,' Dresden und Dr. P. Siß Dnlsden-Blasewil.z. 
Verantwortlicher Leiter: J>r. P, Siiß, in Dresden-Blasewltz. ' 

Im Buchhandel dul'Ch Juliu1 Springer, Berlln_ll.1 At:011bij~ 8. 
Druck von Fr. Tithl Nacht. (Kunath & Maalo), DNAileli. '
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Chemie und Pharmacie. 

Ein neuer Apparat 
sterilisierte physiologische 

Kochsalzlösung. 

Wie die bekannten Apparate nicht 
gebrauchsfertig steril auf den Stationen 
aufbewahrt werden können, so wird 
auch bei den bisherigen Einrichtungen 

Von Hans Telle, Korpsstabsapotheker beim die Injektionsflüssigkeit nie vollkommen 
XIX. (2. K. S.) Armeekorps, Leipzig. steril injiziert. Vor allem weist der 

Die Veröffentlichung eines «Apparates erste Umstand einen großen Mangel 
für sterilisierte physiologische Kochsalz- auf, da ja schon der durch die Bereit
lösung stets fertig zum Gebrauch» von ung der Kochsalzlösung bedingte Zeit
Dr. 0. Pfeilstricker (Schwäb. Hall) in verlust das Leben der Patienten ge
der Münch. Med. Wochenschr. Nr. 38 fährden kann. Ein weiterer schwer 
des Jahrganges 51 veranlaßt mich, auch wiegender Fehler dieser Apparate be
mit meinem vor etwa 21/2 Jahren kon- steht in der schwierigen Versendung 
struierten Infusionsapparat an die der bereiteten Injektionsflüssigkeit in 
Oeffentlichkeit zu treten. Zweiglazarette usw., weil eine mit einem 

Obwohl es in der Praxis verschiedene, Wattebausch verschlossene Literflasche 
zum Teil sehr geschickte Apparate zu sehr vorsichtig transportiert werden 
Infusions - bezw. Transfusionszwecken muß. Auch ist eine 1 bis 2 Liter-Glas
gibt, z. B. Heberlin's Apparat, Spritz- stöpselfl.asche in kleinen Lazaretten wohl 
fl.aschen. neben dem gebräuchlichen nicht immer über den Etat vorhanden, 
Trichtersystem, so ist es aus folgenden und das Gefäß mit einem Korkstopfen 
Gründen längst ein Bedürfnis, für diese zu verschließen, ist auch nicht besonders 
Zwecke etwas Vollkommenes zu be-/ empfehlenswert, da die sterile Flüssig
sitzen. keit leicht mit abbröckelnden Kork-
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teikheu vertm~i;i, werden kann. also mehr als einhalb Liter Fl&sigkeit 
Ein ebettso gto$er lJebelstand beruht iDpiert W!!rden, was dochmei$tens de:r 
fern et darauf, daß die sterilisierte Koch- Fall sein wird, so müßte tnan 2 bis· :J 
salzlösm1g aus dem Zubereitungsgefäß solcher Apparate anschaffen - eine un
zur ln- . bez. Transfusion erst in . ein nötige Verteuernng. 
anderes vorher steril gemachtes Gefäß, 1. Die Manipulation des Abfeilens des 
was abermals einen Zeitverhfät bedingt, Alißuß- und Luftrohres erachte ich für 
gegossen werden. muß. Dem Vorteil nicht ganz zweckmäßig, da es oft vor
des Spritzflaschensystems, das eine Ver- kommt, daß die Glasröhre, selbst wenn 
unreinigung während der Injektion ver- sie angefeilt ist, mitunter doch schief
meiden läßt, steht der Mangel an leichter bez. splitterig abbricht. Diese kleinen 
Regelung des Druckes gegenüber. Glassplitter können aber allzuleicht in. 
Während bei dem Trichtersystem · der 

I 
den Gummischlauch und. von da in die 

Druck, unter welchem die Flüssigkeit Trokärnadel gelangen und auf diese 
infundiert werden soll, durch Heben und Weise unliebsame Störungen der In- bez. 

Transfusion herbeiführen. 
3. Soviel ich aus der 

Veröffentlichung erse11en 
kann, ist das Gefäß mit 
einem Kork- oder Gummi
stöpsel verschlossen, was 
meiner Meinung nach 
im Interesse der Reinheit 
der Lösung zu verwerfen 
wäre. 

4. Die durch das Luft
rohr aufgesaugte Luft kann 
trotz Richtung der Glas
. röhre Keime und Staub
partikelchen in die Injek
tionsßüssigkeit gelangen 
lassen, wodurch dann aber 
die genaue sterile In- bez. 
Transfusion aufgehoben 
wird! 

5. Ferner ist das Frisch
füllen eines Pfeilstricker
sehen Apparates nicht ganz 

Senken beliebig verändert werden kann, einfach und will ersterlerntsein, falls man 
ist jedoch wieder eine Verunreinigung nicht vom Lieferanten, was doch eine ziem
der .Flüssigkeit durch irgend welche liehe Ausgabe bedingt, abhängen will. 
Keime, seien es auch nur Luftkeime, Der von mir konstruierte fofusions
bei qer In-Transfusion nicht ganz aus- bez. Transfusions-Apparat besteht aus 
geschlossen. einem dünnwan,digen, 11;2 Liter fassen-

Wenn auch dei· Pfeilstrick&r'sche den runden Stehkolben (siehe die Ab
Apparat die meisten der oben genannten bilduilg), der als Ausflußrohr am Boden 
Q'ebelstände aufhebt, so kann er nach .einen · zweischenkligen Glashahn hat. 
meiner Ansicht doch nicht als sehr ge~ Bei def In- bez. Transfusion wird der 
eignet für den Lazarett-Hall.shalt er- · Gummiscblal.l.ch an dem einen··· Glas" 
achtet werden, und zwar aus nach~ röhren.schenkel, der beim Sterilisieren: 
stehenden Gründen: ' · ! und .A11.fbewahren mit ·einer überge-
, L Der Apparat enthält ~m Höchst~ zogen~n, ~est scblfe~enden Gummikappe. 

falle nur 500 ccm Kochsalzlosung'. Soll , verselien 1st, befestigt. · . '. 
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Am oberen Ende des Kolbenhalses ist Lösmig vollkonun,en steril i11 de.n Körper 
das Gefäß mit einer eingeschlif!'enen des Kranken bez. seine Gefäße kommt. 
GlasstöpselkugeJ,. die in ihrem.Hohlraum Staubteilchen, Luft- oder andere Keime, 
chemisch reine Watte enthält und am die .durch die eingesaqgte Luft_ in den 
offenen oberen Ende mit einem einge- Apparat gelangen kö11,1;1ten,. werden voll
riebenen Glasstöpsel versehen ist, ver- kommen von der in · der oberen Glas
schlossen. Sämtliche Glasschliffe sind kugel befindlichen Watte zurückgehalten. 

„ vor dem. Sterilisieren des Apparates Um ein leichtes Springen des Apparates 
leicht mit einem Hauch von Paraffinöl beim Erkalten der Flüssigkeit nach 
oder Vaselin zu überziehen. Ist der dem Sterilisieren zu verhüten, 'wird an
Kolben mit der Kochsalzlösung bescliickt1 geraten, den Kolben entweder aufAsbest
so setzt man die mit Watte angefüllte pappe, Kork usw. zu stellen · oder das 
obere Glaskugel ohne den sie schließen- vorher beschriebene Drahtgestell · mit 
den Glasstöpsel in den Kolbenhal8 und Asbestfäden an den betreffenden Stellen, 
sterilisiert bei etwa 100°. 0 1;2 Stunde wo der Kolben aufsitzt, zu umwickeln. 
lang. Hat man keinen Dampftopf zur Der Gummischlauch wird tunlichst in 
Verfügung, so kann. man die SteriJis.ation einer weithalsigen Glasstöpselflasohe 
auch dadurch bewerkstelligen, daß man sterilisiert aufbewahrt. 
den Apparat in einem gewöhnlichen Obiger Apparat hat bereits imLazarett
Blechtopfe mit kaltem Wasser ansetzt, Haushalt der Königl. Sächs. Armee Auf
zum Kochen erhitzt und bei der ange- nahme ge:llunden. Er ist mit sämtlichem 
gebenen Temp~ratur 1/ 2 .. Stunde lang Zubehör von der Firma Otto Pre(3ler 
sterilisiert. Nach der halben Stunde (Leipzig, Brüderstraße 39) zu beziehen. 
verschließt man die mit Watte ange-
füllte Glaskugel mit dem Glasstöpsel 
und sterilisiert bei vollkommen ge- Ueber Form~ldehyq].ösu:ngen. 
schlossenem Apparat abermals 1/2 Stunde. Von Dr. Oarl Goldschmidt. · 
Die so bereitete und aufbewahrte phy- Von Wasser wird Formaldehyd bis 
siologische Kochsalzlösung hält sich zu 50 pCt aufgenommen und es bildet 
dann 8 bis 10 Wochen vollkommen: sich ein Hydrat, das Methylenglykol 
steril und klar. Soll nun diese Lösung CH <OH 
injiziert werden, so braucht man nur .2: OH; 
die Flüssigkeit .entweder in einem mit die käuflichen Lösungen enthalten 36 
Wasser versehenen Blechtopf oder, wenn bis 40 pCt Formaldehyd; bei der Ver
es vorsichtig geschieht, auf einem Asbest- dünnung einer konzentrierten Lösung 
teller auf die gewünschte Temperatur, findet Wärmeentwicklung statt, indem 
die man an dem in den Apparat ein- Methylenglykol · Wasser abspaltet. 
gelassenen Thermometer ablesen kann, Die thermochemischen Untersuch
zu erwärmen. Am besten und sicher- ungen erklären, daß aus Wasser und 
sten wird die Erwärmung auf einem Gas Hydrate entstehen; durch Wärme 
Wasserbade vorgenommen. Nun ersetzt kann das Gas nicht ausgetrieben werden, 
man am Ausflußrohr die Gummikappe nur durch Druck und Dampfstrom. Die 
durch, einen steril gemachten Gummi- Bildungswärme des gelöstenGases beträgt 
schlauch, öffnet den obersten Glasstöpsel 40,3 Kalorien, die des freien Gases be
und dreht am Ausflußrohr den Glashahn trägt 26 Kalorien; die Lösungswärme 
auf. Durch Heben des Apparates, das beträgt 15 Kalorien (Copipt. rend. 194). 
am besten dadurch geschieht, daß man Methylenglykol löst Chinoline, Isochino
denselben in ein Dr~htgestell in der line wie · AUrnhol. 
gewünschten Höhe an die Wand· hängt, Beim.Arbeiten mit konzentrierten Lös
kann dann die Kochsalzlösung zur In- ungen von Formaldehyd arbeiten wir mit 
jektion gebracht werden. Methylenglykol. Dieses spaltet Wass.er 

Durch mehrere bakteriologische Unter-/ ab mit eipeiµ Wasserstoff einer an.deren 
suchungen ist bewiesen worden, daß die Gruppe. 
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Bringt man festes Veratrin mit einem 
Tropfen konzentrierter Schwefelsäure 
-zusammen, so entwickelt sich bereits 
bei gewöhnlicher Temperatur · nach 
wenigen Augenblicken eine prachtvolle 
kirschrote Färbung, die sehr beständig 

Die Samen von Sabadilla of:ficinalis ist. Ueberläßt man die Mischung dem 
enthalten bekanntl!ch mehte~e Alkaloide. Einflusse der Luft, so geht nach einiger 
Das unter der obigen Bezeichnung zur Zeit die rote Farbe in eine violettrote 
pntersuchu_ng herangez~gene Präparat ist über. Durch meine Untersuchung bin 
1~ w~senthchen ~ls ein G~menge der ich zu der Ueberzeugung gelangt, daß 
samthchen ~abad11la-:A,.lkalo1de„ zu be- diese Earbenänderung größtenteils ihren 
trachten. Dieses .Gem~s~h enthal~ amo!- Grund in einer Wasseranziehung seitens 
phes ~eben knstalbsiertem Ver~trm der Schwefelsäure bat. Erwärmt man 
(0evadm) als. Haupt?asen .. Neben diesen nämlich die mit der Zeit ziemlich dünn
smd als weitere, m ~ermg~rer ~enge flüssig gewordene Reaktionslösung vor
y~rhandene ~estandteI1.e. die kr1st~l- sichtig, so daß das angezogene Wasser 
1S1erten Alkalo~d~ .Sabadmm und S~bad1n verdampft, so wird die Anfangsfärbung 
zu,ne~nen. D1~ 1m fol~enden .er~ahn~en fast völlig wieder hergestellt. Wird 
Reak~~on~n beziehen swh, · wie ich hier dagegen umgekehrt zu der kirschroten 
ausdrucklich hervorhebe! auf das Ge- Mischung überschüssiges Wasser hinzu
m~nge ?er Gesa~ta~kalo1de, welches als gefügt, so verschwindet die Farbe und 
~,veratrmum punssm~u!ll~, D. ~.-B. IV man erhält eine farblose, wasserklare 
oder Ph. G. IV, med1zm1sche verwend- Lösung. Das Gleiche ist der Fall, wenn 
ung findet. man von vornherein das Veratrin mit 

Als Identitätsreaktion· für das verdünnter Schwefelsäure in Reaktion 
Veratrin ·ist seit langem die prachtvoll bringt. Das Alkaloid löst sich dann 
rotviolette Färbung bekannt und ge- langsam als farblose Flüssigkeit, welche 
schätzt, welche konzentrierte Schwefel- tagelang keine · weitere Veränderung 

, säure mit dem Basengemisch erzeugt. erfährt, falls man sie ruhig stehen 
Doch muß einschränkend bemerkt läßt. 
werden, daß diese I!'arbe nicht allein Beim ·Erwärmen, d. h. beim Ver
dem Veratrin. puriss. zukommt, weil dampfen des überschüssigen Wassers, 
auch andere Alkaloide sich ähnlich ver- treten die ob beschriebenen Färbungen 
halten, beispielsweise das Papaverin. in verschiedenster Abstufung hervor. 
Da ich der Reaktion des Veratrin mit Dies ist sogar bei solchen farblosen 
kom:entrierter Schwefelsäure eine kleine Veratrinsulfatlösungen der Fall, die 
Sonderuntersuchung gewidmet habe, so bereits mehrere Tage gestanden haben. 
werde ich im · nachfolgenden nur die Eine genaue Angabe der Gesamtfärbung 
hauptsächlichen Momente, wie sie für läßt sich nicht machen; man kann 
den reaktionsmäßigen Nachweis. des reines Violett beobachten, andererseits 
Alkaloidgemisches von Bedeutung sind, aber auch Fliederblau. Dieses hängt 
näher erörtern. Für das ßelingen mehr oder weniger mit dem Wasser
der Reaktion ist Hauptbedingung, die gehalte der Flüssigkeiten zusammen.: 
Schwefelsäure nur in konzentrierter Charakteristisch ist es. aber für die 
Form· und das Veratrin in festem Veratrin-Schwefelsäure- Reaktion, 
Zustande ·zu verwenden. Damit soll daß sich · dieselbe wiederholt hervor
freilich nicht gesagt sein, daß es bei rufen läßt. Was die Entstehung der 

· wässerigen Lösungen von Alkaloid und Farbe betrifft, so neige ich zu der An
Säure nicht milgJich sei, die Reaktions- sieht, daß diese reduktiver Art ist, wie 
färbung zu erhalten. Sorgfältige . Ver- das AlkaJoi<l überhaupt eine bemerkens~. 
suche haben; mich davon überzeugt werte .deutliche· Reduktionsfähigkeit er-
(vergl. weiter unten). kennen läßt. 
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Ich schließe· nun eine von mir auf- Die beiden Quecksilber-Veratrinmisch
gefundene sehr auffällige Veratrin- ungen bilden einen sehr bemerkbaren 
Reaktion ~n welche bisher unter allen Gegensatz und namentlich das negative 
Alkaloidrektionen kein Seitenstück ge- Verhalten des O x y d u l n i t T a t e s 
funden hat und in dem Verhalten des dürfte als eine der b e m e r k e n s -
Quecksilberoxydulnitrates bez. des wertesten . Veratrinreaktionen 
Quecksilberchlorides besteht. Man ist angesehen werden. 

:,,geneigt, von den Quecksilbersalzen be- Von Interesse erscheint ferner eine 
s'önders die mit Oxydulbasis als durch- Reaktion welche ich durch Anwendung 
weg reduzierbare Verbindun~en anzu- von Na'tr.iumjodat (NaJ03) auf
sehen. Um so größer war meme Ueber- gefunden habe. Dieselbe bietet außer
raschung, als sich gerade das sonst so dem das Bemerkenswerte, das sie je 
leicht reduzierbare Quecksilberoxydul- nach Art der Versuchsanordnung ganz 
nitrat (HgNOa) als gänzlich passiv verschiedene Resultate liefert. Bringt 
gegenüber dem Veratrin erwies. man die innige Mischung des Veratrin 

Die Reaktion wurde folgendermaßen mit Natriumjodat auf die Porzellan
a.usgeführt: . Ein Kriställche~ Queck- platte und fügt 1 Tropfen Wasser h.in
silberoxydulmtrat wurde mit etwas zu so erhält man überhaupt keme 
Veratrin im Achatmörserchen innig ver- R~aktion. Wird das Wasser. durch 
rieben, das Gemenge auf eine glasierte Salzsäure ersetzt, so färbt sich die 
Porzellanplatte gebrach~ und .1 T!opfen Mischung gelb unter deutlich beme:k
Wasser zugesetzt. Eme Emwnkung barem J odgeruche. Fügt man endlich 
erfolgte nicht, weder bei wiederholtem drittens dem festen Gemenge l Tropfen 
Ersatze des verdunstenden Wassers, konzentrierte Schwefelsäure hinzu, so 
noch bei Anwendung von Salzsäure; findet sofort die Ausscheidung schwärz
Sogar als das Gemenge mit konzen- liehen Jodes statt. Zu ·bemerken ist 
trierter Schwefelsäure benetzt wurde, dabei noch, daß diese Reaktionen bei 
trat keine Verände~ung. zu ~age ; es gewöhnlicher Temperatur vorzunehmen 
hätte sich doch vielleich.t eme Rot- sind und gleichzeitig weise ich darauf 
färbung unter dem Emfl.usse der hin daß je nach der Operationsweise 
Schwefelsäure zeigen müssen. Selbst da; Veratrin durch diese Jodsäure
nach 12stündigem Stehen war die Farbe Reaktion von anderen Pflanzenbasen 
des Gemisches immer noch die anfäng- unterschieden werden kann. . • . ' 
liehe und auch in der Folge trat keine D 

1 
. h V f h ( ·t w 

weitere. Reaktion auf. . . . a.~ g eic e er a re~ mi asser, 
Als die gleichen Versuche nun auch Salzsaure und k_onzentnerter. Schwefel

unter Verwendung von Q u eck s i l b er_ säure) brachte i~h auc~ bei der nun 
c h l O r i d (HgCl ) wiederholt wurden folgenden Reakt1~n mit dem nach
blieben wieder Wasser und Salzsäur~ st~he_nd~n Ergebms zur Anwe~dung: 
ohne Einfluß. Bei Gegenwart von kon~ Em mm~es Gemenge von„Verat~m un~ 
z~ntrierter„ Sc~ wefelsäure „aber bildeten t::i~ai~ m :0~ 1 ~ :s~!r f:~t t!~h z~r; 
s~ch schwarzhchbraune Punkt~~en und ho h h gelblich. Salzsäure be-
die ganze von der Schwefelsaure be- se. r sc wac . . 
deckte Fläche erschien bräunlich ge- wnkt unter . d~n gleichen. Bedmgungen 
färbt. · Der bräunlichen Farbe ging ebenfalls Ge~bfarbung, bei „Verwendu~g 

· t · t lbl'chere voraus vonkonzentr1erterSchwefelsaureabertritt meis ens eme e was ge i · k · · k · h h 
Nach 12 Stunden hatte sich die bräun- als Redu twnswir. ung ei~ _sc w~c es 
liehe Färbung nur wenig verstärkt. Blau .auf, welches srnh ~llmahhch st~rker 
Brachte man zu letzterer 1 Tropfen entwickelt. . Auch ?Iese Reaktionen 
Salzsäure, so veränderte sich das Ge- werden bei gewöhnlicher · Temperatur 
samtbild nicht weiter. Jedenfalls handelt vorgenommen; 
es sich daher um eine geringe Reduk- Im 'Anschlusse an die Reaktionen •der 
tion des Quecksilbersalzes zu Metall: Molybdänsäure mögen· nunmehr · die' 
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Versuchsergebnisse mit Wolframsäure 
und dem Ammon.iaksalze der Vanadin
sänre, Ammonium metavanadat, 
erwähnt werden. Wurde eine innige 
Mischung des letzteren und Veratrin 
mit Wasser bei gewöhnlicher Tempera
tur behandelt - unter häufigem Er
satze des verdunstenden Wissers - so 
konnte man nach· längerer Zeit eine 
schwachgelbe Färbung als Einwirkung 
des Alkaloids feststellen. 'Erwärmen 
beschleunigt den Reaktionsprozeß nicht 
sehr· wesentlich. Bei Anwendung von 
25proc. Salzsäure erfolgte sogleich eine 
Gelbfärbung des weißen Ge~enges und 
die. Bildung einer rotbraunen Masse 
(Vanadinsäure ? ). Den intensivsten 
Einfluß übte zweifellos konzentrierte 
Schwefelsäure aus. Diese erzeugte einen 
starkgelben Fleck, welcher in seiner 
Mitte die erwähnte tieftotbraungefärbte 
Masse zeigte. 

mit Salzsäure · oder konzentrierter 
Schwefelsäure behandelt. Wird das 
gleichmäßig gemischte Pulver von Di
cbromat und Veratrin mit Salzsäure 
befeuchtet, so färbt sich die Mischung 
- · wohl durch teilweise Lösung des 
Ghromsäuresalzes - anfangs gelb und 
zeigt erst nach einiger Zeit die grüne 
Reduktionsfarbe. Wendet man Schwefel
säure an, so tritt zunächst eine kirsch
rote Farbe auf, offenbar durch den 
Säurezusatz verursacht. Bald ab er be
ginnt das Gemisch sich grün zu färben 
und weist nach 12 Stunden ein 
gleichmäßiges, sehr lebhaft dunkles Grün 
auf. 

Die reduzierenden Eigenschaften des 
Veratrin kommen ebenfalls in den 
folgenden Reaktionen zur Geltung. Wird 
zu einem Tropfen Wismut chlor i d -
lösung (BiCI3) eine Spur Yeratrin ge
bracht, so färbt sfoh innerhalb 12 Stun° 

Die Wolframs ä ur e wandte ich in den die Lösung bez. der Rückstand 
Farm der reinen Säure (W03) an. Ob- gelb. Der Versuch kann auch in der 
wohl hier eigentlich ganz ungünstige Weise vorgenommen werden, daß ein 
Bedingungen vorlagen, wenigstens was inniges Gemenge von basisch salpeter
die gleichzeitige Verwendung von Wasser saurem Wismut (Bismutum subnitricum) 
als .Reaktionsflüssigkeit anbetrifft, indem und Veratrin mit Salzsäure durch
Wasser weder W olframsäure, noch in feuchtet wird. Diese Versuche wurden, 
erheblichem Grade Veratrin als Base wie die bereits beschriebenen, bei ge
in Lösung zu bringen yermag, so er- wöhiilicher Temperatur ausgeführt. 
zielte ich dennoch einen positiven Er- Von weiterem Interesse ist die Ein-
folg, indem das Reaktionsgemenge sich . 
nach längerer Zeit schwachbl~ulich w1rkung zweier Kupfersalze. Reagiert 
färbte. Beachtenswert ist, daß zwischen man mit Kupfersulfat, so ist es nicht 

gleichgültig, ob zu dem Gemenge von 
:~:z:~r:~en, sct:~t1sä~~~sä:~: :~ jenem Salze und Veratrin konzentrierte 
wolframsäurehaltige Veratrin ausüben, S~hwefelsäure 0.~er Salzsäure. gefügt 
kein besonderer Unterschied hinsichtlich w~rd. Erstere Saure. erzeugt eme rote 
der Einwirkungsstärke stattfindet. Die Färbung, welche memer Ue?.erzeng~ng 
E" · ku · selb t · t leichfalls reduk- nach nur auf Kosten· der Sa~re, mcht 
. mw1r ng s 1s. g . . .. des Kupfersalzes erfolgt. Bei Gegen-

tlv;er Nat~r und vo\lz1eht sich m langerer wart von Salzsäure färbt sich die 
Zeit. Die . Reaktionssubstanz, welche M' h 11 '"hl' h ·· D F b 
sogleich bl"'ulich fi' bt wird nimmt isc. un~ a ma ic. ~run. er ar. en-
. a . . ge ar . ? • ton 1st mnerhafü e1mger Stunden z1em-~f J er~aufe einiger Stunden. ein mten- lieh beständig, nimmt aber nach l 2stünd-

v B au an. · igem Stehen langsam ab und verblaßt. 
Eine Säure, welche den drei vor- Ich empfehle, die beiden Säuren beim. 

genannten in der Einwirkung auf Veratrin-Nachweis neben einander mit 
Alkaloide im allgemeinen ähnlich ist, Kupfersulfat zu verwenden, sie ergebell'. 
ist die Chromsäure. Hierbei findet eine dann durch ihren Gegensatz. einen 
kleine Differenz statt, je nachdem man sieheren Maßstab für ,die Beur~ilung 
das ange:wendete K a 1 i um dich r o m a t des vorliegenden Alkaloides. Auch wü1 de 
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es sich empfehlen, die beiden mit dem Abänderung des Reaktionsverfahrens 
KupferoxydsalzeausgeführtenReaktionen werden kann. .Wird das innige Ge
mit der des Kupferoxydulchlorids menge von Kupfersulfat und Veratrin 
(Cu2Cl20), dessen Darstellung in meiner längere Zeit, unter Ersatz . des ver
Abhandlung über Koniin-Nikotin be- dunstenden Wassers, mit Wasser be
schrieben ist (Pbarm. Ceutralh. 46 [1905 ], feuchtet und: .nach Stunden erst zu dem 
309), zu kombinieren. Was letztere Trockenrückstande 1 Tropfen k-0nzen
anlangt, so führt man dieselbe in trierte Schwefelsäure gebracht, so wird 

:" folgender Weise aus: Im Achatmörser- die Masse schön grün gefärbt. Dem
eben bereitet man ein inniges Gemenge zufolge muß also angenommen werden, 
von Veratrin und Cu2Cl20 vor. Diese daß das Veratrin bereits in wässeriger 
Mischung verhält sich viel reaktions- Kupfersulfatlösung reaktionsfähig ist. 
fähiger als , die des Oxydes, indem Wir können hier nicht auf diesen inter
bereits Wasser einen reduktiven Erfolg essanten Gegenstand näher eingehen, 
bedingt. Eine kleine Messerspitze des da er .eine . besondere Untersuchung .be
grünen Pulvers wird wiederholt mit anspruchen würde. 
Wasser befeuchtet. Man beobachtet Im folgenden sollen einige neue Re
innerhalb 12 Stunden das Auftreten aktionen beschrieben werden, die ich 
eines bläulichgrünen Farbentones. bei Anwendung der Blutlaugensalze auf-

. . . gefunden habe. Zum Teil bedürfen sie 
Emen sehr mteressanten und Jeden- noch eingehender Studien, bei der Fülle 

falls wohl zu beachtende~ GegeD;satz des $toffes aber muß i.ch mjch vorläufig 
zu den Kupfersulfat-Reaktlo~en bildet auf die wichtigsten Merkmale b.e
das Ver~alten von Salzsaure und schränken. Man bringt auf eine 
S~hwefelsaure zu .. der · o~en ~enannten glasierte Porzellanplatte je einen kleinen 
M!schung ... Salzsaure löst die M~se durchsichtigen Kristall von rotem und 
m1~ hell~r~n~r Far?e sofort und laßt gelbem B 1 u t laugen salze. :Zu 
be_1m fre1w1lhgen Emtrocknen far?lo_se, beiden fügt man eine Kleinigkeit Vera
gh_tzer~d~ Nadeln - w~~rschemhch trin nebst etw:as Wasser und läßt die 
k~1stalhmsches„Cu2~l2 --: zu;uck. Anders Mischung freiwillig trocknen.· Zu dem 
die Sch~efelsau~e · Em rropf~n der hierbei · nicht verändertem Rückstande 
konzentr1ert~n S3:ure zu der Mischung gibt man nun je 1 Tropfen 25proc; 
des . Veratrm mit 9u2Cl20 g;ebracht, Salzsäure. Der infolge der lösenden 
~ew1rkt be~onde!s m der ~1tte des Wirkung des Wassers gelb gewordene 
rrop~J11S. eme .~rnf dunkel~rune, fast Rückstand des roten Blutlaugensalzes 
schwarzhch~ Farbu~g, wahrend der beginnt sich in kurzer Zeit grün zu 
Rand he!le1 erscheint. Ich vermu~e, färben und zwar ist hier die Mitte 
daß dabei Kupferoxydul zur. Ausscheid- stärker gefärbt als der Rirnd. Die 
ung ~~langt. I~teres.sant 1~t e~ auf gleiche Behandlung bei dem g e 1 b e m 
alle Falle, ~aß hier mcht wrn bei d~m Blutlaugensalze ruft die Bildung eines 
O~ydsalze em~ dunkelrot.e Farbe . srnh gleichartigen schneeweißen Trocken
zetgt. Ueberläßt man ?Ie R~akt1~~s- rückstand~s innerhalb 12 Stunden her-
masse der Ruhe, so "'.'Ir~ die. grune vor. · 
bez .. sc!1warze Masse bläuhchwe1ß und Schon im vorhergehenden erwähnte 
schheßhch fast ganz farblos. ich die merkwürdige Reaktionsunfähig-

Im Anschlusse hieran, will ich noch keit des Quecksilberoxydulnitrates gegen 
eine Kupfersulfatreaktion des Veratrin Veratrin. Bringt man zu einer Misch
erwähnen, welche wiederum auf die ung von jenem Quecksilbersalz, Veratrin 
Notwendigkeit hinweist, sich bei anzu- und konzentrierter Schwefelsäure ein 
stellenden Reaktione.n genau an die kleines Kriställchen von rotem oder 
Beschreibung derselben zu halten gelbem Blutlaugensa\z,. so färbt sicli .die 
und die andererseits, wie schon so häufig, Reaktionsstelle bjnnen gan!I}: kurzer Zeit 
beweist, wie verhängnisv.oll eine ·kleine prachtvoll blau. Besonde.rs bei dem 
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gelbem Blutlaugensalze habe ich wieder- platte und in die Mitte · desselben eine 
holt außergewöhnlich schöne Farbentöne geringe Menge von Veratrin gebracht, 
beobachtet. Inwieweit sich diese Reak- so nimmt letzteres im Verlaufe -einiger 
tionen auch auf Quecksilberoxydsalze Stunden eine ölig-harzartige Form an 
erstrecken·, ist noch ungewiß und von braunschwärzlicher Färbung. Des
muß späteren Mitteilungen vorbehalten gleichen ist auch die umgebende Lösung 
bleiben. dunkler gefärbt. Das harzige Reaktions-

Eine auffällige Reaktion des Veratrin ~ro~ukt ist in kalter Salzsäure nicht 
lieferte mir die Verwendung von 40proc. lösh~h. .. . . 
Forma 1 de h y d. Einen Tropfen dieser Em me~kwurdiges Y erhalt~n .. zeigt 
Flüssigkeit brachte ich auf eine glasierte das Veratrm z~ Fe r r .1 c h l_o n d losung 
Porzellanplatte und fügte dazu eine (FeCla) und ermnert hie:~e1 leb~aft an 
kleine Messerspitze voll Veratrin, welches das yerhalten des Akomtm. Die .kon
in die Mitte des Tropfens zu liegen zentrierte Lösung des genannten E1sen
kam. Das Ganze überließ ich der salzes wurde aus festem Fe018 her
freiwilligen Einwirkung, ohne Wärme- gestell.t (um üb~rschüssig~ Salzsäure zu 
zufuhr. Nach 12 Stunden hatte sich vermeiden). Wird zu emem Tropfen 
das Veratrin in der Mitte des Tropfens dies~~ Lö~ung etwas Ver~trin ge_bracht? 
in eine schneeweiße Masse verwandelt so lost sich das Alkaloid bereits bei 
welche rings von einer . ebenso aus~ gewöhnli.~her !emperatur vö!~ig au~. u~d 
s.ehenden Mat.erie umgeben war. Das m~n erhalt eme h~llge;bgrune Fluss1g
Ganze glich täuscbend der oben er- keit:. Ich kann .mir ?Ie Sa~he nur so 
wähnten Masse welche sich bei der erklaren, daß hier eme Bildung von 
Reaktion von V :ratrin mit gelbem Blut- Ferroc~lorid (Fe012) und s~z:saurem 
laugensalz. und Salzsäure ergab. Diese \ V:~ra!rm stattgef~nden bat. Bri~_gt man 
Formaldehydreaktion ist nicht nur höchst namhch konze~trierte Schwefel~aure zu 
charakteristisch sondern sie fordert dem Trockenruckstande, so tritt deut
auch geradezu' zu weiterem Studium liehe Rotfärbun~ auf, ~Iso ein ~ew~is, 
dieser eigentümlichen Erscheinung auf. daß das Veratrm, wemgstens tellweise, 

. unverändert geblieben ist. Freilich 
. Wird an . Stelle des For~aldehydes kann diese Lösung des Veratrin in 

e~n genau m ders~lben Weise auszu- Ferrichloridlösung auch andere Gründe 
fuhrender Versuch mit starkerSch wefel- haben. Wir können aber hier nicht 
c y ~ n k a li um lösung unternommen, . so weiter darauf eingehen. 
erhält. man ebenfalls anfangs kerne Endlich will ich noch eine Veratrin
Reakt1on. Innerhalb 12 Stunden aber Reaktion mitteilen welche die An
fä~?t sich der Tr?ckenr~ckstand g~lb. wendung von Kob

1
altnitrat betrifft. 

Warme. beschleumgt diese Reaktion Dieses Salz reagiert weder bei gewöhn
kaum .m n~nnenswert~m ~rade. Das lieber Temperatur noch in der Wärme 
Veratrm wird auch m diesem Falle mit Veratrin und bietet dadurch schon 
nicht gelöst. Bringt man konzentrierte eine Handhabe letzteres Alkaloid von 
Schwefelsäure zu den Rückständen des mehreren and~ren unterscheiden zu 
For~_aldeh:v:das und Schwefelcya~kalium, können. Zu der reaktionslos gebliebenen 
so färbt s1~h erstere schmutzig gelb, Mischung brachte ich nun Natronlauge 
letzt~rer wird farb~os. . 9hne ~Ben in geringem Ueberschusse. Anfänglich 
Zweifel aber hat m beiden Fallen bildete sich der bekannte hellblaue . 
e~ne völlige Veränderung des A~~al- Niederschlag, welcher teil weise in eine 
01des stat~gefun~en, denn ~o~st wurde blaue Lösung überging. Nach 12stünd
S~hwefelsaure die charakteristische Rot- igetn ruhigen Stehen an der Luft war 
färbung hervorrufen. diese Lösung zu einer fast tief schwarz 

Wird ein Tropfen einer stark konzen~ gefärbten Masse eingetrocknet. Dünnere 
trierten Lösung von A n t i m o ri t r i - Stellen zeigten ein schmutzig grünliches 
c h 1 o r i d (S~Cl8) auf eine Porzellan- Aussehen. Konzentrierte Schwefelsäure 
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Zur Wassersterilisation 
empfehlen Frey j3inge und Boche die · An
wendung vori 0,03 bis 0,05 g Calciumper
oxyd ( Bicakit) auf 1 L. Man schüttelt 
um und läßt zwei Stunden stehen; alsdann 
wird das Wasser zur Zerstörung des Wasser
stoffperoxyds über Mangandioxyd filtriert und 
ist als steriles wohlschmeckendes Trinkwasser 
brauchbar. A.. 

zu dem schwarzen Trockenrückstand ge
bracht, wirkte anfänglich kaum be
merkenswert ein. Erst nach einiger 
Zeit nahm die Säure eine grünliche 
Färbung an und nach etwa einer Stunde 
war der betreffende Fleck in eine grüne 
Lösung übergegangen. Bei weiterer 
Einwirkung erschien die Stelle ganz 
weiß, vermutlich durch Bildung von 
Natriumsulfat. Wird zu dem schwarzen 
Reaktionsrückstande anstatt Schwefel- Rep. de Pharm. 1905, 120· 

s,äure Natronlauge gebracht, so löst sich Das Atomgewicht des Jod, welohes von 
kaum etwas auf, dagegen hat es den Ladenburg zu 126,008 (126,960 (0 == 16}) be
Anschein, als ob sich dadurch die stimmt und von J. S. 8tas zu 125,9 (126,85) 
schwarze Färbung noch vertiefe. , Auch gefunden worden war, ist erneut nachgeprüft 
Salpetersäure zeigt nur eine schwache worden. P Köthner und E. Aeuer (Ber. d. D. 

Chem. Ges. 1904, 2536) fanden nach den Me
Reaktion mit der , schwarzen Masse. thoden von Ladenburg und Stas als Werte: 
Bezüglich der Art der schwarzen Farbe 125,984 (126,936), bPzw. 125,89 (126,84). Die 
verdient als charakteristisch erwähnt Verfasser stellten sich nun reines Jod aus sorg
zu werden, daß dieselbe in ihrer ganzen fältig gereinigtem Jodäthyl her, daraus Jod-

wasserstoff und endlich Jodsilber. Dieser Ver
Ausdehnung ein vollkommen mattes such ergab ·für Jod ein Atomgewicht von 
Schwarz darstellte, welches nirgends 126,026 (126,978) auf Luftleere red~ziert. Bei 
einen glänzenden Schimmer aufwies. einer weiteren Synthese von Jodsilber (par
Letztere muß unbedingt als eine stets ~tellung desselben ~urch V~rbre!lnen von Silber 

. . . . 1m Jodstrome) erzielten , sie emen Wert von 
charakteristische Veratrm-Reakt1on an- 1260Ll \126,963 Vakuum). Weitere Versuche 
gesehen werden. Gerade durch 'diese bie;über sind im GangP, jedoch sind die. Ver
eigentümliche schwarze Reaktionsmasse fasser der Ansicht, daß das_ zuletzt ermittelte 
l··ßt dieses Alkaloid sich von ähnlich A~omgewicht. von 126,011 die unterste Grenze 
a . , . se1, da etwaige Fehler der Methode nur auf 

reagierenden unters~~e1den. Dahm. ~e- Unreinigkeiten oder Verlust an Material zurüok-
hört z: B. das Akomtm (vergl. Akomtm- zuführen sein würden; A.. R. 
Reaktionen, Pharm. Centralh. 46 [1905], 
479). 

Bereits im Anfange dieses Aufsatzes 
teilte ich mit, daß demnächst eine Sonder
untersuchung der Veratrin -Schwefel
säure-Reaktion von mir veröffentlicht 
werden wird. ln diesem Aufsatze sollen 
auch über eine von mir ermittelte 
Reaktion des Veratrin mit der Meta
phosphorsäure ausfürlichere Mitteilungen 
gemacht werden. An dieser Stelle will 
ich nur beiläufig bemerken, daß die 
genannte Reaktion viel Aelmlichkeit 
mit der gleichen des Akonitin besitzt. 

Metal-ferment 
sind nach Bocquillon-Limousin, Formu
laire usw, S. 17 5, kolloidale Metall-Lösungen; 
dieselben werden auch als Oxydases arti
ficielles bezeichnet. Die Herstellung ge
schieht teils auf elektrischem, teils auf 
chemischen;i Wege. Man vergl. Ph. C. 44 
[1903], 23, 137, 359. R. Th. 

p • Alakreatin (P • Guanidinpropionsäure) 
stellte Dr. Holm im Anschluß an die Arbeit 
über ß-Alanin aus diosem Körper mit Cyanamid 
dar. Ebenso stellte er die Gold- und Platinsalze 
dieijes Körpers und durch Erhitzen mit rauche~
der Salzsäure im geschlossenen , Rohr auf l2D 0 

das Anhydroprodukt, das P-Alakreatinin dar. 
Von letzterem Körper wurde jedoch nur das 
Chlorhydrat erhalten, während sich beim Ver
such, die freie Base mit Bleioxyd darzustellen, 
ß-.A.lakreatin zurückbildete. J. K. 

Archiv der Pharm. 1904, 612. 

Verfahren zur Darstellung von Cyanwasser
stoff aus Ammoniak und flüchtigen oder gas
förmigen Kohlenstoffverbindungen unter Be
nutzung einer .Kontaktsubstanz. D. R.-P. 
151130. KL 12 k. Dr. Woltereck in London. 
Als Kontaktsubstanz dient platinierter Asbest, 
über den bei verhältnismäßig niederer Tempe
ratur das Gasgemisch , zweckmäßig 1 Teil 
Ammoniak und 2 Teile Wassergas, in völlig 
trooknem Zustand geleitet wird. Anwesenheit 
von freiem Wasserstoff, wie er ja im Wassergas 
geboten wird, ist unerläßliche Bedingung. 

.4., St., 
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S . Tanret's Ergotinin-Sirnp. 0,05 g Ergotinin, 
pez1alitäten. 0,1 g. Milchsäure, 945 g .Pomeranz~nblütensirup, 

Simon's Zahnpulver ist nach dem Wiener 5 g destilliertes Wasser. Das Ergotinin ist in 
Stadtphysicat ein mit Kochenille gefärbtes Ge- Wasser mit Hilfe der Milchsäure zu lösen und 
misch von Calciumkarbonat, Stärke und Iris- darauf die Lösung mit dem Sirup zu mischen. 
pulver. . Ein Kaffeelöffel voll enthält 1/ 4 mg Ergotinin. 

Sindolor ist ein Linimentum Juniperi com- (Giorn. di Farm., de Chim. 1904, 750.j 
positum. Tellin, ein Gewehrputzmittel, ist nach Pharm. 

Sirop Rami nennt E. J. Fourgerat, Apotheker Post 1904, 773 wahrscheinlich Oelsäure. 
in Paris-Levallois, 44 rue Chaptal einen Sirupus Tempo! ist eine Flüssigkeit, welche 8,25 pCt 
Bromoformii compositus. Bezugsquelle : Georg Salicylsäure, 8 pCt Borsäure, etwa 35 pCt 
Stahl m Metz, Marienstraße 26. Glycerin und 3 pCt Natriumchlorid enthält. 

Sirupns Valerianae eompositus ist aus Bal- Wird zur Fruchterhaltung empfohlen. 
drian und Kola bereitet und enthält Brom. 

Thalysia•N!ihrsalz-Kakao ist eine Mischung 
Skydd's Eli:xir ist nach Mörner (Svensk. eines nach besonderem Ve1·fahren aufgeschlossenen 

Farm. Tidskr. 1904, 415) aus Angelikawurzel, Kakao mit aus Obst, Pflanzen und Milch ge
Anisöl, Hirschhornsalz, Kampher (2 pCt), Spiritus wonnenen Nähisalzextrakt. Darsteller: Paul 
(über 50 pCt) und Wasser bereitet. · 

Soloid ,,Hemisine" comp. c. Eucaino: 0,001 g Garms in Leipzig. 
Hemisine, 0,8 g Natrium chloratum, 0,2 g Eu- Thalysia•Nlihrsalz-Kindermehl besteht aus 
cainum hydrochloricum. , Darsteller : Burroughs, Hafergries, Malzextrakt, Gebirgs-Vollmilch sowie 
Wellcome cf: Co. in London. kalk-, eisen- und phosphorreichen Nährsalzen. 

Sotox ist ein Gemisch aus Teeröl und Zink- Darsteller : Paul Garms ia Leipzig. 
chlorid. Anwendung: zur Holzerhaltung durch Thiiringer Pillen gegen Kälberruhr he-
Tränken. stehen nach Angabe des Darstellers Cl. Lage-

Speoies antihaemorrhoidales Schild-Knecht. mann in Erfurt aus 0,133 g Pelletierin, 10 g 
8 Teile Summitates Millefolii, 8 Teile Folia Sennae Myrobalanen, 2 g .Rosenextrakt, 2 g Granat
Alexandrinae, 4 Teile Flores Chamomil!ae, 3 Teile extrakt, 1 g arabischem Gummi, 1 g Zucker. 
Flores Aurantii, 3 Teile ,Flores Verbasci, 2 Teile Aus dieser Masse werden 24 Pillen hergestellt. 
Radix Liquiritiae, 1 Teil Semen Cardui Mariae I Tinetnra dentifricia aromatica antiseptiea: 
und 1 Teil Flores Sambuci. [ 0,5 g. Thymol, 0,5 g Menthol, 0,1 g Saccharin, 

SterilisoJ soll nach Mitteilung von nr. A. 70 g absoluter Alkohol, 10 g Myrrhentinktur, 
Foelsing in Frankfurt a. M. keinen freien Form- 120 g Wasserstoffperoxyd. 
aldehyd, sondern unzersetztesTrioxymethylen Torpillae Hausmann sind Stuhlzäpfchen von 
enthalten, was jedoch unzutreffend ist. Vergl. der Gestalt eines Torpedos. Darsteller: Schwei
hierzu Pharm. Centralh. 45 [1904], 544; 46 zerisches Mediciual- und Sanitätsgeschäft HOIIM
[1905], 308. (Sterilisol besitzt starken Form- mann A.-G. in St. Gallen. 
aldehydgeruch.) Triferrin-Likör ist ein Liquor Triferrini com-

Sublimat•Benzoemundwasser. 100g Alkohol, positus. Darsteller: Gehe &; Co. A.-G. in 
3 g Benzoesäure und 0,8 g Sublimat. Dresden-N. 

Succor ist eine Einreibung gegen Gicht und Triumph, ein Fleischerhaltungsmittel, besteht 
Rheumatismus. Zusammensetzung unbekannt. aus Benzoesäure, Aluminiumacetat und Koch-
Darsteller: Bernhard Oettmeyer in Dresden 10. salz. 

Sndoren, ein Schweißmittel, besteht nach Uhlmann's Creme bestand nach d. Dresdner 
G. cf: R. Fritx aus 5 Teilen Salicylsäure, 5 Teilen Chem. Untersuch.-.A.mte aus gelb gefärbtem, 
Alsol, 45 Teilen Talkum und 45 Teilen Zinkoxyd. schwach parfümierten Schweinefett. Wird gegen 

Swagetin ist eine rotgefärbte, weingeistige Fußschweiß und Wunden angepriesen. 
Natriumchloridlösung. · Uhlmann's Heilsalbe: 80 Teile Fett und 

Tablenes sind Tabletten, welche nach Mörner 20 Teile Myrtheoauszug. Bezugsquelle: Stephan, 
(Svensk Farm. Tidskr. 1904, 422) Pepsin, Diastase Stresemann &; Zielke in Dresden-.!. 
und ein Abführmittel (Aloe u. dergl.) enthalten. Vasenol (Pharm. Centralh. 45 [1904], 707, 871) 

Tabulettae aperientes A. L. 50 mit Keratin, ft A 
Zucker oder Silber überzogene Tabletten be- dür e nach Dr. ufreekt (Pharm. Ztg. 1904, 
stehen aus 1,25 g wässerigem Aloiiextrakt, 1,25 g 1064) aus 80 pCt gelbem Vaselin, 20 pCt Lano
Rhabar.berextrakt, 0,25 g Podophyllum-Harz, 0,5 g lin, 20 pCt Wasaer bestehen. 
Cascara sagrada - Extrakt und I g Marienbader Vian's Mundwasser: 1 g Salicylsäure, 10 g 
Salz. Chloroform, 10 g Benzoiitinktur, 10 g Zimt-

Tamarhomba sind Tamarinden-Konserven in tinktur und 130 g aromatischer Weingeist. 
Rhombenform. Darsteller: Chemische Fabrik Vioderm ist ein Kosmetikum unbekannter 
Helfenberg vorm. Eugen Dieterick in Helfen- Zusammensetzung. 
barg in Sa. Vol~Jn, ein. Appretiermittel, ist nach PharII!, 

Tartarine besteht nach A. Gawalowski Kal. 1905 eine Lösung von unreinem Stärke~ 
(Ztschr. d . .AJlgem. österr. Apoth. - Ver. 1904; zncker. · · ' 
644) aus Natriumbikarbonat und Weinstein. Waffel-Kindermehl von· Hrornailka &; Jäffet' 
Vergl. h1enu Pharm. Centralh. 31 (1890], · ~06,. in · Dresden wird gegen . BreahdurobWl, ,unfl 
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Darmkatarrh empfohlen. Nähere Zusammen
setzung unbeli:annt. 

G. R. Wahlberg's Mittel gegen FaUsucht, 
Skrofeln und Psoriasis. Yerdi:wnter Spiritus 
und eine s ehr g e r i n g e Menge Trocken
substanz, welche entweder em Schwermetall- oder 
Alkaloidsalz war. (Mörner, Farm. Tidskr.). 

Waschpulver von Carotine S. Ely besteht 
nach Pha.rm. Ka.l. 1905 aus 76 Teilen Soda, 6,5 

ii, Teilen Ammoniumsulfat, 2 Teilen Borax, 6,25 
Teilen Hafermehl und 9,5 Teilen Weizenmehl. 

W egscheider's Tee besteht nach Maerker aus 
2 g Walnußblättern, 2 g Sennesblättern, 8 g 
Fenchel, 30 g Eibisch- .und 15 g Süßholzwurzel 
sowie 43 g Leinsamen - nach Sehaeht aus 10 g 
Sennesblättern, 20 g Fenchel, 20 g Süßholz
wurzel, 20 g Leinsamen und 30 g Eibisch
wurzel. 

Winter's Nature health restorer besteht 
angeblich aus Sarsaparilla, W ald-SÜllingia, rote 
Kleeblüten, Goldlack, Wurzeln des türkischen 
Korns, Guajakumholz, Cascara-Sagrada, Süßholz 
und gelber China-Rinde. 

W oome's Fluid besteht aus 3 Teilen Salmiak
geist, 3 Teilen Terpentinöl, 5 Teilen Seifen
spiritus, 5 Teilen Kampherspiritus uud 0,5 Teilen 
Kiefernöl. 

Wundstreupulver einer Dresdner Kur
pfuscherin war nach d, Dresdn. Chem. Unters.
Amte ein Gemisch von Kampher und 4,5 pCt 
Walrat. . 

Zahnpillen bestanden nach Mör:ner (Farm. 
Tidskr. 1904, 151) aus 30 pCt weißen Pfeffer, 
20 pCt Kochsalz und einem zuckerreiohen braunen 
Sirup, versetzt mit etwas Pfefferminzöl. 

Zahntinktur von Dr. John in Basel ist 
Guajaktinktur. 

Zeuith besteht aus 66 pCt Kochsalz, 31 pCt 
Natriumbikarbonat und Zucker. Anwendung: 
ziu Fleischerhaltung. 

Zinkalium ist. eine Aluminium - Legierung 
(vergl. Pharm. Centralh. 46 [1905], 478). 

Zoncalin ist nach G. db R. Fritx ein wein
geistiger Auszug verschiefonor Drogen. An
wendung: zur Stärkung des Haarwuchses. 

H. Mentxel. 

Identitätsreaktion für 
Euphorbium. 

Die große Drogenfirma Jul. Grofilmann 
in Hamburg teilt in ihrem letzten Handels
bericht eine Identitätsprobe für das Harz 
mit, die sich in der Tat durch große Ein
fachheit auszeichnet und deshalb eine weitere 
Verbreitung verdient, wie sie ihr sonst in 
Ansehung der Versendung dieses Berichts 
zu 'reil werden würde. (Die Firma steht 
nur mit Grossisten in Verbindung und gibt 
nur Quantitäten ab, die leider selbst deutsche 
Apotheker kaum je beziehen.) Schichtet 
man über einen filtrierten, mit Petroleum
äther dargestellten Harzauszug vorsichtig 

Schwefels~ure (1: 100), die auf 20 ccm 
einen Tropfen konzentrierte Salpetersäure 
gelöst enthält, so entsteht an der Berührungs
fläche beider Flüssigkeiten eine blutrote, 
sehr beständige Färbung, die sich beim 
Schütteln auf die ganze Schwefelsäure ver
teilt und erst nach 1 bis 2 Tagen sich in 
Braun verwandelt. Auf Grund dieser Probe 
wurde jüngst ein angebotenes Harz be
anstandet und die Umbelliferonprobe gab 
ihr Recht. Sie zeigte, daß das vorgebliche 
Euphorbium Galbanum war. H. S. 

Zinkoxyd als Reagens. 
Bacovesco untersuchte die Einwirkung 

von Zinkoxyd auf verschiedene Salzlösungen, 
indem er den Lösungen einen Ueberschuß 
einer Mischung von 1 Teil auf nassem Wege 
bereitetem Zinkoxyd mit 5 Teilen Wasser 
zusetzte. Die Resultate waren folgende: 

Q ue ck sil b erch I o ri d gibt bei gewöhn
licher Temperatur einen rosafarbenen Nieder
schlag, der mit der Zeit rot wird. In der 
Hitze tritt eine Reaktion ein. 

M e rc u ro n i trat gibt einen hellgelben 
Niederschlag, der beim Kochen schwarz wird. 

M er c ur in i t r a t: rötlicher Niederschlag. 
S au r e s W i s m u t n i t r a t wird vollständig 

zu Wismut reduziert. · 
Kupfer eh lorür wird selbst bei gewöhn

licher Temperatur vollständig und grün gefällt. 
Die löslichen Salze des Silber, B l e i, 

Kadmium und Mangan geben .weder 
bei gewöhnlicher Temperatur, noch in ~er 
Hitze irgend welchen Niederschlag. 

Chr o m s a lz e werden als grünes Chrom
hydrat niedergeschlagen; desgleichen Chr o
m a t e und Dichromate bei Gegenwart 
von schwefliger Säure. 

F er r o s a I z e geben bei gewöhnlicher 
Temperatur weißen Niederschlag, der all
mählich grün und beim Kochen gelbrot wird. 

Fe r r i s a I z e bilden einen blutroten nach 
und nach gelb werdenden Niederschlag. 

Dasselbe geschieht durch A I u m i n i u m -
salze. 

Nach diesen Ergebnissen ist Zinkoxyd 
geeignet, K u p f e r von K a d m i u m und 
Eis e n von M a n g an (wie bekannt) zu 
trennen, indem Kupfer und Eisen nieder
geschlagen werden, während die anderen 
Metalle in Lösung bleiben. A. 

Rep. de Pharm. 1905, 212. 
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Rah r u n g s mit t e I • Chemie. 

Zur Kenntnis der Kakaoschalen' Die Alkalität der Aschen bietet 
liefert Dr. H. Lührig einen Beitrag. Be- leider auch keinerlei Anhalt zur Beurteilung 
kanntlich sind die Schwierigkeiten, welche des Schalenzusatzes1 es sei -denn bei den 
die Bestimmung eines Zusatzes von fein- aus nicht aufgeschlossenen, also von Alkali
gemahlenen Kakaoschalen zum Puderkakao zusatz freien Schokoladen, worüber _ nähere 
oder zur Schokolade verursacht, mit der Ermittelungen noch ausstehen. -del. 
Möglichkeit der feinsten Zerreißung und Ztseh1·. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Mahlung durch die neuzeitlichen Maschinen 1905, 9, 263· 
immer größere geworden. Da der Rohfaser- ~~~- --
gehalt sowohl der Bohnen wie der Kakao
schalen je nach Herkunft erheblich_ schwankt, 
mißt Lührig ihm nur geringe Bedeutung 
bei und mahnt, da auch seine Untersuch-. 
ungen diese Schwankungen in Aschen und 
Rohfasergehalt der Schalen bestätigen, er
neut zur V orsich_t bei der Beurteilung der 
Kakaopräparate. 

Die Analyse der Marmeladen. 
Die Aufdeckung_ des Verschnittes von 

Fruchtm.armeladen mit a:i:ideren bilJigeren 
Marmeladen bereitet Schwierigkeiten; zur 
quantitativen Ermittlung der einzelnen ver
wandten Obstsorten verwendet Raymund 
Roß die Rohfaserbestimmung, da 
die Früchte hierin ziemliche Verschieden-

. Die Ver a s c h u n g vollzog VerfasS'er in heiten zeigen. Besonders scharf treten· in 
einem schräg liegenden Platintiegel und den . von Zucker und . Wasser befreiten 
verfuhr im übrigen, wie bereits bei seinen Marmeladenrück~tändeh diese Unterschiede· 
Untersuchungen über Kakaobohnenasche herv~r. Roß kocht daher ioo g Marn:u~lade 
berichtet wurde. Selbst bei den Mustern mit 500 ccm Wasser 1 Stunde lang und filtriert 
gleichen Ursprungslandes konnte Verfasser durch Leinwand vor der Saugpumpe, wäscht. 
an selbst entschälten Bohnen bei Prüfung I alsdann mit 250 ccm Wasser nach und . 
der .Schalenasche sehr ?r?eblich~ Schwank-_ trocknet, nachdem bei_ Ker~obs~ die Kerne 
ungen feststellen. In em1gen Fällen waren ausgelesen sind 24 Stunden lill Wasser
die Aschengehalte der Schalen sogar niedriger trockenschrank. ' In 5 g · der trockenen 
als bei den Bohnen der gleichen Sorte, Substanz wird die Rohfaser nach dem 
während wahrscheinlich infolge des Rottens Weender - Prinzip bestimmt. Der Ver~ 
(natürlichen Fermentierungsprozesses der lasser stellte für verschiedene Marmeladen 
Rohbohnen in· aufgeschichteten Haufen auf folgende Rohfaserwerte in Procenten fest: 
der Erde) bei den Sorten Caracas, Soconusco, 
Puerto Cabello und Trinidad sehr hohe 
Aschenwerte erhalten wurden. Der Ueber
zug der Bohnen, welcher sich beim Rotten'. 
bildet, ist mit Wasser abwaschbar, sitzt 
aber sonst den Bohnen sehr fest auf,· indem 
er den Schalen nach Art einer Farbe an; 
haftet. Die Aschenwerte der nicht gerotteten' 
Kakaosorten, bezogen· auf Trockensubstanz 
und ohne Sand, schwanken von ·4,21 bis 
8,77 pCt. Sie betragen 4,80 bis 6,46 pCt 
für wasserfreien entölten Puderkakao. 

Aepfel 9,4 bis 14,0 
Rüben 13,4 » 16,0 
Kernobst 10,8 « 16,0 
Himbeeren 44,0 « 68,0 
Pflaumen 12,5 · 
Brombeeren 33,0 
Johaunisbeer.en33,0 « 36,9 
Stachelbeeren ö4,0 
Aprikosen 20,8 

· Erdbeeren 40,3 
Zwetschen · 8,3 
Kirschen · 1910 

« 28,0 
« 45,0 · 
« 10,4 
« 24,0. 

Die Berechnung -eines etwaigen Zusatzes 
erfolgt ,in der Weise, daß man z. B. als 

Die R oh f a s er g eh a I t e der . Schalen Rohfaser in reiner Himbeermarmelade den 
natürlicher Handelssorten.schwanken zwische~ niedrigsten Wert 58 pCt = a annimmt 
10,01 und 17,88 pCt, also um 80 pCt .. und als höchsten Wert für Apfelmarmelade 
In König's · Handbuch sind 17,1 pCt als z. B. 14 pCt = b, der Zusatz =_ x er~
Durchschnittswert angegeben; Lührig stellte gibt sich aus dem gefundenen R6hfaeer-
diesen nur zu 13 pCt fest.- gehalte r nach der Gleichung: 
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x = 100 _("-a-_r)'
a-b. 

Himbeermarmelade, die nach obigem Ver
fahren einen Rohfaserwert von 44 bis 46 
pCt aufweist, ist als mit 30 pCt Aepfel
marmelade verfälscht anzusprechen. -del. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genufm. 
1905, 9. 299. 

Der Einfluß 
eines Formalinzusatzes auf die 

Trockensubstanzbestimmung 
der Milch 

ist von Dr. H. Hüft (Chem.-Ztg. 1905, 54) 
näher untersucht worden. Nach Bevan 
sollte eine Erhöhung des Trockensubstanz
gehaltes eintreten. Die mit Magermilch 
(zur Vermeidung eines Aufralimens der Milch) 
ausgeführten Versuchsreihen des Verfassers 
haben aber ergeben, daß erst bei einem 
Formalinzusatz von 0,6 ccm und mehr zu 
100 ccm Milch die Erhöhung des Trocken
substanzgchaltes 0,1 pCt und darüber be
tru'g. Dabei wurde eine Einwirkungsdauer 
von 25 'Tagen berücksichtigt. Da man 
aber zur Konservierung der Milch mit weit 
geringeren Mengen FormaJin auskommt, so 
ist die Veränderung des Trockensubstanz
gehaltes für die Praxis des Nahrungsmittel
cliemikers belanglos. Dagegen scheint die 
'frocknung der ·· Proben bei Formaldehyd
gehalt langsamer vor sich zu gehen. 

-he. 

Yaourt. 
Yaourt, Y aoert oder Y oghourt ist der 

Name eines Kefir ähnlichen Milchpräparates, 
das aus der Türkei stammt. In Paris kann 
man sich Yaourt bei armenischen Händlern 
erstehen und bereitet damit die Milch, indem 
man diese zuerst um ein Drittel abdampft, 
sie dann auf 400 abkühlen läßt und unter 
die Haut einen Löffel voll frischen Y aourt 
bringt: Man hält die 'l'emperatur 8 bis 10 
Stunden bei 400, worauf man eine halbfeste 
Masse erhält; die am Tage der Bereitung 
genossen werden muß, weil sie sonst zu 
sauer wird. Die Farbe ist weiß oder rosa, 
der Geschmack erinnert an Bananen. .A. 

Rep. de Pharm. 1905; 69. 

· · Goldkorn, 
ein in der Pharm. Centralh. 46 [1905], 
464, erwähntes neues Nähr- und Kräftigungs
mittel, ist ein gelbbräµnliches feines Pulver 
von an Malz erinnerndem Geruch und 
süßem, nicht sandigem oder mehligem Ge
schinack. Hergestellt wird es lediglich aus 
Halmfrüchten ohne Zusatz von Ersatzstoffen. 
Mit kaltem oder heißem Wasser angerührt 
liefert es eine trübe Flüssigkeit, aus der 
sich das Ungelöste auch während längerem 
Stehen größtenteils nicht absetzt. Es gleicht 
also, abgesehen von der l!~arbe, in dieser 
Hinsicht sogenanntem löslichen Kakaopulver. 
Der Geschmack der so gewonnenen Flüssig
keit ist ein süßer. Bei seiner chemischen 
Untersuchung wurden im Fresenius'schen 
Laboratorium folgende Zahlen gefunden: 
1,40 pCt Wasser, 1,1 pCt Fett, 1118 pCt 
Mineralstoffe, 11,17 pCt Stickstoffkörper 
(davon 8178 pCt verdauliche und 0,53 pCt 
unverdauliche Eiweißkörper sowie 118 6 pCt 
Nichtprote~n), 57,40 pCt Kohlenhydrate 
(davon 57,40 pCt direkt reduzierender, als 
Maltose berechneter Zucker, 5116 pCt Rohr
zucker, 14,88 pCt als Dextrin berechneter 
Nichtzucker, 2,19 pCt Stärke, 4,89 pCt 
Pentosane und 0,63 pCt Rohfaser. Der 
Gehalt an Phosphorsäure (P205) betrug 
0,5836 pCt. -tx.-

Sterilisation von Milch durch 
Wass erstoft'peroxyd. 

Bei den bisherigen Verfahren der Milch
sterilisation durch Wasserstoffperoxyd (Pharm. 
Centralh. 43 [1902], 14) wird die Milch 
für deri Genuß unbrauchbar. Eine neue 
Methode von Budde (vergl. Pharm. Centralh. 
46 ( 1905], 429) besteht darin, daß der 
Milch nur 0105 pCt Wasserperoxyd zuge
setzt wird , dieselbe · dann so rasch wie 
möglich in einem geschlossenen Gefäß auf 
500 erwärmt und diese Temperatur 8 bis 
10 Stunden eingehalten wird; dann ist die 
Milch vollkommen steril und genießbar, da
bei leicht verdaulich. (Nicht allgemein durcli
führbar Schriftleitung.) Besondere Unter
suchungen haben ergeben, daß bei diesem Ver
fahren Typhusbazillen und Bacteriqm coli wie 
auch Diphth~rieerreger scho~nach einer Stunde 
abgetötet sind, Tuberkelbazillen verschwinden 
ll.ach drei- oder vierstündigem Eihitzen. 

Rep. de Pkarm. 1904, 463. A. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Bestandteile I Mergelboden ihre Eigenschaften nicht und 
der Guttapercha von Deutsch- produzierten an langen · Ausläufern Knollen 

N G . mit Lentizellen und einem grünlichen, bitteren 
eu- :umea .. Fleische. Als sie dagegen 1901 auf feuchten 

h.~be~ Prof: Dr: 'f'schirch und D~. Muller Boden ausgepflanzt wurden, erhielt Heckel 
samthch kristalhmsch erhalten. Die Trenn- bereits 1902 und 1903 drei Abarten eine 
ungsmethode der Körper beruht auf all- mit violettem eine mit rotem und ei~e mit 
m~liches Behandeln des Rohproduktes mit weißem Knollenfleisch. Die Knollen wurden 
heißem Wasser, .Alkohol, Chloroform und auch nicht mehr an den Enden der Aus
F~llen d.er alkoholischen Lösung mit salz- läufer gebildet, sondern sie standen büschelig 
s.~urehalb?em Wasser und der Chlorofo:m· am Grunde der Stengel, hatten die Lenti
losu.ng mit Alkohol.. Es wurden auf diese zellen verloren und waren stärkereicher ge
Weise erhalten: Gumalban, das dHrch; Um- worden. Die violette Varietät wurde darauf 
kristallisieren aus .Alkohol in drei Körper weiter kultiviert und näherte sieh immer 
a-, ß· und y-Alban vom Schmp. 17 l 0, 136° mehr unserer gewöhnlichen Kartoffel von 
und 111 ° und den entsprech~nden Ji~ormel~: der sie kaum zu unterscheiden ist'. Sie 
C42H700, 022H320 und C22Hs20, . Die gibt im Marschland eine Ernte von 63 000 kg 
Formeln wurden durch Molekulargew1chts- auf den Hektar. (Vergl. hierzu Pharm. 
bestimmun~en nach Beckmann ~icher g~- Centralh. 44 f1903J, 902.) J. K. 
stellt. Weiter wurde erhalten Gmnafluavd, Pharmae. Journ. l90ö, 38. 
das als a- und ß-Fluavil mit dem Schmp. 
g30 und 7go und den Formeln: C22Hs60 
und CrnH240 unterschieden wird. Die Falsche Bucco-Blätter 
Albane und Fluavile ließen sich in je kommen nach Holmes öfters im Londoner 
einen Alkohol und Zimtsäure spalten. Das Handel vor. Einige von ihnen sind den 
in Alkohol Unlösliche bestand aus Guin- echten Bueco-Blättern sehr ähnlich und 
albanan vom Schmp. 62° und der Formel können daher zu Verwechselungen Ver
C48H880 und Guinagutta, einem kristallin· anlassung geben; es sind dies die Blätter 
ischen Kohlenwasserstoff von nicht scharfem von Bar o s m a s er a t i f o li a Will d. und 
Schmelzpunkt und (nach dem Trocknen im E m p l e ur um s er r u 1 a tu m So l. Andere 
Wasserstoffstrom) der Formel: C10His· Alle_ dagegen unterscheiden sieh schon durch 
diese Körper wurden so oft umkristallisiert, ihre Form ganz bedeutend von der echten 
bis sie unter dem Mikroskop einheitliche Droge, so die Blätter von Adenandra fragans 
Kristalle zeigten. Sämtliche Körper gaben R. und Sch. ; Barosma Echloniana B. und 
die verschiedenen Cholesterin- bezw. Phyto- W.; Barosma venusta, Diosma vulgaris B. 
sterinreaktioMn, wenn auch oft in etwas und S. In der Kap-Kolonie werden noch 
veränderter Form. Die Reaktionen werden einige andere Arten medizinisch benutzt, die 
nochmals genau angegeben und die be:- aber kaum in den europäischen .Handel 
treffenden Färbungen mit der Pbyto- kommen und sich von. den echten Bucco
sterinfärbung verglichen und tabellarisch auf- Blättern schon äußerlich leicht unterscheiden 
geführt. J. K. lassen. Es sind dies die Blätter von Aga-

.!lreh. der Pharm. 1905, 114. thosma imbricata Willd. (Buchu der Hotten-
---~ totten), A. virgata B. und W (Bock-Buchu), 

Solanum commersonii 
soll nach Heekel die ursprüngliche wilde 
Art sein, von der das kultivierte Solanum 
tuberosnm, unsere Kartoffel, abstammt. 
5 kleine :Knollen, die er im Jahre 1896 
aus Uruguay erhalten hatte, änderten während 
der -Kultur 7 Jahre lang in trookenem 

Coleonema album B. und W., C. pulchrum 
Hook und Macrostylis sq uarrosa B. und W. 
Weiter wurden im letzten Jahre als Karoo
Buchu die Blätter von Diosma succulenta 
L var. Bergiana H. und 8. im Han<lel 
angeboten. J. K. , 

Pharm. Journ. 1904, 893. 
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. V~r.•chiedene, •ittei~u.-g"n'" 

Die Uviollampe 
·~er Firma Schott&; Gen. in Jena (Chem.-Ztg. 
1905, 4) ist eine Ouecksilberbogenlampe,deren 
Lichtbogen zwischen 2 Kohlenstiften über
geht. Es war dazu vor allen Dingen nötig, 

;;., ~in Glas herzustellen , das auch für die 
. kurzwelligen Strahlen durchlässig ist, da das 
gewöhnliche Glas schon in einer Dicke von 
-0,1 mm die kurzwelligen Strahlen vollständig 
3bsorbiert. Das ist gelungen, und so kann 
die Lampe Strahlen bis zur Wellenlänge von 
. 253 µµ aussenden. Die neue Lampe soll 
Anwendung finden in der Photographie, 
zur Einleitung von chemischen Reaktionen, 
.zu denen bisher Sonnenlicht nötig war, und 
:zur Prüfung von Farbstoffen auf Echtheit. 
.:Schließlich kann sie auch in der Heilkunde 
. zur Heilung von Hautkrankheiten an Stelle 
.-der Finsen-Lampe dienen. (Vergl. Pharm. 
·.Centralh. 46 [1905], 308.) -he. 

verwendbar. Zinkch.lorid gab leidlich §Ute , 

Resultate, während mit Antinonin . unsichere 
Wirkung erzielt wurde. Die vorzügliche 
Verwendbarkeit der Fluate, von denen ~as 
Montaninfluat (zu beziehen .durch die 
Mon tau- & Ind ustriegesellsohaf t 
zu Strehla a. E.) die erste Stelle einnimmt, 
für den besagten Zweck scheint dem Ver
fasser noch unbekannt gewesen zu sein. 
Diese dürften sich indessen, nachdem von 
ersten Autoritäten ihre Wirksamkeit aner
kannt wurde, bald· allgemein einbürgern . 

-del. 
Oentralbl. f. Bakte'!'iol. IL Abt., 1905, XIV, 341. . 

Papierstoffgarne. 
Neuerdings werden Gespinnste in den 

Handel gebracht, die aus den entsprechend 
vorgerichteten Fasern des Holzes hergestellt 
werden. Zwei Fabriken, in Altdamm und 
in Nestersitz a. E., beschäftigen sich mit 
ihrer Herstellung. Auf Nitschelwerken werden 

J3eiträge zur Bekämpfung der Feinzeug- Vorgarnfäden. gebildet, die auf 
Holzkrankheiten, Ringzwirnmaschinen ihren bleibenden Draht 

insbesondere des Hausschwammes, veröffent- erhalten. Der Rohstoff ist reine ungebleichte 
licht im Archiv für Hygiene (1905, 218) Zellulose. Bei ihrer Vorbereitung kommt 
-vom Standpunkte des Baumeisters aus es darauf an, eine weitgehende Zerteilung 
H. Chr. Nußbaum. Was die Desinfektion der Faserbündel zu erreiehen, ohne die ein· 
,der Krankheitsherde im Bauholz anlangt, so zeinen an sich schon kurzen Faserzellen 
Jehnt sich die Arbeit des Verf. im W esent- noch mehr zu verkürzen. Die mikroskopische 
liehen an die klassischen Hartig-v. Tubeuf- Prüfung det vorliegenden Proben aus den 
sehen.Forderungen an, wie sie auch in·dem genannten Fabriken ergab bei der durch 
Haupt'schen Aufsatz (Pharm. Centralh. 45 Prof. E. Banausek und Prof. R. Zaloxiecki 
f1904], No. 6) zum Abdruck gekommen (Chem.-Ztg. 1905, 3) vorgenommenen Unter
sind. Nach Entfernung aller morschen\ suchungrelativ kurze Faserzellen mit stumpfen 
Holzteile empfiehlt der Verf., zur sicheren Enden, woraus auf eine ·starke mechanische 
Abtötung des feinen Mycels und der Sporen Behandlung im HolUind·er geschlossen werden 
-der holzzerstörenden Hutpilze, die Umgebung kann, die durch die vorangehende chemische 
-des Krankheitsherdes sorgsam mit der Löt- Bearbeitung unterstützt worden ist. Die 
rohrflamme zu übergehen, um die Teile des Mehrzahl der Fasern zeigt noch die typische 
Holz-. und Mauerwerkes, in denen sich etwa Form· der Nadelholztrache'iden, während ein 
noch Pilzleben vorfinden könnte, möglichst Teil derselben an Stelle der Hoftüpfel große 
hoch zu erhitzen. Das Mycel des Haus- Lücken aufweist, die dann in der Seiten
schwammes stirbt bei 3 7 c O ab und bei ansieht die Begrenzungen der Fasern einer 
40 ° findet eine ausreichende Schwächung Zahnstange ähnlich erscheinen lassen. Andere, 
der Sporen statt. Um kleinere Holzteile zu seltener auftretende Fasern zeigen mehrfache 
sterilisieren, · schlägt Verf. das Einlegen in schraubenförmige Linien und erinnern in 
,aiedend · heiße, frisch bereitete Kalkmilch vor. ihrem ganzen Verlaufe an Baumwollfasern. 
Von chemischen Desinfektionsmitteln ist Die Fasern aus den fertigen Garnen zeigen 
Kreosotöl zwar wirksam, aber für viele infolge der scharfen Drehung eine Ver_ 
Fälle seines starken Geruches wegen nicht I zerrung der Tüpfel und. Lücken. Im polarL 
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sierten Lichte erscheinen die Fasern blau- i Die · Einwirkung physikalischer Faktoren 
weiß während an den Deformationslinien auf Bakterien: Dr. H. Tkiele, Dresden. 
Interlerenzfarben . auf rotem Grunde auf- . 4. Zur Beurteilung des Kakaopulvers: Dr. Fit-. 

tr t ,. D' H I t ff kti t 'tt d , singer, Dresden. e_ en~ 1e o is o rea on r1 an en .5 .F · R -. . 
F · · · ht · · K · ·r d. · k . .orense emm1szenzen aus Transvaal:. 

asern mc · em, m · up eroxy ammoma · Dr. Sehmi"tx~Dumont Dresden. 
qu?llen die Fasern un~ einige l~sen si~b. . 6: Die Bewegung ~egen die Bleigefahr und · 
Bei der Behandlung mit Chromsaure tritt die wichtigsten Ersatzmittel für Bleifarben: 
keine Veränderung ein, bei nachträglicher H. Trillieh, München. 
Behandlung mit Alkalien entsteht jedoch 7: Beitrag zur, Kenntnis der Terpentinöle de'> 
eine Quellung. -he. Handels: Dr. W. Vaubel, Darmstadt .. 

Die.nstag, den 26. September, vormittags 
9 Uhr im «Bürgersaal des Rathauses": 

Zehnte ordentliche Hauptversammlung 8. Begutachtung von Leinöl-Firnis: Dr. Treu- · 
des Verbandes selbständiger öff'entl. . rnann, Hannover. 

Chemiker Deutschlands, e. V., 9. Zur Safranbeurteilung: Dr. Jonseker, Zittau. 
zu Magdeburg am 24., 25., 26., 27. und ev. 

28. September 19Gb. 
Nach der Tagesordnung werden folgende Vor

träge gehalten: 
Mon t'ag, den 25. September, vormittags 9 Uhr 

im «Bürgersaal des Rathauses»: 
1. Ueber einige Standesfragen: Dr. Treumann, 

Hannover. 
2. Ueber die steueramtliche Vorschrift zum 

Nachweise des Stärkezuckers in Fruchtsäften:. 
Dr. · Ewers, Magdeburg. 

10. Zur Beurteilung von Weinessig: Dr. Jonseker, 
Zittau 

Außerdem sollen stattfinden: Besichtigung 
der l:SchokolaJenfab,ik und Zichoriendarre von 
Joh. Gottl. Hauswaldt, der Palmkern- uud 
Kokosöl-Fabrik von Gustav Hubbe oder der 
Oelfabrik G. W. Farenkoltx, der Magdeburger 
Molkerei und Milchzuckerfabrik und eventuell 
noch der Spritfabrik von Gart Untueht &; Co., 
und der äußerst sehenswerten, in ihrer Art 
einzigen Anlage, der Rübenzucht-Station der 
Zuckerfabrik Klein-Wanzleben. 

B r i e f w e c h s e 1. 
J, M: • .A.. in Fr. a. M. I. Das Malzhaema- keit bei festen Chemikalien existiert in 

t o gen wird von Dr. Heinrieh Halle in Berlin N. der Technik, wie uns von befreundeter Seite mit-
24 hergestellt geteilt wird, keine allgemeine Norm, nur für 

II. Alkermessaft liefert J. D. Riedel A.-G. Soda und kaustische Soda sowie für Pottasche 
in Berlin N. 39. H. M. gibt es solche Normen. Bezüglich des Aetz-

Abonnent K. in Utrecht. Vielleicht liefert natrons finden Sie in «Boeckmann's chem.--
E. Merek in Darmstadt das thymolsulfosaure techn. Untersuchungen» in der ill. Auflage 
Kokain. Wir werden Erkundigungen einziehen. (1893) - also nicht in den neuesten von Lunge 
Ihre früheren Fragen bitte noch einmal stellen herausgegebenen Auflagen - I. Band auf Seite 
zu wollen. 406 die Bemerkung, daß man in Deutschland 

Dr. W. P. H. v. d. Dr. M. in Utreeht. Das nach Na,C08 , in England nach Graden N320 
Verfahrenbezw.derJust-Hatmaker-Apparat rechnet, und auf Seite 384 finden Sie eine 
für Trockenmilch sind patentiert und es Tabelle, nach welcher Sie die einzelnen An
werden Licenzen verge'l?en, jedoch ist uns die gaben auf einander umrechnen können. Die 
nähere Adresse des Patentinhabers nicht bekannt. Angabe der Grädigkeit besagt also hier, wieviel 
Vielleicht erhalten Sie hierüber Auskunft von Teilen calcinierter Soda 100 Teile des betreffen-
der Schokoladenfabrik J. Klaus in Locle oder den Aetznatrons aequivalent sind. 100 Teile 
vom Oarnegie-Laboratorium in New-York. eines 120grädigen Aetznatrons entsprechen also 

B. M. 120 Teilen Na,C08 • Ein solches Aetznatron ent-
Dr. J. F. in M. I. Das in der Photographie hält 90 pCt NaOH. 

verwendete Kaliummetabisulfit hat die Die Angabe der Grädigkeit bei Aetz
Formel: ~ ~ 05 und wird gewonnen, indem natron ist deshalb eingeführt, weil im Soda
man in konzentr. Kaliumkarbonatlösung schwef, syndikat das verkaufte Aetznatron auf calcinierte, 
lige Säure bis zur Uebersättigung einleitet und Soda umgerechnet wird. P. S. 
dann das gebildete Metabisulfit mittels Alkohol A.poth. H . .M. in D. Die handelsgerichtlich 
ausfällt. An der Luft wird dieses Salz untßr eingetragene Firma für Ripp'sche Heilsalbe 
allmählicher Entbindung von SOii &ersetzt. (Pharm. Centralh. 46 [1905], 635) lautet: Arwin. 

ll. Zwischen P.rocentgehalt und Grädig- !Ripp, Dresden-A. 7 (nicht 18). 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und.Dr, P. Sii6 Dresden-Blasewitz, 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Siill, in Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel dureh .Tulius Springer, Berlin N., M:onbiJ!luplats S, 
Druck von Fr. Tittel Naohf, (Kanath .t llfahlo), Dresden. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider nnd Dr. P. Sßss. 

Zeitsehrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Herm8JI.D Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

B 81 u g s p r e i s v i e r t e l j ä h r I i c h: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mk., durch Geschäfts.. 
stelle im Inland 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf . 

.l D I e i gen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder• 
holungen Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr . .Alfred Schneider, Dresden-.A. 21; Scbandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7, 

GP11l'hJINRstrlJp.: DmRden-A. 21: Rchßndatrnr Rtrafüi 4.'l. 

Dresden, 24. August 1905. XLVI. 
Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Desinfektion mit Formaldehyd - Darstellnng von Acidylderivaten nsw. -
Extraktion unter Drnck. - Einiges über gewässerten Spargel. - Neue Arzneimittel. - Floricin- oder Dericin-Oe!. 
- Thermiol. - Nahrungsmittel-Chemie. - Pbarmakognostiscl\e Mltteilnng,n. - Therapentische Mitteil
ungen. - Photograpbisohe Mitteilungen. - ßücherscnan. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

- Verzeichnis der nenen Arzneimittel (Nachtrag). 

Chemie und Pharmacie. 

U eher Desinfektion mit 
Formaldehyd. 

Formaldehyd dient zum Konservieren 
von Milch und von anatomischen Prä
paraten, die ihre Farbe behalten. In 

Von Dr. Garl Goldschmidt. Kohlenwasserstoffen gelöst, wird er zur 
Vor allem dient der Formaldehyd zur Desinfektion verwendet. 

Desinfektion. Sein Dampf wird von tier- Er . hindert in starker Verdünnung 
ischen Geweben stark absorbiert, ver- 1: 10 000 das Wachstum von Cholera-, 
hindert deren Fäulnis und tötet Mikro- Diphther.ie-Bazillen ; in 1 bis 3proc. 
ben. Er wird bei Infektions- und Hals- Lösung tötet er dieselben. 
krankheiten verwendet. In größerer Formaldehyd eignet sich infolge seiner 
Menge eingeatmet wirkt er giftig, denn geringen Eindringungskraft besonders zur 
er ist ein starkes Protoplasmagift, Oberflächendesinfektion. Es sind eine 
indem er die freien Amidogruppen Masse Apparate zur bequemen Wohnungs
bindet. desinfektion mit Formaldehyd konstruiert 

Nach Stahl tötet er in einer Ver- worden, denn was den Formaldehyd vor 
dünnung 1 : 20 000 Milzbrandbazillen und vielen anderen Mitteln auszeichnet, ist 
in einer Verdünnung 1 : 1000 Milzbrand- seine Anwendung in Gasform: 
sporen nach einstündiger Einwirkung. Das von Trillat konstruierte Auto -
Läßt man im geschlossenen Raume kl a v (Compt. rend. 119, 563; Ber. d. 
Formaldehyd _ohne Wärme verdampfen D. Chem. Ges. 28, Ref. 655). 
und auf Verbandstoffe einwirken, so Die Tollens'sche Lampe (Ber. d. 

'schlägt sich auf diesen Paraformaldehyd D. Chem. Ges. 28, 261). · 
: nieder. und macht sie steril und asept- Eine mit Holzgeist gefüllte Spiritus-
isch. . Ammoniak hebt die Wirkung auf. lampe, über deren wenig hervorragenden 
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Docht eine aus feinem Platindrahtnetz pers für die interne und ei,terne Be
zusammengebogene Haube gestülpt ist ; handlung zu verwerten. 
glüht das Netz, so wird die Lampe Eines dieser Präparate war das 
ausgelöscht, worauf die Formaldehyd- Glutol; es entsteht durch EinwirkunO' 
entwicklung beginnt. von Formaldehyd auf Gelatine, woblrl 

Die Barthel'sche Lampe (Apoth.- die Gelatine wasserunlöslich wird und 
Ztg. 11, 395). Aus einer Lampe wird als Wundstreupulver dient. Durch die 
Methylalkohol in ein Rohr gesaugt und alkalischen Wundsekrete wird Form
durch Hitze verdampft; von hier ent- al?ehyd abgespalt.en, der desinfizierend 
weicht mit Luft gemischt aus den zwei wirkt. Ebenso wirkt Formaldehyd
an diesem Rohre angebrachten Oeff- k a sein. Aus Formaldehyd, Stärke, 
nungen gasförmiger Formaldehyd. Dextrin und Pflanzenschleim bilden sich 

Der von der Fabrik Sulze in Hanno- geruchlos~, wasserunlösliche Verbind
ver hergestellte Luftreinigungsapparat ungen, die Olassen Amyloform und 
« San a t o r » wird besonders empfohlen. D ext r o form nannte. 
Derselbe besteht aus ein~m porösen Au~ Phenol, !!'ormaldehyd u~d kon
Zylinder, welcher in einen Flüssigkeits- zentrierter Salzsaure entsteht em rotes 
behälter eingestellt wird, in dem Form- Pulver, welc_hes an der L~ft. !!orm
aldehyd enthalten ist. Darüber ist ein al?ehyd abgibt, stark desmti.z~erend 
Blechmantel gestülpt. Hiermit kann w!rkt un~ als Wundstreupulver rn der 
man leicht eine wasserdampfhaltige 'I'ierarznei~unde Verwendung findet 
Atmosphäre von Formaldehyd erzeugen, (Go!f1,sc~midt) · 
denn tnit Wasserdampf erhält Form- Die rnnere Anwendu~1g de~ Form
aldehyd eine größere Eindringungs- a~dehydes als so!chen Wll'd meu~er An
kraft. sieht nach scheitern an der reizenden 

Wirkung auf die Schleimhäute, so daß 
Apparat von Flügge. in dieser Richtung die Verwendung des 
A p parat von Ehrenburg. Aldehydes ziemlich aussichtslos er-
Walter und Schlo(ifmann (Journ.f.pr.Ch. scheint. 

57, 512) verwenden eine Mischung von Die Kondensationsprod:nkte aus Form-
30 pCt Formaldehyd, 10 pCt Glycerin, aldehyd, Salzsäure und den Phenolen, 
60 pCt Wasser als Glykoformal; die Oxysäuren, Amidophenolen haben, wie 
Verdampfung geschieht im sogenannten ich bereits in dieser Zeitschrift be
A p parat von Li n g n er. richtet habe, als desinfizierende, anaes-

Schering in Berlin bringen das feste thetisch wirkende Wund!!treupulver 
Polymerisationsprodukt des Formalde- bedeutenden Wert; auch zur Desinfek
hydes,dasTrioxymethylen, in Pastillen- tion von Wohnungen haben dieselben 
form in den Handel. Diese werden Wert, da sie langsam Formaldehy.d 
in den Aeskulap- unil Hygiea- abspalten, ungiftig und geruch
Lampen verdampft und desinfizieren mit los sind. 
Wasser und Spiritusdämpfen vermischt. 

Der Elb'sche Carboformal - Glüh- Verf~hren zlll' Darstellung von Aeidyl
block besteht aus Paraformaldehyd derivaten der Rnfi.gaUnssänrealkyläther. D. 

1 h · · K hl h"l . ' R. P. 151 724. Kl. 12 q. Chem. Fabr. auf 
we c es ~n eme o en u se emge- Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin. Die als 
schlossen 1st. abführende Mittel zu benutzenden Präparate 

Formaldehyd eignet sich zur Ab- er~ält man durch ~inwirk_1;1ng von ~cidylierungs
tötung von Brandpilzsporen im Getreide mitteln auf RufigaJlussaurealkylather , z. B. 

d h l 
werden 5 kg Rufigallussäuretetramethyläther 

un gegen P Y oxera. . mit 20 kg Essigsäureanhydrid und 1,25 kg 
Man bat ferner verschiedene Wund~ Natriu.macetat s;4 Stunden am Rückflußkühler 

antiseptika bereitet durch Verbindung gekocht, nach dem Erkalten bis 60 bis 809:-in 
von Formaldehyd mit verschiedenen Wasser gegosse~ und sich sel~st überlassen. 

K
.. · · S „ k K .. · Nach 2 Tagen wird der ausgesch10deneD111cetyl~ 
o~pern_, wie .tar e, asem! um ~ie rufigallussäuretetramethyläther aus Alkohol oder 

antiseptischen Eigenschaften dieses Kor- Benzol umkristallisiert. .A. St. 
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Die Extraktion unter Druck. 
Von Dr. W. Bruns in Elberield. 

· Die · Veröffentlichung des Herrn Dr. 
Herxog in Nr. 30 der Pharm. Centralh. 
1905 nötigt mich zu einer Erwiderung. 

·Zunächst glaube ich nicht, daß der 
gereizte Ton, welchen Rerxog anschlägt, 

:., geeignet ist, die Sachlage zu klären. 
Hierum aUein handelt es sich. Die 
Ausführungen Herxog's aber verwirren 
dle Sachlage und machen auf mich den 
Eindruck, als wolle er um jeden Preis 
Recht behalten. 

Indem ich auf die Mitteilungen in 
Nr. 28 dieser Zeitschr. verweise, in 
welchen , wie ich glaube, mit hin
reichender Klarheit die verschiedenartige 
Wirkung des Druckes auf verschieden
artiges Material ausgeführt ist, über
lasse ich es einem Jeden, sich ein 
eigenes Urteil zu bilden und sich durch 
eigene Versuche von der Richtigkeit 
des Mitgeteilten zu überzeugen. Ich 
halte es für überflüssig, jede einzelne 
Behauptung Herxog's zu widerlegen und 
begnüge mich zu betonen, d aß d i e 
Bedingungen,unterwelchen 
Her x o g g e a r b e i t e t hat, seinen 
Mißerfolg verursachten. 

Herxog beruft sich zu Beginn seiner 
Ausführungen auf meine Mitteilungen 
vom vorigen Jahre in Nr. 91 der 
Apotheker-Zeitung. Hier aber hatte 
ich hervorgehoben: «Das vorteilhafteste 
Verfahren will erlernt sein und ist für 
verschiedene Stoffe ein verschiedenes. 
Eine für alle Substanzen gültige Me
thode kann hier nicht angegeben 
werden. Spezialvorschriften für die 
Behandlung der einzelnen Stoffe sollen 
später folgen.» 

Die Sachlage war damals folgende : 
Fest stand nur, daß mit dem Druck
verfahren günstige Ergebnisse zu er
halten seien. Der zweckmäßigste Weg 
mußte noch gefunden werden. Hier 
aber hat Herwg vollständig versagt. 
Seine Ergebnisse sind völlig negativ. 
Als ich spät r in der Lage war, 
positive Angaben über die einzuhalten
den Arbeitsbedingungen machen zu 
können, kreuzten sich meine Mit-

t eilungen mit denen Herxog's. 
Die Behauptung, daß ich mir Herxog's 
Anschauung z. T. zu eigen gemacht 
habe, ist daher nicht zutreffend. Und 
ich erlaube mir, Herrn Dr. · Herxog 
daran zu erinnern, daß er mir sagte: 
«Dann sind .wir also unabhängig von 
einander zu der gleichen Ansicht ge
langt.« Nämlich zu der Ansicht, daß 
der Druck unter Umständen schädlich 
sein köune. Diese schädliche Wirkung 
tritt ein, wenn man Vegetabilien nicht 
vorher gründlich aufweicht. Herxog 
schreibt nnn: «Daher werden wahr
scheinlich durch den Druck die noch 
trocken gebliebenen Fasern compri
miert ... » Herxog hat also die 
Substanz nicht vorher völlig 
auf geweicht. Auf eine völlig mit 
Flüssigkeit getränkte Substanz aber 
hat der Druck keine Wirkung. Der 
Druck ist also im ersten Falle zweck
widrig, im zweiten zwecklos. H i e r 
ist der Punkt, wo Herxog Recht 
hat und wo wir uns begegnen. 
Denn auch ich hatte inzwischen heraus
gefunden, daß hier nicht Druck- sondern 
Preßwirkung am Platze sei und hatte 
das Verfahren bereits Herrn Prof. 
Tkoms mitgeteilt, bevor ich Herxog's 
Schreiben erhielt .. 

Auf Grund dieser Einsicht spricht 
nun Herxog dem. Druckverfahren jeden 
Wert ab und verleugnet seinen eigenen 
früheren Befund. Früher hatte nämlich 
Herxdg l kg Lakritz in 1 kg Wasser 
binnen 24 Stunden völlig gelöst. Wenn 
er später nur noch eine belanglose 
Wirkung des Druckes feststellt, so 
hätte ihn das stutzig machen sollen, 
um zu suchen, ob nicht etwa . ein 
Fehler gemacht sei. Her x o g war 
aber inzwischen zu einer solch 
ungünstigen Auffassung ge
langt, daß er das Kind mit dem 
Bade ausschüttet durch die Be
hauptung: «Der Druck schafft nie Vor
teile.» Um nun seinen früheren Erfolg 
zu erklären, wird er ganz unlogisch. 
Er meint, die Gummidichtung müsse 
versagt haben, so daß Druckwasser in 
den ArbRitsraum eingedrungen sei. In 
einen mit Flüssigkeit voll gefüllten 
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Raum kann natürlich kein Wasser ein- 1 gebracht. Die dann erzielte Gummi
dringen. · · Auch ist die Gummidichtung lösung war sehr zäh und ließ die bei
stets zuverlässig gewesen, wenn nur gemischte Luft. erst nac~ längerem ~r
der Druck unter dem Stempel zunächst wärmen entweichen. Mit Wasser. ließ 
hergestellt war und nicht nachließ. sie sich nur durch kräftiges Umrühren 
Die Wahrheit liegt viel näher. Herxog vermischen. 
hat. im ersten V~rsuch genüge~d Ein einwandfreier Beweis für die 
Zw1s.ch en m~ ter1al gegeb ~n, Im Wirkung des Flüssigkeitsdruckes auf 
z w e 1 t e n n 1 c h t. Hat er mir do.ch Material und Zwischenmaterial wurde 
persön!ich z~gegeb~.n, daß er be~m auf folgende Weise erhalten: Ein ge
Gum~m arab1cum u b_ er hau Pt k e rn wöhnlicher starkwandiger Kessel wurde 
Z w 1 s c h e n m .a t e: 1 a l geb rau eh t mit gröblich gepulverten Lakritzen und 
hat. Daher sem Mißerfolg! geschnittener Holzwolle gefüllt, mit 

Den Wert eines geeigneten Zwischen- Wasser gänzlich aufgefüllt und dann 
materials verkennt Herxog völlig. Er mit der Wasserleitung fest verschraubt. 
meint, ein Stück Blech und ein Bausch Sobald nach Oeffnen des Hahnes 4 Atm. 
Baumwolle könnten sich auch unter Druck erreicht waren, wurde der Hahn 
Druck nichts anhaben. Das stimmt! geschlossen und der fest verschraubte 
Ganz anders liegt aber die Sache, wenn Kessel von der Wasserleitung abge
man einen löslichen und einen un- schraubt und an einen warmen Platz 
1 ö s 1 i c h e n Körper dem Drucke aus- gestellt. Der Druck blieb nahezu be
setzt. Der unlösliche Körper wird hier ständig. Beim Oeffnen des Kessels 
in den löslichen, welcher eben nicht, nach 12 Stunden war eine vollständige 
wie die Baumwolle, völlig durch- Lösung der Lakritzen erfolgt. 
t r ä.n kt ist, hineingedrückt und be- Hier handelt es sich also um eine 
wirkt so die Lösung:. Ob„ die. so er- reine Wirkung des Flüssigkeitsdruckes, 
halt~n.el!- Extrakte, wie Al?e, Op~um • : , , da eine Preßvorrichtung, wie beim 
medizm1sch brauc~bar smd, 1st e~ne Typ II, nicht vorhanden ist. Der 
andere Frage. Hier handelt es sich Lakritzen erfährt eben einen Druck 
lediglich um ein Beispiel der Druck- und wird auf dem härteren Zwischen
wirkung. Die ~enauen Anga~en des material zerdrückt und gelöst. Nimmt 
Verfahrens h_abe wh. H6::wg gle~ch nac~ man grobe Kiesel als Zwischenmaterial, 
Empfang semer Mitteilungen 1m April so wird der Lakritz in die Zwischen-
1905 gemacht. Herxog hat es aber räume gedrückt und das Ganze zu einer 
damals zu meinem _Bedau~rn a ~ g e - festen Masse zusammengeballt. 
lehnt, nach. dem ibm mltget:ilten Alle notwendigen Angaben für ein 
Verfahren die Versuche zu wieder- erfolgreiches Arbeiten mit dem Druck-· 
h o 1 e n. apparat sind in meinen letzten Mit-

Das Verfahren ist folgendes: Man teilungen enthalten. Herr Dr. Herxog 
nehme gröblich gepulvertes Gummi aber kritisiert das von mir empfohlene 
arabicum und eine gleiche Menge Verfahren, ohne es versucht zu haben. 
Wasser und soviel weißen Sand, daß Denn seine bisherigen Versuche sind 
ein Brei entsteht. Setzt man · diesen unter unrichtigen Arbeitsbedingungen 
Brei dem Drucke aus, so ist nach angestellt und «er bestreitet ganz ent-
24 Stunden, event. auch früher, das schieden», ohne seine Versuche unter 
Gummi gelöst, das Naturwunder also günstigen Bedingungen wiederholt zu 
verwirklicht worden. haben. 

Ich habe 500 g Gummi arabic. pulv. l . Ebenso bestreitet Herr Dr. Herxog . 
g~oss. mit 1000 g weißem Sand. ge- I die günstige Wirk~ng des Preßdruc~es 
mischt und mit 500 g Wasser zu emem auf das Preßgut 1m Druckap1>arat 1m 
Brei angerührt. Diesen Brei habe ich / Gegensatz zur gewöhnlichen Presse, 
12 Stunden unter 3 bis 4 Atm. Druck ohne Versuche angestellt zu haben. Er 
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meint, es sei gleichgiltig, ob das Fluidum I und gibt. sich ganz unnötig immer neue 
durch hydraulischen oder mechanischen Blößen. Die Beweise für meine An
Druck abgepreßt werde. Das stimmt ! gaben liegen vor und Herr Dr. Herxog 
Nicht gleichgiltig aber ist es, ob dabei ist durchaus in der Lage, 1:!,Uf Grund 
das Preßgut zerquetscht wird oder nicht. meiner letzten Mitteilungen diese ein
Im Druckapparat ist, bevor der erste fachen Versuche anzustellen. Anstatt 
Tropfen abfließt, der ganze Preßraum aber ein interessantes und für die 
mit Flüssigkeit angefüllt. Der Druck Praxis vielseitig brauchbares Verfahren 

:.. wird also vollständig auf die feste durchzuprobieren und die Handhabung 
Wand übertragen und die Zelle kann zu erlernen, zieht er es vor, meine 
nicht platzen. Denn, Herr Dr. Her:wg, Angaben in nicht angemessener Weise 
zum Platzen gebraucht man zu kritisieren, ohne die notwendige 
Platz und daran fehlt es hier völlig! Unterlage des Versuches mit 
Je weiter nun die Abpressung vor- zureichenden Mitteln. 
schreitet, um so mehr wird das Preß- Ich glaube nicht, daß ich Herrn Dr. 
gut gegen die Wandung gedrückt, es Herxog dnrch Ton oder Inhalt meiner 
wird platt gedrückt, bleibt aber sonst in- Mitteilungen Ursache zu einer gereizten 
takt und wirkt so selbst als Filter. und persönlich herabsetzenden Kritik 

Diese Wirkung des Apparates habe gegeben habe, ich glaube vielmehr, daß 
ich nicht vorausgesehen. Ich habe sie es Herxog schwer fällt zuzugeben, daß 
vorgefunden und die Ursache begriffen, er zu weit gegangen ist. An seiner 
als ich auch ohne jede Filtervorlage Kritik vermisse ich die Sachlichkeit 
Auszüge erhielt, welche nach kurzem und seine Versuche, die Situation durch 
Absitzen völlig blank waren. Ich habe gänzlich unzutreffende physikalische Ge
auf diese Weise völlig blanken Erd- setze zu retten, verraten einen bedauer
beersaft abgepreßt, ohne daß die liehen Mangel an Urteil. Daher ver
Erdbeeren zerquetscht wurden. zichte ich gern darauf, mit Herrn Dr. 
Die Erdbeeren ließen sich, platt ge- Hen,og wissenschaftlich zu diskutieren. 
drückt aber sonst intakt, aus dem Preß-
beutel nehmen. Ich habe mir erlaubt, 
der Schriftleitung einige solche Preß
rückstände einzusenden. Die Bedeutung 
dieses Fundes liegt auf der Hand, wenn 
man das Interesse berücksichtigt, welches 
die Industrie an dieser Sache nehmen 
muß. Es lassen sich z. B. auf diese 
Weise Rübenschnitzel auf die einfachste 
Weise vom Safte befreien und sie geben 
blanke Extrakte. Das früher vergebens 
erstrebte Ziel läßt sich also hier auf 
die einfachste Weise erreichen und um 
so leichter, als gleichzeitig eine Er
wärmung des Preßgutes durch Wasser
heizung möglich ist. Ich hate auf diese 
Weise eine ganze Reihe von frischen 
Früchten, Kaffee, Rüben usw. ver
arbeitet und werde mir erlauben, später 
über die Ergebnisse zu berichten. 

Herr Dr. Herxog bestreitet « auf 
Grund einfachster physikalischer Ge
.setze» die Richtigkeit meiner Ausführ
ungen, obwohl die Gesetze mit dem 
vorliegenden Falle nichts zu tun haben 

Einiges über gewässerten 
Spargel. 

Von Dr. Haupt in Leipzig. 

Eine erneute Untersuchung über die 
Wasseraufnahme einerseits und Aus
laugung von Nährstoffen andererseits, 
die der Spargel beim Aufbewahren unter 
Wasser erleidet, veröffentlicht R. Sckulx. 

Im wesentlichen kommt er zu den 
gleichen Ergebnissen, wie Prof. Dr. 
Windisch und Schmidt (vergl. Pharm. 
Oentralh. 45 [1904], 917, 959). Er be
mängelt aber an der Versuchsanstellung 
dieser Verfasser, daß dieselben nicht 
das destillierte Wasser, in welches die 
vorher gewogenen Spargelsprosse ein
gelegt wurden, täglich erneuert haben. 
Sckulx, der täglich das destillierte 
Wasser erneuerte, fand eine etwas 
höhere Wasseraufnahme und nach drei
tägiger Wässerung eine etwas stärkere 
Abnahme der auslaugbaren Stoffe im 
Spargel. 
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Diesen Unterschied glaube ich in- tausch bei einem Spargel, der Zeit 
dessen im Gegensatz zu 8ehulx weniger hatte, an der Luft dieses abschließende 
auf Kosten der Bakterientätigkeit in Korkgewebe zu bilden, ein wesentlich 
dem schließlich 3 Tage alten Wasser beschränkter sein gegenüber einem 
- wie es Windisch und Schmidt an- solchen, der sofort mit frischer Schnitt
wandten - setzen zu sollen, als viel- fläche in das Wasser eingelegt wurde. 
mehr auf die veränderten osmotischen Was die Stoffwanderung durch die 
Verhältnisse. Bei den letztgenannten äußeren cuticularisierten Zellen anlangt, 
Versuchen muß die Stoffwanderung, da so unterliegt es keinem Zweifel, daß 
das außen befindliche destillierte Wasser sie, wie die Versuche von Prof. Dr. 
bereits gelöste Stoffe von plasmolytischem Goebel (Dissertation Leipzig 1903, 
Werte enthält, nach osmotis~.hen Ge- « Ueber die Durchlässigkeit der Cuti
setzen allmählich eine langsamere und cula» bei E. Glausch) dartun und wie 
immer langsamere werden, bis ein Gleich- die Versuche von Windisch und Schmidt 
gewichtszustand hergestellt ist. Dieser für Spargel im besonderen bestätigen, 
wird stets von neuem gestört bei der eine wesentlich verlangsamte ist 
von Schulx angewandten Methode. Die und daß auch durch die verhältnismäßig 
ganze Wasseraufnahme der Spargel- noch sehr schwache Cuticula der jungen 
sprosse unterliegt den von Prof. Dr. Spargelsprosse alsbald fast jeder Stoff
Pfeffer so gründlich erforschten physi- austausch aufhören würde, sobald nur 
kalischen Gesetzen uud es wäre viel- außen die gleiche Konzentration der 
leicht möglich, durch Zusatz geeigneter Salzlösung herrschte, wie im Innern der 
Salze (vielleicht citronensaurer?) in Zellen. Um aber die Wasserdampf
i so s m o t i scher Menge den Stoff aus- abgabe an der Luft zu verhindern, ist 
tausch zwischen den Zellen ·und der die Spargelcuticula offenbar zu schwach 
umgebenden äußeren Flüssigkeit sehr entwickelt. Vielleicht tragen die vor
wesentlich zu verlangsamen und so stehenden theoretischen Betrachtungen 
Veränderungen, vielleicht länger als dazu bei, daß die Frage der Wässerung 
3 Tage hintanzuhalten, zumal wenn es des Spargels nochmals in Angriff ge
gelänge, die Schnittflächen durch irgend nommen wird. 
ein Mittel (Paraffin oder Collodium) ab- Aus der &hulx'schen Arbeit (Kon
zuschließen. Wesentlich verlangsamt serven-Ztg. 1905, 163) bleibe nicht un
wird ja auch in vielen Fällen die Wasser- erwähnt daß Verf. den Nährstoffverlust 
aufnahme an den Schnittflächen schon beim Wässern nicht hoch anschlägt da 
dadurch, daß Luf~ in. die untersten er nach 3 Tagen nur 2 pCt Extrakt 'und 
verletzten Zelle~ emdrmgt, man muß 14,65 pCt der überhaupt wasserlöslichen 
also ß_chulx darin .. Re_cht .~eben, wenn Mineralstoffe des Spargels beträgt, 
er memt, ~aß es f~r d~e ~p~tere ~asser- während bei der küchenmäßigen Zu
aufnahme mcht gleichgiltig ist, wie lange bereitung von der Gesamtmenge der 
vorher der Spargel gestocheJ?, wurde, wasserlöslichen Bestandteile 39,59 pCt 
bevor er ins Wasser gelegt wird. an Extrakt und 49 50 pCt an Mineral-

Man hat hierbei auch noch mit ei1:1,em stoffen an das zu:U Kochen benutzte 
a~deren ~akt?r zu rechnen. Es hegt w asser abgegeben wurden, d. b. in 
die Möglichkeit vor, daß an der Luft absoluten Zahlen: 100 g Spargel gaben 
von einigen Zelllagen ~es „ Spar~el- 1, 75 g Extrakt und 0,25 g Mineral
sprosses unter ~er Schn_Ittfl.ach~ eme stoffe ab. Günstige Ergebnisse erhielt 
verkorkte Zellschicht gebildet wird - Verf. bei der Aufbewahrung des Spargels 
wie dies z. B. die Wundflächen an zer- im Keller über feuchtem Sand. Es trat 
schnittenen Kartoffelknollen tun - und während 6 Tagen keinerlei Gewichts
in selbst regulatorischer Tätigkeit eine zu- und -abnahme auf und erst nach 
übermäßige Wasserabgabe und somit 4 bis 5 Tagen Verfärbung; 
ein Welken des Sprosses zu verhindern. · 
In diesem Falle würde der Stoffaus-
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Neue Arzneimittel. des letzteren betrachtet, in dem die Wasser-
Aldol ist nach Bol!. chim. Farm. 1905, stoffatome durch C6H5CO ersetzt sind. Im 

491, Butanalol 1 . 3, ein Aldehyd, der dem Gegensatz zum Wasserstoffperoxyd wird es 
ß -Butylenglykol (Butanediol 1 , 3) ent- von Gewebsextrakten und Blut nicht unter 
spricht. Erhalten wird Aldol, indem man Bildung von gasförmigem Sauerstoff zersetzt. 
eine kalte Mischung von Aethylaldehyd und Vielen Körpern gegenüber verhält es sich 
verdünnter Salzsäure so lange stehen läßt als ein mächtigeres Oxydations'llittel als 
bis sie gelb wird. Nach Neutralisation mit Wasserstoffperoxyd. Setzt man zu einer 
Natriumkarbonat schüttelt man mit Aether frisch bereiteten Guajaktinktur Benzoylper
aus und erhält das Aldol nach dem Ver- oxyd hinzu, so bildet sich sofort Guajak
dunsten des Aethers in der Luftleere. Aldol blau. Diese Wirkung wird durch sehr 
ist eine farblose Flüssigkeit von charakter- kleine Mengen Blausäure aufgehoben. 
istischem Geruch und süßlichem Geschmack. Bei örtlicher Anwendung sowohl für sich, 
Bei 16 ° hat es eine Dichte von 1,094, bei als auch in gesättigter wässeriger Lösung 
0 ° besitzt es eine solche Viskosität, daß es ruft es keine Reizerscheinungen hervor, 
an den Gefäßwandungen hängen bleibt. In sondern scheint leicht anästhetisch zu wirken. 
der Luftleere destilliert es bei 95 bis 105 o, Im Körper wird das Benzoylperoxyd zu 
Es löst sich in 2 Teilen Wasser bei 16 o Benzoesäure reduziert und seine pharma
und in einem entsprechenden Verhältnis in kologische Wirkung unterscheidet sich von 
Alkohol und Aether. Bei längerem Stehen der der Benzoesäure nur durch seine Wirkung 
im Sommer bildet sich als ein kristallinischer bevor diese Reduktion stattfindet, sowi; 
farbloser Niederschlag ein polymeres Aldol, durch die Veränderungen derjenigen Körper, 
das Para l d o l. Es reduziert wie alle welche der Oxydation anheimfallen. Im 
Aldehyde ammoniakalische Silberlösung. , Harn erscheint es als Hippursäure. 

Nach Tierversuchen übt es keinen Ein- Angewendet wurde es bei gewissen Haut-
fluß auf das Herz aus, verlangsamt die krankheiten als ölige Lösung oder 10 proc. 
Muskeltätigkeit und wirkt auf die Bewegungs- Salb~. . . 
nerven ein. Es ist ein Schlafmittel. Bis Jetzt Wll'd es von Hynson West-

eott & Co. in Baltimore in den Handel 
Arsen-Ferratose enthält in 50 g 0,25 g gebracht. 

Ferratin und 0,0007 5 g Arsenik organisch 
gebunden. Gabe: für Erwachsene 3 bis 4, (Vor etwa 5 Jahren bereits lag uns ein 
in einzelnen Fällen bis zu 6 Eßlöffel, für angeblich BenzoylperoxydenthaltendesFleisch
Kinder 3 Kinderlöffel und für kleinere Konservierungsmittel vor. Schriftleitung.) 
3 Teelöffel. Darsteller: Boehringer &; Söhne Bronchitin nennen Lüdy & Cie., chemische 
in Waldhof-Mannheim. Fabrik in Burgdorf (Schweiz) ein mit Thiocol 

Benzoylperoxyd wird nach Dr. A. S. versetztes, gezuckertes Thymianextrakt. 
Loevenhart (Ther. Monatsh. 1905, 426) in (Hierzu ist zu bemerken, daß die Fürsten
folgender Weise gewonnen: 100 g käuf- Apotheke in Dresden-A. unter gleichem 
liebes Natriumperoxyd werden mit 180 g Namen ein Hustenmittel von anderer Zu
Benzoylchlorid in Wasser bei etwa 40 0 be- sammensetzung da1·siellt, zu dem ein Auszug 
handelt. Das Reaktionsprodukt wird abfiltriert von Semen Phellandri Verwendung finden soll.) 
und aus heißem Alkohol umkristallisiert. Butipyrin ist nacs G. u. R. Fritx 
Die Ausbeute beträgt 60 bis 70 pCt, Es chemisch identisch mit Trigemin. Ueber 
ist ein beständiger, sich nicht verflüssigender, dieses siehe Pharm. Centralh. 44 [1903], 
geruchloser Körper, der in schönen weißen 680 und 46 [1905], 67. 
Prismen vom Schmelzpunkt 10315 o C kristall- Clavin ist ein aus dem Mutterkorn ge
isiert. Das Peroxyd ist in Wasser wenig, wonnener wasserlöslicher Körper mit der 
besser in Alkohol löslich. Mit Olivenöl läßt empirischen Formel: C11 H22N20 4• Beim Ver
sieh leicht eine 2 bis 3 proc. Lösung darstellen. dunsten einer wässerigen Lösung erhält man 

Die Strukturverwandtschaft des Benzoyl- ihn als mikrokristallinisches Pulver aus heißer 
peroxydes mit dem Wasserstoffperoxyd ist ein- konzentrierter :weingeistiger in Pr~men. Bei 
leuchtend, wenn man es als ein Molekül I vorsichtigem Erhitzen sublimieren diese 
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Kristalle unter Entwickelung eines an ver
branntes Horn erinnernden Geruches. In 
kaltem absoluten Alkohol ist Clavin unlöslich, 
in Wein geist je nach Wassergehalt und 
'remperatur, während es sich in Aether, 
Essig- und Petroläther nicht löst. Es ver
ursacht weder Krämpfe noch Gangrän, ruft 
aber kräftige Wehen hervor. Clavin ist in 
trocknem Zustande sehr lange haltbar, 
und auch seine wässerige Lösung wird 
weder durch längeres Aufkochen verändert, 
noch sonst durch Reagentien gerade leicht zer
setzt. Eine wässerige Clavinlösung wird 
allerdings bei längerem Stehen in der Wärme 
allmählich trübe und nimmt einen unan
genehmen Geruch an. Es scheint sich hierbei 
um Schimmelpilzwirkung zu handeln, die 
durch antiseptische Zusätze (z. B. Karbol
säure) hintangehalten werden kann. Dr. Ernst 
Valen empfiehlt in Deutsch. Med. W ochenschr. 
1905, 1267, für jeden Fall eine Frisch
anfertigung der Lösung. In den Handel 
bringt es E. lYferclf, in Darmstadt als: 

1. CI a v in t ab I et t e n; sie enthalten je 
0,02 gClavin naben Zucker und werden einge-
nommen. 

2. Kochsalzclavintabletten, von 
denen jede 0,02 g Clavin und 0,08 g Koch
salz enthält und in 1 ccm Wasser gelöst 
wird. Diese Lösung wird unter die Haut 
gespritzt. 

Genoform ist Methylenglykolester der 
Salicylsäure. Anwendung: bei Rheuma
tismus, Gicht. Bezugsquelle: 0. Bis1ihoff &: Co. 
in New-York, 88 Park Place. 

Gouttin ist nach G. u. R. Fritx anhy-
dromethylenzitronensaures Natrium. An-
wendung: bei Gicht. 

Gynochrysma Hydrargyri ist nach J. F-
v. Gripper (Wien. Klin. W ochenschr. 1905, 
No. 31) eine 331/3 proc. Queeksilbersalbe, 
deren Salbengrundlage aus einer Glycerin
Seifenlösung, Lebertran und Gynoeardiaöl 
besteht. 

Haemapepton ist nach Apoth.-Ztg. 1905, 
587, eine aromatisierte, pepton- und glyeerin

. baltige, weingeistige Hämatinlösung. Dar
steller: Rufus Crowell Gompany in Somer
ville (Mass). 

ist nach der Zeitschr. d. Allgem. österr. 
Apoth.-Ver. 1905, 682, von dem Tierarzt 
Baebiger erfunden und wird von dem 
Apotheker Dr. Spieß in Montabour ver
kauft. Angewendet wird es intravenös. 
Seine Darstellung wird noch geheim ge
halten. 

Malona.l ist Diäthylmalonylhamstoff. An
wendung: als Schlafmittel. Bezugsquelle : 
G. &:. R. Fritx in Wien. 

Metaplasma nennt Dr. L. Sarason in 
der Deutsch. Med. Wochenschr. 1905, 1276, 
eine neue Art Verbandstoff. Derselbe be
steht aus einer inneren mit Salicylsäure, 
Capsicum, Menthol usw. durchtränkten Lage 
entfetteter und einer äußeren, mit der 
inneren fest verbundenen Lage nicht durch
tränkter, u n entfetteter, undurchlässiger 
Watte. Verfasser empfiehlt besonders das 
Metaplasma Acidi salicylici. Zum 
Gebrauch ist die innere Schicht mit Wasser, 
besser mit verdünntem Weingeist (gleiche 
Teile Spiritus und Wasser) leicht zu be
feuchten, doch kann das Befeuchten unter
bleiben, wenn die Haut des Kranken mit 
Schweiß durchfeuchtet ist. Die Wirksamkeit 
wird durch Auflegen eines heißen Sand
sackes oder einem mit heißem Wasser bezw. 
Thermophormasse gefüllten Gummibeutel 
erhöht. 

Purgella nennen Hesse &: Goldstaub, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate in Hamburg 
ein brausendes Abführsalz, dessen Zusammen
setzung noch unbekannt ist. 

Purgolade nennt Apotheker Carl .Auer
bach in Berlin C Tabletten, die in Schoko
ladenmasse je 0,06 g Dihydroxyphthalophenon 
enthalten sollen. Anwendung: als Abführ
mittel. 

Radiophor nennt Dr. .Axmann in 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1905, 1192, eine 
radioaktivierte Masse, deren Zusammensetzung 
riicht mitgeteilt wird. Diese Masse kann an 
jede Stelle des Körpers gebracht werden, 
d. h. sowohl unter die Haut, in Geschwülste 
und Körperhöhlen, zum U eberziehen der 
Haut, ebenso von Instrumenten. Die Halt
barkeit der Strahlung wird als unbegrenzt 
bezeichnet. Darsteller: P. Beiersdorf&: Co. 

Lumbagin wird ein Heilmittel gegen 
Hexenschuß der Pferde genannt. Dasselbe 

in Hamburg. H. Ment~el. 
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Florioin- oder Derioin-Oel 
dessen Darstellung iµ Pbarm. Centralh. 45 
[1904], 416, kurz beschrieben worden ist, 
wird bekanntlich aus Ricinusöl gewonnen; 
es stellt ein außerordentlich zähes; fettes, 
verseifbares Oel dar, das bei - 200 O 
noch flüssig ist. Nach Kobert emulgiert 

:., sich das Floricinöl im Gegensatz zum 
Ricinusöl mit verdünnten Lösungen kohlen
saurer Alkalien gut. Die F l o r i c i n a t e, 
aus Floricin hergestellte Seifen, eignen sich 
zum Löslichmachen wasserunlöslicher oder 
schwerlöslicher Körper, z.B. von Phenolen, Kre
solen, ätherischen Oelen usw. Dargestellt wird 
das Floricinöl in zwei Qualitäten, nämlich 
als technisches (rohes) und reines (ent
säuertes) FJoricinöl. An dieser Stelle wird 
nur letzteres besprochen. 

diesem Oele bereitete Salbe Dericin-Salbe. 
Die aus dem Dericinöl gewonnenen Fett
säuren werden Dericin-Fettsäuren und 
deren Salze Der i c i n a t e genanat. 

In bezug auf seine Verwendbarkeit 
in der K o s m et i k macht H. Antony 
in der Seifensieder-Zeitung 1905, Nr. 28, 
folgende Angaben : 

Das Rein-Floricinöl ist dickflüssig, von 
ganz licbtgelber Farbe und vollständig klar. 
Sein Geruch ist der eines fetten Oeles und 
erinnert etwas an das Stammprodukt. Derselbe 
ist dabei in keiner Weise aufdringlich und 
durch einen ganz geringen Parfümzusatz 
zu decken. 

Man verwendet zunächst Floricinöl zur 
Erhöhung der Dickflüssigkeit der Haaröle, 
welche aus Vaselinöl hergestellt sind. Die 

Ueber seine medizinische Verwendung für diesen Zweck zu verwendenden Vaselin
hat Dr. Berliner (Allgem. med. Centr.-Ztg. öle müssen zunächst schimmerfrei sein, sodaß 
1905, 433) in seinem Vortrag über Be- man sie in den kleinen Gläsern nicht s~gleich 
bandlung der Tuberkulose folgende als solche an der Fluoreszenz erkennt. Weiße 
Mitteilungen gemacht: Da die Herstellung oder gelbe Oele werden verwendet je nach 
des Floricinöles bei hoher Wärme vor sich dem gewünschten Endergebnis. Da sieb 
geht, ist es steril und läßt sich auch jeder- Floricinöl mit Vaselinölen in jedem Verhält
zeit wieder leicht durch Erhitzen auf 100° nis mischt, so hängt die Höhe seines Zu
keimfrei machen. Abgesehen von seiner satzes nur von dem Preis des fertigen Prä
beständigen Beschaffenheit kann man mit parates ab. Die floricinhaltigen Haaröle sind 
ihm konzentriertere Lösungen als mit Rici- sehr fettreich, ohne etwa zu kleben oder 
nusöl herstellen, ohne daß sie dem Kranken den Staub besonders anzuziehen. Sie er
unbequem werden. Die Lösung ist wesent- scheinen mehr den fetten Haarölen ähnlich 
lieh dünnflüssiger, sodaß man die Ein- und werden den nur aus Mineralöl bestehen
spritzung auch mit feinen Nadeln ausführen den vorgezogen. Besonders die b i II i gen 
kann. Haarölsorten lassen sich ohne alluzgroßen 

Er gibt folgende Vorschriften an: Aufschlag verbessern und fettreicher machen. 
. Das Floricinöl bleibt auch bei Zusatz von 1. 50 g Eukalyptusöl, 100 g remes 1 

Floricinöl. ätherischen Oelen klar und trübt sich auch 
später nicht. Am besten stellt man die 

2. 40 g kristallisiertes Menthol, 60 g Haaröle in der Weise her, daß man das 
reines Floricinöl. VaEJ.elinöl etwas anwärmt und dann mit dem 

3. 10 g Eukalyptusöl, 15 g reines Floricinöl Floricinöl mischt, worauf man die Temperatur 
und 10 g kristallisiertes Menthol. Durch . etwa eine Stunde auf 40 bis 45 ° 0 erhält. 
gelindes Erwärmen zu lösen. Gewöhnlich\ Nach dem Erkalten wird parfümiert. Ver
werden 5 ccm dieser Lösung wöchentlich fasser empfiehlt folgende Vorschrift: 
eingespritzt. 

Da die Benennung Floricin die Gefahr *) Eine derartige Verwechselung kann man 
in sich birgt, daß das Floricin mit 

I 
in Berl. Klin. Wochenschr. 1905, 889, lesen, 

· Phloridzin*) verwechselt werden kann, so An dieser Stelle ist bei den oben mitgeteilten 
hat der Darsteller das für pharmazeutische I Vorschriften stets Oleum phloridcinum ange
Zwecke bestimmte Florieinöl Dericin-Oel [ geben. Phloridzin ist ein Glykosid aus der 
genannt und sich diesen Namen schützen I Wurzelrinde von Aepfel-, Kirsch- und Pflaumen
lassen. Außerdem nennt der Darsteller eine mit bäumen. 
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Blumen-Haaröl. 
5000 g weißes V aselinöl 

800 g reines Floricinöl 
60 g Linalool rose 
50 g Terpineol 
12 g Aubepine liquide. 

Zur Herstellung von Pomaden aus 
Ceresin, sowie zur Haltbarmachung soge
nannter Ricinusölpomaden eignet sich das 
Floricinöl ebenfalls. Das Ceresin wird ge
schmolzen und dann das Floricinöl zugesetzt. 
Bei billigeren Pomaden nimmt man weniger 
Floricinöl und setzt Vaselinöl zu. 

Blumen-Pomade. 
2 50 g weißes Ceresin 

1600 g reines Floricin 
3 g Vanillin 
5 g Geraniumöl 
4 g Isoeugenol. 

Da sich Floricinöl in Alkohol nicht löst, 
können mit ibm nur feste Brillantinen 
dargestellt werden: 

250 g weißes Ceresin 
2100 g Floricinö! 

2 g Ylang-Ylangöl 
5 g Kanangaöl 
1 g künstliches Rosenöl 
5 g Cheirantia (C. H. u. C.). 

Auch zu Coldcream, Hautsalben 
usw. läßt sich Floricin verwerten, da die mit 
ihm dargestellten Salbengrundlagen sich mit 
Wasser versetzen lassen und dasselbe ge-
bunden halten. H. M. 

Tropfen ; gleichzeitig tritt der Geruch nach 
Bittermandelöl auf. 

Die durch verdünnte Salzsäure aus dem 
Thermiol abgeschiedene freie Phenylpropiot
säure zeigt nach dem Auswaschen und 
Trocknen den Schmelzpunkt 13 6 bis 13 7 c. 

Nach dem Verdünnen mit 4 Teilen Wasser 
soll Thermiol weder durch Baryumnitrat
lösung noch durch Schwefelwasserstoffwasser 
verändert werden. 

1 ccm Thermiol werde mit je 4 ccm 
Wasser und Weingeist versetzt; in dieser 
Lösung soll Ferrocyankalium nach dem An
säuern mit Salzsäure höchstens eine schwache 
Grünblaufärbung hervorrufen, ebenso soll 
mit Silbernitrat nach dem Ansäuern mit 
Salpetersäure höchstens eine opalisierende 
Trübung entstehen. Hierzu ist noch folgendes 
aus dem Bericht" des Verf. hinzuzufügen: 

Die bei der Schwefelsäureprobe entstandene 
grüne Farbe (s. oben) verschwindet beim 
Verdünnen mit Wasser. Der mit Natron
lauge alkalisch gemachten Flüssigkeit kann 
durch Aether ein Oel entzogen werden, das 
beim Destillieren bei 200 o farblos übergeht 
und in einer Kältemischung erstarrt. Es 
besteht aus Acetophenon. 

Außer der Schwefelsäurereaktion kann der 
Nachweis der Phenylpropiolsäure auf folgende 
Weisen geführt werden. Wird etwas Phenyl
propiolsäure mit wenigen Tropfen starker 
Salpetersäure bis zur Lösung erwärmt, die 
Flüssigkeit dann mit 1 bis 2 ccm Wasser ver
dünnt und mit Natronlauge alkalisch gemacht, 
so färbt sie sich gelbrot und zeigt gleich-

Thermiol, zeitig einen schwachen Geruch nach Benzal-
über das schon in Pharm. Centralh. 45 dehyd. Durch Kochen wird die Lösung des 
[1905], 843, berichtet worden ist, hat phenylpropiolsauren Natrium zersetzt. Fügt 
Dr. F. Zernik untersucht und schlägt in man daher der verdünnten Lösung einige 
Apoth.-Ztg. 1905, 382, für das Arzneibuch Tropfen Phenolphthaleinlösung zu und er-
folgende Fassung vor: hitzt, so färbt sie sich bleibend rot. 

Liquor Natrii phenylopropiolici. Vom Körper wird das phenylpropiolsaure 
Thermiol. Natrium beim Einatmen aufgenommen und ist 

Klare Flüssigkeit von neutraler oder nur im Rar n später nachweisbar. Nach Bulling 
schwach saurer Reaktion und etwas scharfem macht man 10 ccm oder mehr des zu unter
Geschmacke. 100 Teile der Lösung ent- suchenden Harns mit einigen Tropfen Natron
halten 25 Teile phenylpropiolsaures Natrium. lauge alkalisch und schüttelt dann mit 10 bis 

Wird 1 ccm konzentrierte Schwefelsäure 20ccmAether durch. DievomAetbergetrennte, 
mit 1 ccm Thermiol überschicbtet, so ent- mit festem Ammoniumsulfat gesättigte, wässer
steht an der Berührungsf!ifohe der beiden ige Schicht wird mit verdünnter Schwefelsäure 
Flüssigkeiten ein brauner Ring, beim Mischen angesäuert. Bei Anwesenheit von Phenylpro
und nachfolgendem · gelinden Erwärmen färbt piolsänre trübt sich alsdann dieLösung. Die durch 
sich das Gemisch erst braun, dann grün Abfiltrieren oder Ausäthern gewonnene Säure 
unter Gasentwicklung und Abscheidung öliger I kann dann weiter festgesteß! werden. -tx..-
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Nahrungsmittel• Chemie. 

Verfälschungen von Schweine
schmalz. 

.Anläßlich der chemischen Prüfung der 
vom .Ausland eingeführten Fette gelang es 
Dr. A. Olig und Dr. J. Tillrnanns 2 neue 
VerfäJschungsmethoden aufzudecken. Im 
ersteren Falle handelte es sich um Schweine
schmalz, dem zur Verfälschung verdorben er 
Talg oder verdorben es Sehweine
s c h m a l z zugesetzt worden war. Eil 
fiel den Verfassern auf, daß die besagten, 
übrigens völlig geruchlosen Fette, beim Ein
leiten von Wasserdampf eine trübe wässerige 
Flüssigkeit ergaben, die selbst durch mehr
fache Filtration der erkalteten Flüssigkeit 
nicht klar wurde. Als Grund wurde die 
Anwesenheit von Seifen der Fette ermittelt. 
Diese stammten aus dem Reinigungsverfahren, 
dem die verdorbenen Fette, um sie wieder 

sich ein · Zusatz von 2 pCt P a r a f f i n. 
Dieser war offensichtlich in d_er Absicht 
gemacht worden, um den positiven Ausfall 
der Phytosterinacetatprobe zu verhindern. 
Es war im besagten Falle dem Schmalz 
Baumwollsamenöl zugesetzt, dem man, um 
die Jodzahl (59) normal erscheinen zulassen, 
etwas Talg zugesetzt hatte. Die Refraktion 
(+ 2,3 bis 2,6) zeigte eine übernormale 
Höhe, was, wie Proeter schon früher nach
gewiesen hat, auf die Gegenwart von 
Kohlenwasserstoffen, eben des Paraffin, 
zurückzuführen war. Es empfiehlt sich in 
derartigen verdächtigen Fällen vor der Aus
führung der Phytosterinacetatprobe die leicht 
ausführbare Bestimmung des Unverseifbaren 
vorzunehmen. -del. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.~ u. Genußm. 
1905, 9, 595. 

gebrauchsfähig zu machen, vor ihrer Einfuhr - ---·---
unterzogen worden waren. Zum Nachweis fremder Farb-

Zum Nachweis leitet man in eine sto:tfe in Fetten. 
Anschüttelung von 60 g Fett und 60 g Nachdem B. 8prinkmeyer und B. Wag-
destilliertem Wasser 1

/ 2 Stunde lang Wasser- ner die Unzulänglichkeit oder Umständlich
dampf ein, kühlt ab und filtrie~t. Di~ keit der bisherigen Methoden zum Nachweis 
wässerige milchig trübe Lösung wird zwei- gefärbten Fettes erwähnt und bes?nders das 
mal mit Aether ausgeschüttelt, um etwa verfahren der Ausschüttelung mit Alkohol 
noch vorhandene Spuren von Fett oder abfällig kritisiert haben, geben sie se.lbst 
Fettsäuren zu entfernen. Darauf wird die eine neue einfache Methode an: Man brmgt 
wässerige Emulsion mit Salzsäure angesäuert. 10 ccm des geschmolzenen Fettes in einen 
Man erkennt an dem Klarwerden, daß man kleinen Schütteltrichter und löst in 10 ccm 
eine Seifenlösung vor sich hatte. Durch Petrolätber. Nach Zusatz von 15 ccm Eis
Schütteln mit Aether kann man nun essig wird kräftig durchgeschüttelt. Ein 
aus der sauren Lösung die Fettsäuren ge- Farbstoffzusatz macht sich durch Gelb- oder 
winnen im eingeengten wässerigen Rück- Rosafärbung der unteren Eisessigschicht be
stand 

1

aber das .Alkali nachweisen. Die merkbar. Bei nur geringer Menge des an
Sinnesprüfung gestattet denNachweisderartig wesenden Farbstoffes ist es geboten, den 
verdorbener und gereinigter Schmalzproben Eisessig einzuengen. In Butter und Schmalz 
nicht. sowie dem neuerdings bisweilen gefärbt vom 

Eine weitere Mitteilung derselben Verfasser Ausland eingeführten Talg gelingt der Nach
betrifft die geschickte Fälschung von Schmalz weis der gebräuchlicheren Farbstoffe nach 
mittels eines Gemisches von B au m wo 11- dieser Methode in zuverlässiger Weise. Die 
s amen ö I und T a l g. Es war wiederholt Verfasser prüften auf folgende Farbstoffe: 
aufgefallen , daß Schmalzproben schwach Kurkuma, Safran, Anilin- und Alizaringelb, 
die Halphen'sche Reaktion zeigten, ohne Tropaeolin, Pikrinsäure und Butterfarben 
daß man mit Hilfe der Phytosterinacetat- des Handels. Alizarin- und Anilingelb wie 
probe Pflanzenfett nachweisen konnte. . Man auch Tropaeolin erteilen dem Eisessig eine 
erhielt aber hierbei einen nicht kristallisieren-

1 

Rosafärbung. -del. 
den Körper vom Schmp. 100° 0. Bei der Ztsckr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Prüfung auf unverseifbare Bestandteile ergab 1905, 9, M)S. 
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Zur Oxybenzaldehyd die gleichen Färbungen gibt, 
Prüfung von Johannisbeersaft. wie alle belichteten Fette und Oele, so hält 

Bei der Extraktbestimmung im Johannis- fe~ Utxk, uäßm. 'räuschungen .zuh vermNeidehn, 

b Saft f
"'hrt d" B t d ur zwec m 1g, wenn tnan sic zum ac _ 

eer e u 1e enu zung er von · b 1• h O I d 
J. J. Hol'man (Ph. Wkbld. 1904 . 854) weis~ . e 1c teter e e. un Fette weder des 

f 
' ' .. ' P Vanilhns, noch des P1peronals, noch des p-

au gestellten, unten angefuhrten TabeJJe zum O b aldeh d b d" t d 
schnelleren Ziele, als die direkte Bestimmung xhyl" : 1~zh d y,Pehsl 0

1
18

~ , son ern aus-
d h A k 

. T sc 1e,o IC es orog ucms. 
urc ustroc nen 1m rockenschranke. D" Ab t· kt d F b 1e sorp 10nsspe ren er är ungen, 
Extraktgehalt Spez. Gewicht bei welche durch Furfurol oder Vanillin und 

10° 150 20ry C Salzsäure und Sesamöl einerseits, anderer-
i ~ t8~i t8~i };~~ seits durch Phloroglucin und Salzsäure und 
10 1,044 1,043 1,042 belichtete Fette oder Oele entstehen, unter-
9 1,040 1.039 1,038 scheiden sich wesentlich von einander. 
8 1,035 1,034 1,034 Die Substanz belichteter Fette und Oele, 
~ tg~~ i;g~~ rn:~ welche die Reaktion mit Phloroglucin und 
5 1,022 1,021 1,021 Salzsäure gibt, kann man nach Winekel 
4 1,018 1,017 1,017 dadurch isolieren, daß man ein belichtetes 

Der Verfasser macht außerdem noch fol- Fett oder Oel mit Wasserdampf destilliert 
gende Angaben: Der Aschengehalt eines und das wässerige Destillat mit Aether aus-
10 proc. guten Saftes beträgt gewöhnlich schütt~_t. Nac~ Utx ?.elingt es auc~ ~~rch 
0,35 bis 0,4 pCt. Die Bestimmung des Au~schutteln mit Salzsaure oder E~1gsaure, 
Säuregehaltes erfordert für 10 ccm Saft belichteten Oe!en und Fetten fraghche Sub-
32 bis 36 ccm l/10-Normal-Alkali. Als Kon- stanz zu entz1~hen. 
servierungsmittel wurden gefunden: Salicyl- Durc~ Erwärmen auf de~ Wasserba~e 
säure bis 1/

2 
g auf 1 Liter, schweflige Säure kann die -~ubsta~z, wel_che mit Phl?rogl~cm 

in Folge Zusatzes einer Lösung derselben u~d Salzsa~re die erwälmte Reaktion gibt, 
(als Calciumbisulfit und andere Sulfite), ferner mcht zerstört werden. T. 
Formaldehyd, Natriumfluorid, N atriumper-
oxyd. E. M. Zur Butterfettbestimmung in 

. .. der Milch 
Reak~1onen des Sesamoles und bedient man sich nach einem Vortrag von 

behchteter Fette und Oele. Fr. Daels zumeist der Methode von Gerber, 
Breinl (Chem.-Ztg. 1899, S. 647) hat die jedoch eine Zentrifuge benötigt; er macht 

s. Zt. zum Nachweise von Sesamöl an deshalb auf eine Vereinfachung des Ver
s t e 11 e des in der amtlichen Anweisung fahrens durch Mullie aufmerksam. Dabei 
vorgeschriebenen F ur f ur o I s die Verwend- wird die Zentrifuge ersetzt durch ein zy
ung der drei aromatischen Aldehyde: V a- lindrisches Gefäß mit eng ausgezogenem 
nillin, Piperonal (Heliotropin) und p-Oxy- Hals, dessen 20 Teilstriche je 1 g Butterfett 
bel!zaldehyd empfohlen. Genannte Rea- in 1000 Teilen Milch entsprechen. Zur 
gentien bezeichnet Utx (Seifensieder-Ztg. Ausführung der Analyse beschickt man das 
und Revue ü. d. Harz-, Fett- und Oelin- Gefäß ~it 10 ccm Schwefelsäure von D = 
dustrie 1905, S. 114, 178 und 214) als 1,820 b!S 1,825, überschichtet mit 11 ccm 
vollständig unbrauchba'r für den genannten Milch und gibt 1 ccm Amylalkohol vom 
Zweck. · spec. Gew. 0,815 hinzu. Darauf verschließt 

Vanillin -Salzsäure wurde nämlich von man mit einem Kautschukstopfen, wickelt 
Winekel als Reagens für belichtete Fette den Apparat in ein Tuch und schüttelt 
und Oele empfohlen; nach Utx zeigen je- kräftig durch, dann stellt man das Gefäß 
doch auch Piperonal und p-Oxybenzaldehyd in ein. Wasserbad von 600 bis 700 und 
das gleiche Verhalten belichteten Fetten und ließt nach einer Stunde ab. 
Oelen gegenüber. Da aber unbelichtetes Journ. de Pharm. d' Anvers 1905, 161. A. 

Sesamöl mit Vanillin, Piperonal oder p-
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Pharmakognostische Mitteilungen. 
Ueber das Euphorbium. negativ beantwortet. Dagegen enthält 

Nach einer Zusammenstellung der über Euphorbiumharz (wohl als Verunreinigung) 
diesen Gegenstand bislang veröffentlichten geringe Mengen Pentose ähnlicher Stoffe 
Literatur geben Prof. Dr. Tschirch und und Stärke. Aetherisches Oel ist im Euphor
Dr. Paul zuerst die von ihnen beobachteten biumharz nicht vorhanden. 
K o n_ s t an t e n (Kennzahlen) wie folgt an : Zuletzt wurde das - Eu p h o r b o n, das 

;;., Säurezahl 33,6 bis 40,6, Verseifungszahl sich zu etwa 40 pCt im Euphorbium findet, 
im Mittel 108, Aschengehalt etwa 8 pCt. einer gesonderten Prüfung unterworfen. 

Zur Verseifungszahl ist zu bemerken, Der Sßhmelzpunkt dieses Körpers ist 115 
daß die Veraeifung durch 30 Minuten langes bis 116°, wenn er aus Aceton umkristall
Kochen mit alkoholischer 1/2-normaler Kali- isiert ist, die Formel: C30H48 0, Phytosterin
lauge vorgenommen werden muß. Die reaktionen werden in veränderter Form er
Löslichkeitsverhältnisse wurden für ver- halten. Nach von Hübl mit Jodlösung 
schiedene Lösungsmittel festgestellt. Als behandelt, wurden etwa 110 pCt Jod auf
Id·entitätsreaktion des Euphorbium geben genommen, was für eine gleichzeitige 
die Verff. folgende an: Ein filtrierter Aus- Addition und Substitution spricht. Das 
zug von 0,1 g Euphorbium in 10 g Petrol- Eupborbon ist optisch inaktiv und konnte 
äther wird mit Schwefelsäure, die auf weder acetyliert noch benzoyliert werden. 
20 ccm einen Tropfen konzentrierte Salpeter- Im Vacuum läßt es sich unzersetzt subli
säure enthält, unterschichtet. Es bildet sieb mieren und destillieren. Aus Aceton um
an der Berührungsfläche eine blutrote Zone kristallisiert enthält es kein Aceton, dagegen 
von großer Beständigkeit. Nach dem Um- hält es aus Petroläther kristallisiert stets 
schütteln färbt sich die ganze Schwefelsäure eine gewisse Menge dieses Körpers mole
schön rot und die Färbung geht erst nach kular gebunden zurück. 
etwa 2 Tagen in Braun über. (Diese Re-1 Die Versuche, das scharfe Prinzip 
aktion ist in den Handelsbericht von Groß- des Euphorbium zu is~lie~en, waren result~t
mann übernommen worden; vergl. Pbarm. los. Das scharfe Prmz1p geht sowohl m 
Centralh. 46 [1905], 651.) Wasser, Alkohol und Aether über und 

Bei der Untersuchung nach dem von zwar am leichtesten und vollständigsten in 
Tschirch bei Harzuntersuchungen einge- Alkohol. Das scharfe Prinzip scheint in 
führten Gang wurden folgende Körper den Bitterstoffen ähnlicher Körper zu sein, er 
isoliert: reduziert Fehling'sche Lösung und wird durch 

1. Euphorbinsäure von der Formel: Gerbsäure, Bleiacetat und Bleiessig gefällt. 
C24H300

6
, welche die verschiedenen Pbyto- .Archiv der Pharm. 1905, 249. J. K. 

sterinreaktionen, wenn auch nur modifiziert, gab. 
2. Minimale Mengen eines nicht näher Die Farbstoffe der Saracenia 

charakterisierten Aldehydes. purpurea 
3. Euphorboresen von der J<'ormel: haben Meyer und Gies untersucht. Mit 

C33H4gÜ4 und dem Schmp. 74 bis 760. Alkohol lassen sich drei Farbstoffe ausziehen: 
4. a-Euphorboresen, Schmp. 7 5, Formel: Chlorophyll, dann ein purpurroter A l k a -

C28H480. verdin und ein braunschwarzer, der wieder-
5. Aepfelsäure und zwar nur im ge- um durch absoluten Alkohol gefällt werden 

bundenen, nicht im freien Zustande, in der kann. Alkaverdin ist in saurer Lösung 
Hauptsache als Calciumsalz. Die Verff. rosenrot, in neutraler purpurrot und in alkal
berechnen einen Gehalt des Euphorbium ischer Lösung grün. Wässerige Lösungen 
von etwa 25 pCt an äpfelsauren Salzen. auf dem Wasserbad erwärmt, lassen ein 

6. Euphorbon. braunes Pulver fallen, das mit Säuren nicht 
Die Frage nach dem von früheren mehr rot, aber mit Alkalien noch grün wird ; 

Autoren behaupteten Vorhandensein von Kochen mit verdünnter Schwefelsäure nimmt 
Gummi im Euphorbium wurde von den dem Alkaverdin das Färbevermögen. .A. 
Verff. auf Grund von Dialysierversuchen J Jowrn. de Pharm. et de Ohim. 1905, XXI, 411. 
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Lactuca muralis , 1· Als· Fälschung der Colombo-
soll nach Wright ein mydriatisch wirkendes wurzel 
Alkaloid enthalten. Er sammelte zu diesem wurde dem Museum der Britischen Pharma
Zwecke eigenhändig das Kraut mit den zeutischen Gesellschaft von Alcock eine 
Wurzeln ein und unterwarf dies Material Probe übergeben, die bei der Veraschung 
folgender Behandlung: Die Pflanzen wurden 16 pCt Rückstand ergab. Wardleworth 
getrocknet, gepulvert und mit 70proc. glaubte als Stammpflanze dieser Droge 
Alkohol, der einen Zusatz von 5 pCt offi- Tinospera Bakis ansprechen zu können, 
zineller Essigsäure enthielt, im Perkolator, von der die Wurzel sehr häufig auf dem 
erschöpft, das Extrakt durch Abdampfen Markt von Senegal in den Handel kommt. 
vom Alkohol befreit, filtriert und das Filtrat Nach Hohnes, der sich dabei auf die 
nach dem Alkalischmachen durch Ammoniak Charakteristik der Tinospera Bakis, wie sie 
mit Chloroform ausgeschüttelt, letzteres ab; von E. Beckel in den Annales des !'Institut 
destilliert, der Rückstand mit Wasser und Colonial de Marseille 1895, 51, gegeben 
1 pCt Schwefelsäure behandelt und von wurde, stützt, und Perredes soll jedoch die 
neuem mit Ammoniak und Chloroform auf- Droge aus den oberirdischen holzigen Teilen 
genommen und dieser Prozeß wiederholt, bis der Wurzel von Jateorrhiza Columbo, d. h. 
die Chloroformlösung farblos war. Wright der Stammpflanze der echten Colombowurzel, 
will auf diese Weise gefunden haben: bestehen. J. K. 

in den Wurzeln 0,15 pro mille Alkaloid 
» » Stengeln 0,02 " » » 
» » Blättern 0,06 » » » 

» » Blütenköpfchen· 0,046 » » " 

Pharm. Journ. 1904, 892. 

Der Alkaloidgehalt der 
Jaborandiblätter 

beträgt nach Angaben von Umney bei 
Das Alkaloid gab in saurer Lösung Pilocarpus Jaborandi niemals mehr als 

Niederschläge mit .J'/ayer'scher und Tresh- 0,5 pCt Gesamtalkaloid, davon höchstens 
scher Lösung und bewirkte, in's Auge die Hälfte Pilokarpin bei P. microphyllus 
geträufelt, Pupillenerweiterung. Die Be- dagegen oftmals O 8 pCt Gesamtalkaloid 
stätigung dieser Angabe bleibt abzuwarten. und 0,35 bis 0,5 pCt Pilokarpin. Die An
(~ie Auffindung e!nes e?enfalls mydria.tisch / gaben von Holmes über den Schmelzpunkt 
wrrkenden Alkaloides m Lactuca vu:osa I der Pilokarpin- und Isopilokarpinnitrate wird 
dur~~ _Dymond wurde von ~arr und .f!rigkt I von. Umney dahin richtig gestellt, daß die 
bestat1gt, konnte aber bei Nachprufungen gemischten Nitrate wie sie aus der Droge 
im pharmazeutisch-chemischen Institut der erhalten werden bei etwa 1680 schmelzen 
Universität Marburg (im Jahre 1892) nicht und reines Pilokarpinnitrat bei 17so. 
bestätigt werden. Berichterstatter.) (Die Handelsware soll bei etwa 17 30 

Pharm. Journ. 1905, 548. J. K. schmelzen.) Umney tritt dafür ein, daß 
P. microphyllus statt P. Jaborandi in die 

Coffea robusta ist von H. D. Mac Gillavry 
anzubauen versucht worden. Er erhielt im 
ersten Jahre von 63 Stück jungen Pflanzen 
etwa 40000 Früchte, von denen 14000 nach 
Entfernung der Hornschale und des Silber
häutchens 1 kg Handelswaare lieferten. Verf. 
rühmt von der Coffea robusta, daß sie von der 
Blattkrankheit nicht angegriffen wird und daß 
sie schneller wächst, mehr Früchte und einen 
schmackhafteren Kaffee liefert als die Coffoa 
Liberica. J. K. . 

Tropenpflanxer 1905, 129. 

Pharmakopöen aufgenommen werde. (Vergl. 
auch Pharm. Centralh. 46 [1905], 638.) 

Pharm. Journ. 1904, 950. J. K. 

Flaeh_e Calisaya-China hat Howard analysiert 
und darin gefunden: 5, 14 pCt Chinin, 0,24 pCt 
Cinchonidin, 0,34 pCt Cinchonin, O, 16 pCt Chini
din und 0,56 amorphe Alkaloide. Die Rinde 
war von der Korkschicht befreit und ähnelte 
am meisten den Rinden von C. Boliviana Weddell 
und C .. Cali_saya var. morada Planchon, von 
denen sie s10h durch stärker punktiertes Aus
sehen unterschied. Die Stammpflanze ist offen
bar nahe verwandt mit der C. Calisaya var. 
morada. J. K. 

Phaffl,,, Journ. 1904, 893. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Moderne Seifenpräparate bei sehr geeignetes Heftpflaster in den Handel 
der Gallenstein-Krankheit. gebracht, das kaum reizend ist und nament-

Die Seife hat bereits vor 100 Jahren der lieh die angenehme Eigenschaft oesitzt, eine 
Engländer Ooe anzuwenden versucht, allein Durchnässung, wie sie bei kleineren Pa
an der Aetzwirkung der grünen Seife tienten unvermeidlich ist, zu vertragen 
scheiterte natürlich dieser Versuch. Alsdann ohne daß sich die Klebmasse von der Lein~ 
hat IPerd. Blum das ölsaure Natrium als wand abhebt. 
galltreibendes Mittel empfohlen. Auf Blum's Dr. L. Beyer in Dresden machte nament
Veranlassung kam des abscheulichen Ge- lieh bei Klumpfuß und x-Bein der Kinder 
schmackes wegen, den dieses entzündungs- mit Vorliebe solche Heftpflasterverbände, die 
lindernde und gallfettlösende Mittel hatte, Wochen lang und ausreichend ihre Dienste 
zunächst die mit Schokolade überzogenen taten, ohne sich zu verschieben oder Reiz
E un a tr o 1- Pillen von Zi,mmer &; Co., wirkungen auf die Haut auszuüben. Am 
Frankfurt a. M., in den Handel; jedoch brauchbarsten erwies sich für den Zweck 
kommen die wirksamen Stoffe bei der des Heftpflasterverbandes das sogenannte 
Masse der Pillen zu wenig zur Geltung, Collemplastrmn adhaesivum «mite» (mildes 
weswegen Walther Nie. Clemm in Darm- Kautschukheftpflaster) auf Cretonne ge
stadt eine Mixtur vorschlug, jedoch wird auch strichen. Dieser Stoff ist für den in Frage 
diese mit der Zeit zu massig und zu teuer. kommenden Zug ausreichend haltbar und 
So kamen schließlich das von Stroschein auf widerstandsfähig, bei besonders starkem Zug 
Olermn's Veranlassung hergestellte und ist vielleicht das auf weißes Segeltuch ge
C hol e 1 y s in genannte Präparat in Frage, strichene Pflaster vorzuziehen. Obwohl bei 
da es 20 pCt ölsaures Natrium in klarer Anwendung dieser Pflastermasse niemals 
Lösung enthalten soll; abgesehen von dem irgend welche Reizerscheinungen seitens der 
nicht viel besseren Geschmacke hatte das Haut auftraten, so wurde doch vorsichts
Cholelysin wenigstens den . einen Vorteil, halber bei besonders zarter Haut oder schon 
größere Gaben von ölsaurem Natrium auf bestehenden leichten Ausschlägen das 20proc. 
einmal geben zu können. Inzwischen kam Collemplastrum · Zinci (Zinkoxydkautschuk
Clemm infolge einer Anregung von Carl heftpflaster) Marke Helfenberg angewendet, 
Wegele darauf, eine wässerige Eunatrol- welches fast ebensogut an der Haut haftete 
1 ö s u n g durch den Magenschlauch den wie das vorher erwähnte. A. Rn. 
Kranken einzugießen. Dies Verfahren, unter 
den von Clemm angegebenen Verhaltungs
maßregeln ausgeführt, ermöglicht 3 mal täg
lich 10 bis 20 g Eunatrol zu verabreichen, 
ohne daß Widerwillen seitens des · Kranken 
auftritt und die Kur zu teuer wird. 

Centralbl. f. Stoffwechsel- und Verdauun!Js-
krankheiten 1904. .A.. Rn. 

Heftpfl.asterzugverbände in der 
modernen Orthopädie 

waren bisher wenig angewendet, aber nur 
darum wenig, weil sich das bisherige Heft
pflaster nicht zu Dauerverbänden, wenigstens 
nicht bei Kindern eignete, denn es wirkte 
dann oft zu sehr reizend. Die Chemische 
Fabrik Helfenberg (A.-G.) vorm. E. Dieterich 
hat seit einiger Zeit ein zu diesem Zwecke 

Vergiftung durch Hunds-
petersilie. 

Davison in Northumberland berichtet 
von einem solchen noch günstig abgelaufenen 
Falle, in welchem Hundspetersilie (Aethusa 
Cynapium) eine tiefe Ohnmacht, Herz
schwäche und Temperaturerniedrigung, Er
brechen und Durchfälle, eingeleitet durch 
Leibschmerzen, hervorrief. Die Kranke -
ein junges Mädchen - hatte eine beträcht
liche Menge frischer Hundspetersilie in der 
Meinung, daß es Kresse sei, verzehrt, er
holte sich aber von den obigen Erschein
ungen unter Anwendung anregender und 
schmerzstillender Mittel ziemlich schnell. 

Brit. Med. Journ. 1904. .A.. Rn. 
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einem großen Weinglase voll über. Wird 
diese letztere Menge gut vertragen, so kann 
man getrost größere Mengen verordnen, 

ist bisher noch wenig gelöst worden und wobei man auch morgens etwa eine Stunde 
doch ist diese Lösung von unendlicher vor dem Frühstück ein größeres Glas zu
Wichtigkeit. Denn die Notwendigkeit der gleich mit einem Zwieback gibt und abends 
Abstinenz ist namentlich in bezug auf Ver- vor dem Schlafengehen eine gleiche Menge. 
hütung der Geschlechtskrankheiten und die Nach der Morgengabe lasse ich einen kleinen 
Frage der Vererbung eine besonders Spaziergang folgen und erst dann das Früh
brennende geworden, aber leider ist uns die stück einnehmen. Auf diese Weise erhöhe 
Industrie die Beantwortung- obiger Frage ich die Weinmostmenge je nach dem Fall 
mit einem einschlägigen Ersatzmittel meist bis auf 3/4 bis 11;2 L (1 bis 2 Flaschen) 
noch schuldig geblieben. Es scheint u. a., für den Tag, bin aber auch dann stets 
daß die Firma H. Lampe & Co., Deutsche darauf bedacht, die Tagesmenge auf viele 
Weinmostkelterei G. m. b. H. in Worms, Einzelgaben zu verteilen, die niemals ein 
den rechten Weg betreten hat, um den kleines Weinglas voll überschreiten Die 
Ansprüchen der Aerzte und Hygieniker ge- gesamte Verbrauchsmenge für eine Wein
recht zu werden. mostkur richtet sich, wie bei jeder Friscb-

Järsr:hky in Elgersburg gab dem un- traubenkur, je nach der Indikation, ge
vergorenen Weinmost vielseitige Bedeutung. wöhnlich aber hält sie sich innerhalb der 
So regte der Fruchtsaft namentlich bei Grenze von 25 bis 100 Flaschen.» 
akut-fieberhaften Erkrankungen, bei Rheu- Auch als Zusatz zur Mi J eh ist der Wein
matismus, Gicht und bei allen mit ver- most verwendbar· man kann bis zu einem 

· mehrter Har?säureansam.ml~ng einhergehen- Viertel der Milcbmenge Weinmost unter 
d~n Kran.khe1ten un~ bei Nieren- und Leber:\ tangsamem Rühren hinzufügen. Das·« Weich
leiden die Ausscheidung an. Selbst bei liehe» der Milch, welches auf die Dauer 
Blutarmut und Skrophulose, ferner zur Erwachsenen unerträ.,.lich wird schwindet 
Unterstützung von Mastkuren, andererseits durch diesen Zusatz~ die Milch bekommt 
auch zur Unterstützung der Entfettungs- einen wesentlich kräftigeren Geschmack 
kuren und sogar in der Kinderpraxis war · 
der Most von guter Wirkung. Auch Albu Von großer Bedeutu~g für den ~oh!· 
(Encyklopädische Jahrbücher, 1903) empfahl ~es .c h m a c k ~es W e IIl moste s 1st die 
den W ormser Weinmost besonders in der richtige Temper1erung; den angenehmsten 
Krankenernährung. In der Ernährung der Geschmack hat der weiße Weinmost bei 
Neurastheniker liegen gro'.3e Schwierigkeiten i etwa 12° G, der rote bei 15 bis 18° C. 
daher muß man den Vorgang W. H. Gil- .A. Rn. 
bert's mit Freude begrüßen, daß er genaue 
Speiseregeln und genaue Tabellen aufstellte, Vergiftungen dureh nicht vollständig reife 
um an der Hand des Wormser Trauben· Tomaten. Paradis beoba<;htete 2 Fälle von 
mostes in einfacher und unverfälschter Weise Vergiftungen nach dem Genuß noch nicht aus
eine Traubenkur auch zu Hause vornehmen ge.I'eifter Tomaten. Es erscheint nicht unmög
zu können. lieh, daß die Tomaten vor der Reife, ähnlich 

Gilbert (Balneologische Centralztg. 1904, wie die ihnen verwandten Kartoffeln, Solanin 
Nr. 10) sagt: «Der Weinmost muß lang- oder einen ähnlichen Körper mit giftigen Eigen
sam und nnr soh1nckweise genommen werden, schaften enthalten. Die Vergiftungserschein
dabei empfiehlt sich der gleichzeitige Genuß ungen traten 2 Stunden nach dem Genusse der 
von etwas Zwieback oder einer kleinen Tomaten auf und äußerten sich in heftigen 
Scheibe gerösteten Brotes. In der ersten Kolikschmerzen und Durchfällen. Die Pupillen 
Zeit pflege ich den Weinmost nur zweimal I waren hochgradig erweitert. Nach Einnahme 
täglich zu geben und zwar etwa 1 Stunde von Ipecacuanha und Anregungsmitteln gingen 
vor .dem Mittag- und Abendessen je ei.nen l die Erscheinungen sehr bald wieder. zurück. 
Eß,löffel voll ; nach einiger Zeit gehe ich .A. Rn. 
zu einem kleinen Sherryglas und später zu · . . 
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Photographische Mitteilungen. . . 

Neues über Blitzpulver. 
Die bekannten photographischen Forscher 

A. 'd; L. Lumiere haben sich, wie wir 
in «Photo-Revue» lesen, neuerdings recht 
eingehend . mit der Zusammensetzung der 
Blitzpulver beschäftigt. Ihre Untersuchungen 
erstreckten sich aber nicht allein auf die 
bekannten Mischungen, sondern auch auf 
Mischungen des Magnesiumpulvers mit ver
schiedenen bisher noch nicht dafür ver
wendeten Körpern. Nach den Versuchen 
ist nicht allein die Zusammensetzung des 
Oxydationsmittels , sondern auch dessen 
Herstellungsweise von großem Einfluß auf 

Platinkopien nach dünnen 
Negativen. 

Nach « Photography » erzielt man auch 
von dünnen Negativen vorzügliche Platin
bilder, wenn man dem Entwickler ein wenig 
Ammoniumdichromat zusetzt. Das Bild wird 
sehr stark überkopiert und in einer ge
sättigten Kaliumoxalatlösung entwickelt, der 
man auf 100 ccm 10 bis 20 Tropfen einer 
5proc. Ammoniumdichromatlösung zugesetzt 
hat. Das Fixieren erfolgt in · bekannter 
Weise in stark verdünnter Salzsäure. 

Bm. 

die Verbrennung des damit gemischten Platten-Hinterkleidung durch 
Magnesium. Die natlirlichen Peroxyde ver- Folien. 
schiedener Metalle geben z. B. weniger 
gute Resultate als die gleich zusammen- Man kann sich Hinterkleidungsfolien nach 
gesetzten, aber durch Calcination der Nitrate folgender, von Groves in « Focus» 1905, 
gewonnenen Peroxyde. Gebrüder Lumiere 419, gegebenen Vorschrift selbst herstellen: 
ließen sich fotgende Körper patentieren : 1 T. Gelatine und 1 · 'l'. Glycerin werden 

1. die c h r O m a t e von Eisen, Mangan, mit 2 T. Wasser und etwas Tusche innig 
vermischt. Die Masse wird dann auf dickes NiClkel , Kobalt , Aluminium , Cer , Blei, 

Kupfer, Antimon usw., die 2 Oxydations- Papier in Größe der verwendeten Platte 
stufen darbieten können. Mit Magnesium gleichmäßig aufgestrichen. Diese Folien 
geben diese Chromverbindungen Mischungen werden mit der präparierten Seite nach 
von großer aktinischer Kraft und geringer unten solange auf eine mit Wachs e.inge
Rauchbildung. riebene Glastafel gelegt, bis die Schicht er-

starrt ist. Bevor man die Platten in die 2. Die Oxyde von Kupfer, Eisen, 
Kobalt usw., die durch Calcinieren der Kassetten einlegt, wird eine solche Folie auf 
Nitrate dieser Metalle oder deren Salze mit die Glasseite aufgequetscht. (Man hat aber, 
einer oxydierenden Säure dargestellt sind wie bei allen dergleichen Mitteln sehr darauf 
und fast die gleichen Eigenschaften zeigen zu achten, daß sich keine Fältchen bilden, 

weil an solchen Stellen Reflexe eintreten. wie die Chromate. Diese Mischungen können 
f Besser kommt man immer, die jetzt allge-

in Pulver orm verwendet, aber auch in mein im Handel befindlichen und auch 
Verbindung mit Collodium auf , Salpeter- nicht oder nicht wesentlich teueren lichthof
papier gestrichen werden. Bm. freien Platten zu verwenden. Der Bericht-

erstatter.) Bm. 

Plattenverstärkung mittels 
einer Lösung. Rußfl.ecke auf Bildern und 

Man hält sich 3 Vorratslösungen, bestehend Karton. 
aus: I. 12 g Quecksilberchlorid in 250 ccm Gebrannte Magnesia wird mit Benzin zu 
Wasser ; II.18 g Jodkalium in 2 50 ccm Wasser; einem dicken Brei angerührt und in messer
III. 24 g Calciumhyposulfit in 500 ccm rückendicker Schicht aufgetragen. Nach 
Wasser. Zum Gebrauche mischt man gleiche Verdunsten des Benzins wird die Magnesia 
Teile der 3 Lösungen _und verstärkt darin abgestäubt, wobei der Fleck mit verschwindet; 
die Platte. Zum Schlusse wird gut ge- nötigenfalls ist die Manipulation zu wieder-
waschen. Bm. 

1 
holen. Bm. 

Bu,lletin Photoglob 1!104. 1 
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B ü c h e rse,h'.a !II• 
Die neuen Strahlen in der Therapie von l krankhei~n als Syph~lisarten. und erklär_t diese, 

Prof. Dr. Riehard Geigel. Würzburg ebe~s? wie de~. mosaischen, 1m 13. JCap1~~l. ~es 

(C 77 b. , 1 • 0 Lev1bcus erwahnten Z a r a'a t h fur zufällige 
1905 . L1.a itxsch;, 28 Seiten 8 • Mischformen verschiedener zum Teil auch ve• 

' , Einzelpreis: 75 Pf. nerisoher 'Hautleiden. Am Schlusse dieses und 
Die vorliegende Abhandlung des bekannten im ·zweiten ·Abschnitte: «Die Semiotik der 

Balneologen bildet das 7. Heft des V. Bandes ältesten Syphilidographie» wird die, I.ehre von 
der « Würzburger Abhandlungen aus qem Ge- dem- amerikanischen Ursprunge der Syphilis unä 
samtgebiet der praktischen Medioin.» Außer. deren Auftreten ,als neue Krankheit nach Art 
einer reichhaltigen Zusammenste!Iung bisher ver- einer Epidemie an der· Wende des 15. und 
öffentlichter Heilwirkungen werden auch einige , 16. Jahrhunderts lebhaft bekämpft. ·Ein «An
eigene Erfahrungen über die Ge f ä h rl:i oh kei t ·bang» führt in bibliographisch musterhafter 
der neueren Strahlenarten beigebracht. Besonders Weise als «Literatur» eine Auswahl von 60.ein
ausführlich ist der durch sechs Abbildungen von schlägigen Veröffentlichungen auf. - Die Kürz,a 
Gesichtsfeldern (S. 204)erläuterteBericht über eine der Abhandlung hinderte, auf die Einwände ins~ 
bedenkliche Röntgen-Wirkung aur das .luge. Das 'besondere der· neueren Vertreter abweichender 
Holxknecht'sche Chromoradiometer (S. 197; Ansichten im einzelnen einzugehen; -die Beweis
vergl. Ph. C. io [1904], 326) läßt der Verfasser ~raft unzureichender Gründe wird durch Ueber
schon deshalb mit Recht als wissenschaftliches sohwung im Ausdrucke mehr geschädigt als ver
Gerät nicht gelten, weil die Zusammensetzung stärkt. Persönliche Wendungen, wie Seite 50: 
des Reagenskörpers (vermutlich eine iMischung •gewiss ist das gesamte Material heute so riesen
von Natriumchlorid und -sulfat) ein Geheimnis haft, daß es von niemanden, dessen ,Bartwuchs 
bilde. - Bei einigen wichtigen Mitteilungen noch in Entwickelung begriffen ist, bewältigt 
fehlen Belagstellen, was um so bedauerlicher sein kann», sollte man auch einem ungenannten 
ist,, als die Zuverlässigkeit der Angaben des Berufsgenossen gegenüber in einer wissenschaft
Buches durch auffallende Irrungen erschüttert liehen .A.bhandfüng ineiden. - 'Die Ausstattung 
wird. So findet sich ,s. 191) bemerkt: «an der entspricht nicht:rechhlem Preise des Heftehens; 
Anode, oder wie sie jetzt, mit Vorliebe genannt wenigstens hätte sich dafür noch ein Inhalts-
wird, an der .Antikathode», während bekanntlich Verzeichnis beigeben lassen. -r, 
Antikathode und Anode zwar zusammenfallen 
können, aber, wie aus jedem Lehrbuche zu er- Grundriß der Physik für Studierende, be-
sehen ist, verschiedene Begriffe sind. Unter sonders Mediziner und Pharmazeuten von 
dem (Seit? 2!1) g?nannten Geibel _ist vermutlich Dr. med. Walter Guttmann. , Mit 
der Physiker Geitel gememt. Die a-, {J- und . . . 
r-Strahlen lassen sioh schon deshalb keineswegs 125 Abb1ldung.en: Dntte, verbesserte 
(wie Seite 207 behauptet wird) «ohne Schwierig- Auflage. - Le1pz1g 1904. Verlag von 
keit von einander trennen», weil über ihr Ver- Georg Thieme. - IV und 155 Seiten 
h~lten im magne_tisc~en Felde · noch keine hin- so. _ Preis·: 3 Mark. 
re10~ende Ueberemstim~un/f der Beobachtungen Das Erscheinen einer dritten Aufh,ge gilt bei 
erreicht. wurde, un~. weil die /J-. und r-~trahlen einem Lehrbuche der Physik in Hmbliok,auf den 
vermuth?h selbst m solche mit abwe1chen~or scharfen Wettbewerb in diesem Verlagsartikel als 
D~rohdn?gnng?kraft zerfallen usw. - Gemem- Beweis der Verwendbarkeit beim Unterrichte. 
platze, wie (Seite 212): «J~der Tag kann etw~s Die Hinzufügung eines Anhanges über absolute 
Neues, dur?hschlagendes _brmgen un.~ gerade m Maße und die notwendige Berücksichtigung von 
~~serer -~e~t muß rna~. swh wohl ~uten,_ etwas Neuerungen, wie z.B. die drahtlose Telegraphie, 
fur, unmoghch za. .. erklare.?, w~s ke1~en. mneren die Becquerel-Strahlen, die Kryoskopie und dergl., 
W:1d~rspruch enthalt», mog~n im Femlle.on oder machten einige Vermehrung der Anzahl der 
b?1 emer Festrede - aus„emer solchen entstand Seiten und Abbildungen erforderlich. Bei diesen 
die Abhandlung - -als Full~el durohgehenJ vor Zusätzen treten die bei den Besprechungen (Ph. 
dem Druck aber werden sie besser gestrichen. C. 38 [!897], 48; i2 [1901], 643) getadelten 

-r, Mängel im Ausdrucke,. um deren Abstellung sich 
Beiträge zur Geschichte der Syphilis. der Verfasser ersichtlich bemühte, wiederum 

Von J. K. Proksch in Wien. hervor. So findet, um nur eia Beispiel anzu-
führen, ,die Kryoskopie keineswegs, wie S. 69 

Bonn 1904; P. Hanstein'a Verlag. aogegehen: «gegenwärtig u. a. in der Medizin 
54 Seiten 8°. - Preis: Mk. 1,50. ausgedehnte Anwendung.» Denn eine solche ist 

Im ersten Abschnitte: «Die S y phi 1 i s - bisher lediglich zur Erkennung von Nieren-Er
E.n de m i e n und die Epidemie» wendet swh krankung erfolgt oder eifa!,entlioh nur vorgeschlagen 
der streitbare, durch seine bibliographischen Ar- , worden. - Der Verlag bemüht sich, die Ab
beiten und seine zweibändige «Geschichte der bildungen den Zeitforderungen mehr anzupassen; 
venerischen Krankheiten• (Ph. C. 37 [1896), «auch ist>, wie das Vorwort hervorhebt, «mehr-
309) bekannte Verfasser gegen die bisherige· fachen Wünschen entsprechend, die etymologisohe 
Auffassung der Radesyge, des Skerlievo , und I Erklärung der wichtigsten frllmdspraehJiolten 
Spirokolon, der Falcadrna und ähnlicher Volks- 1 Fachausdrücke gegeben worde1u -r, 
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Verschiedene Mitteilunc,en. 
Dr. Bulling's Thermo-Variator r femung des Sicherheitsventils .wird der Kessel 

b~leht. aus zwei Hauptteilen und zwar: mit der doppelten Inhaltsmenge an Wasser 
1. dem Zerstäubungsapparat, der sich aus der Medikamentenschale gefüllt; Das Ventil 
dem mit Sicherheitsventil versehenen Dampf- wird wieder eingesetzt, die Dampföffnung 
k:essel, dem Dampfrohr mit Dlisenkopf und im Düsenkopf mit dem als Ahle gefaßten 
der Medikamentenschale mit dem schnabel- Draht gereinigt, die -Lampe zur Hälfte mit 
förmigen Kapillarsauger, getragen von einem Spiritus gefüllt, diese in den Fuß des Ge
zur Aufnahme der Spirituslampe dienenden steiles eingesetzt und angezündet. Nun füllt 
Porzellangestell, zusammensetzt; 2. dem man die Schale bis zum Rand mit dem zu 
Inhalationsrohr, das aus dem Mund- oder zerstäubenden Heilmittel und reinigt mit 
Nasenstück, deni Konenrohr (Uber welches dem messerartig gefaßten Blechstreifen 'den 
ein Metallcylinder geschoben ist) mit auf- Spalt zwischen den Düsenplättchen. Sobald 

gesetztem Glasthermometer und der s·chale, sich Dampf entwickelt hat und sein Strahl 
get,:agen von ein{lm Fuße- aus feinem Por: kräftig und· gleichmäßig ist , führt man 
zellan, hergesteUt ist. die Schale mit dem Schnabel in den Schlitz 

Das Konenrohr*) wird derart auf die Schale des Düsenkopfes soweit als möglich ein, 
mit Fuß gelegt, daß die Trichter des Rohres worauf die Zerstäubung sofort beginnt. Nun 
gegen, den Schnabel der . Schale gekehrt schiebt man den Zerstäubungsapparat so an 
sil).d. Hierauf sind die beiden Drahtringe das Konenrohr an, daß der Düsenkopf in 
vom. und . hinten auf das Rohr zu schieben die letzte Oeffnung des Trichters hinein
und in die· Ansi!,tze der Vor- und Rück- ragt. Die Einatmung kann nun begonnen 
wand der:, Schal.e zu legen,. wodurch das werden. Das in den oberen Stutzen des 
Rohr, mit der Schale verbunden wird. Be- Rohres gestellte Thermometer zeigt die 
vor das Rohr aufgelegt -wird; ist das Kant- Wärme des Inhalationsgemisches an, die 
schukrohr zunächst über das v orderende des durch Verschieben des Metallcylinders ge
Konenrohres und dann über das Mund- regelt wird. Die höchste Wärme erzielt 
oder Nasenstück zu ziehen. Nach Ent-1 tnan durch gänzliches Verschließen (siehe 

Abbildung), die niedrigste durch vtilJi-ges 
*J So nennt Bulling diesen Teil des Apparates. Oeffnen. 
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Zur Zerstll.ubung in Krankenzimmern wird 
der Zerstll.ubungsapparat ohne Inhalations-
rohr verwendet. -fa.-

Verfahren zur Verlindernng der Konsistenz 
von fetten ·oelen, Tranen und Harzen. 
D. R.-P. 150 882. Dr. S. .Akselrod in Ober
schönweide, Zur Verwendung als Lacke und 
Firnisse kann man Oelen, Tranen und Harzen 
eine höhere Viskosität durch Behandlung mit 
Aluminiumchlorid erteilen, das einfach in die 
erwärmte bezw. geschmolzene Masse in be
stimmter Menge eingetragen wird. Die erhaltenen 
Produkte haben niedrigere Jodzahlen als die 
.A.u~gangsmaterialien und gleichen den durch 
Behandlung mit Sauerstoff oder Sikkativ erhaltenen 
Körpern. · A. · St 

Fleischsaft~Gefrorenes, 
das sowohl als Erfrischungs- wie auch als 
Nährpräparat von J. Marcuse (Die 'Heil
kunde 1905, Nr. 2) empfohlen wird, stellt 
man nach folgender Vorschrift dar: 1/2 Pfurid 
Zucker wird in etwa 1/2 L Wasser auf
gelöst und die feingeschnittene gelbe Schale 
einer halben Citrone zugesetzt, worauf man 
das Ganze 'eine Stunde ziehen läßt. Dann 
wird die Lösung durch ein feines Haar
sieb getrieben und auf 100 gebracht. Nach 
Zugabe von 125 g Puro läßt man das 
Ganze in der Eismaschine gefrieren. 

H. M. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn K. in B. Auf die Bemerkungen des d) In dem «fast» sollte kein Tadel liegen, da 

Herrn Prof. Dr. Kahlbaum in Basel geht uns ein «durchaus» dem Berichterstatter unnötig 
folgende Erwiderung zu: schien. Da dieser aber keinen Waschzettel schrieb, 

«a) Weder aus dem Titel noch auf S. XXII so war zur Steuer der Wahrheit das ein
läßt sich ersehen , daß Herr Baragiola die Ar- schränkende Wörtlein geboten. Denn in der 
beit nicht «zu Ende geführt» habe. Nach S. XXV Tat blieben nicht nur die Ortsnamen, sondern 
wurde Berichterstatter zu dieser Annahme ver- auch diejenigen Personennamen, welche für den 
anlaßt; dort sagt nämlich der Herausgeber: «Zu Zusammenhang vom Herausgeber für entbehrlich 
zweien Malen noch versuchte ich in alter Weise erachtet wurden, mit Recht hinweg, so beispiels
die Arbeit aufzunehmen, ich konnt' es nimmer.» weise - abgesehen von den zahlreichen Per
Der Irrtum wurde unterstützt durch den Schluß sonen der «Vorbemerkung• - S. 151 Grosphus; 
der <Vorbemerkung» auf S. XXXII, wo es heißt: S. 179 Horax, Schiller usw.; S. 180 Faust; 
«Von da an», nämlich den Briefen aus dem Früh- S. 184 Pistol usw.; S. 234 Göppert; S. 269 
jahr 1850, «war Herr Dr. Baragiola io gleicher Göthe.» -y. 
Weise und mit dem gleichen Eifer für die Her- M. H. in G. Unter «Arrhenique» versteht 
ausgabe wie sein Vorgänger tätig.» man die Kakodylsäure lMethylarsensäure) bezw. 

b) In dem betreffenden Briefabdrucke lä~t sich deren Salze. Die Kakodylsäure kann inner-
nicht ersehen, ob nur zwei Worte oder etwa r h d I H t · ·t d t d 
ebensoviel Seiten unterdrückt wurden. Denn 10 0 er a s au emspn zung angewen e wer en. 
außer den sechs und acht Punkten auf S. 101, Man nimmt sie mit dem Essen. Sie belästig:i 

den Magen nicht, vermehrt die roten Blut
die als einzelne Schimpfwörter ergänzt werden körperohen und den Haemoglobingehalt. Sie 
können, findet sich S. 100 eine .Auslassung mit setzt besonders in kleinen Gaben das Fieber 
einem Dutzend Punkten angedeutet, nämlich: herab, bewirkt Gewichtszunahme, scheint bei 
~teils Aufregungen · · · · · · · · · · · · die mit Sumpffieber wie Chinin zu wirken und bewährt 
den Universitäts - Zuständen zusammenhängen, sich bei Hautkrankheiten und Syphilis. Strych'
theils äußere Ursachen, wozu namentlich die ninkakodylat wirkt bei bazillärer .A.ppetit-
Poli tik gehörte> usw. Beim besten Willen l · k ·t "ld rt d" .A.11 · · 
kann der Leser ohne Einsicht in den Original- osig ·ei ' mi 0 16 gememersohemungen der 

Infektion und erhöht die agglutiDierende Kraft 
taxt hier keinen politischen Heldenmut des des Blutes. Das Eisenkakodylat ist ·bei 
Herausgebers vermuten. BI tarm t d BI · h ht · t H. M. 

c) Die Stelle auf Seite 116, wo der Rufname u u un ern suc angezeig · · · 
eines Platindiebes mit drei und dessen Familie Herrn W. Bachk. in C. Unter dem neuer-
mit vier Punkten ergänzt ist, hatte ·Berichter- dings hin und wieder gebrauchten Worte 
statter nicht im .A.uge, als er (Ph. C. 46 [1905), H y P ur g i e versteht man Einzelheiten der 
602) die: «Rücksicht auf einige noch lebende Krankenpflege, wie Bettlage, Vorkehrungen gegen 
Verwandte der Briefschreiber» vermutete. Es Anfliegen, allerlei Hilfsleistungen für Schwer
finden sich vielmehr auch sonst in den Brief- kranke. u. dergl. Es entspricht dem altgriech
abdrücken zahlreiche Punktierungen, von denen is<:hen : ?j il:1toverta, der Beistand, die Gefällig-
der. Leser eine Anzahl als derartige Unterdrück- ke1t. -y. 
ungen in Ermangelung von Erläuterung seitens / , 
de.s Herausgebers deuten muß (z. B. bez . .A. v. .Anfrage.. Woraus besteht Antisapolin (ein 
Humboldt's S, 167 u. a.). . Konservierungsmittel für Eier) und wer liefert es? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und Or. P.. Siil.l Dremlen-.Blasewits. 
V,·ranlwortJicher Leiter: Dr. P. Süß; in lliesden-Blasewits. 

Im Buchhandel durch Jullu1 llpringer, Berlin N., Monbijouplats S. 
Druck von Fr. Tittel Nacht. (K11nath .t Mahlo), Dreaden. 
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ungen. - Briefwechsel. - Verzeichnis der neuen Arzneimittel (Nachtrag). 

Chemie und Pharmacie. 

Die Extraktion durch Druck S t e m p e l z u l e i t e n. .Die Di.cht

und Wärme. 
Von Dr. W. Bruns in Elberfeld. 

ung ist dann eine absolute. Wenn 
Fremdkörper zwischen Gummi und 
Glaswand geraten, ist die :Dichtung 

Die Extraktion unter Anwendung von gefährdet. Man fülle daher die zu 
Druck ist in Nr. 91 der Apotheker- i extrahierende Substanz niemals direkt 
Zeitung vom Jahre 1904 mitgeteilt , in den Arbeitsraum, sondern zunächst 
worden. Die umstehende Skizze gibt in einen Beutel aus Leinen, Flanell 
ein Bild . von dem Apparat, Typ II, oder Preßtuch. Der Apparat gestattet 
welcher diesem Verfahren dient. Der nicht die Anwendung der Wärme. Um 
Apparat besteht aus Glas und besitzt gleichzeitig Druck und Wärme an
einen beweglichen und durch eine I wenden zu können, ist der umstehend 
Gummimanschette wasser- und luft- / skizzierte Apparat, Typ m, in Kupfer 
dicht schließenden Stempel, welcher I ausgeführt und innen verzinnt. Der 
den Arbeitsraum vom Druckwasserraum innen liegande, wie bei Typ II kon
trennt. Die Fiihrungsstange des Stem- 'i struierk Druckzylinder ist von einem 
pels ist hohl und gestattet der Flüssig- Mantel a umgeben, welcher mit einem 
keit den .Ablauf nach unten. Der! Mantelofen c in Verbindung steht und· 

. Deckel ist abnehmbär und trägt im I durch eine zirkulierende Wasserheizung 
Innern eine Filtriervorricbtung. U m I erwärmt werden kann. 
die Dieb tung des Stempels zu I Die Wasserröhren liegen im In,neren 
b e·w i r k e n, ist stets vor Be· des unten und oben offenen Mantel
s chi e k u n g d es A p p· a; r a t e s I ofens und' die Zirkulation des Wassers 
D r u c k w a s s e r u n t e r d e n / erfolgt in der Pfeilrichtung. Ein 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



672 

Bunsen-Brenner ·g liefert die Wärme mid der Inhalt eine halbe Stunde unter 
und eine Regulierscheibe J gestattet, der Wirkung von Druck und 'Wärme 
den Abzug der Verbrennungsgase so belassen. Die Abpressung mit Hilfe 
zu regeln, daß eine vollkommene Aus- der Wasserleitung ergab bei 7 Atm. 
nutzung del' Heizquelle stattfindet. Druck rund 250 g Extrakt. · Der Beutel 
Durch den Trichter d wird destilliertes wurde dann herausgehoben und wieder
Wasser in die Röhrenleitung eingefüllt, um mit 250 g Wasser durchfeuchtet 
bis die Luft verdrängt is't und das und nochmals extrahiert. Die Ab
Wasser die Höhe d erreicht hat. Der pressung ergab 250 g. In gleicher 

Stempel b trägt Weise wurde der Kaffee noch zweimal 
oben eine Filtrier- behandelt. Der erste Auszug war tief
vorrichtung. Die 
Führungsstange h 
ist hohl· und ge
stattet den Abfluß 
nach unten. Das 
Druckwasser kann 
sowohl bei e, als 
auch bei L · einge
führt werden. Ein 
Standrohr aus Glas 
K · läßt · den Stand 
der Flüssigkeit im 
Inneren erkennen. 
Der ganze Apparat 
ist für hohen Druck 
gebaut, so daß er 
50 Atm. Druck aus-
zuhalten vermag. 

Ein Manometer H 
zeigt die Druckhöhe 
an. 

Mit Hilfe dieses 
Apparates habe ich 
· die verschieden- 1 

artigsten Substanzen 
extrahiert und er
laube mir, über die 
Ergebnisse zu be
richten. 

I. 500 g ge
mahlener K a f f e e 

C 

g 

Typill. 

~ l 
,, ,., ,, 

H ... 
" ,. ,, ,, ,: 

K 

L 

f 

1 
" ~ 

t .,, 

:/. a 

ifi .,, 
11: ... ... ,,., 
::: 
"' '" ... 
::: 

1~ ·~ 
;;] 

-e 

wurden mit 500 g schwarz und behielt auch nach der Ver0 

Wasser vermischt, dünnung 1 : 10 noch eine sehr dunkle 
Typ n. in einen leinenen Färbung. -Der zweite Auszug war 

Beutel gefüllt und in den Apparat schwarz, zeigte aber nach der Ver
gebracht. · Der verschlossene Apparat dünnung 1 : 1 O eine sehr helle Farbe. 
wurde dann bei offenstehendem oberen Die Auszüge 3 und 4 waren noch 
Hahn L erhitzt, bis das Wasser im ziemlich braun, schmeckten aber nicht: 
Trichter d koc~te. Nun wurde der mehr nach Kaffee, · sondern un!'nge
~-tempel allmählich 13mporgedrückt, bis nehm. · Der Rückstand war nach., d~ 
1m Glasrohr K die Flüssigkeit erschien. dritten Auszuge nahezu, nach : ~em 
Der Hahn L wu1clc jetzt geischlossen vierten völlig geschmacklos. ,,JJer 
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A\>para.t gestattet . als? t>,ö kg !{affee I neu,e.r Flüssigkejt er~etzt und die zweite 
mit 1 kg Wasser m einem Arbeitstage Abpressqng ergibt wieder 250 g, welche 
bis zur Geschmacklosigkeit zu er- wiederum die Hälfte der noch vor
schöpfen. Bei Anwendung höheren handenen 100 g Extraktivstoffe, also 
Druckes kann man natürlich die Aus- 50 g enthalten. Die dritte Pressung 
beute der Abpressung . erhöhen und ergibt dann 25 und die vierte 12,5 g 
braucht dapn weniger Flüssigkeit und Extraktivstoffe .. Alle 4 ergeben 1000 g 
weniger oft abzupressen. eines Fluidextraktes, in welchem 187,5 g 
. II. 1 kg Secale corn.utum pulv. der in der Substanz vorhandenen 200 g 

gros s. wurde mit 750 g 20proc. Extraktivstoffe enthalten sind. 
Alkohol durchfeuchtet, in einen Preß- Die Härte der Substanz, s~wie die 
beute! gefüllt und in den Apparat ge- Höhe des zur Verfügung stehenden 
bracht. Die Temperatur wurde auf Druckes beeinflussen natürlich das Er-
500 C gebracht und der Inhalt bei ge- gebnis. Mit Hilfe. einer kleinen Preß
öffnetem Hahn L 2 Stunden erwärmt. pumpe kann man den Druck leicht er
Die dann erfolgende Abpressung ergab höhen, wenn die Wasserleitung einen 
350 g eines dunkel rotbraunen Ex- gar zu geringen Druck besitzt · Das 
traktes. Die abgepreßte Flüssigkeit Fluidextrakt aus dem Secale cornutum 
wurde durch eine gleiche Menge 20proc. war dunkelrot braun und zeigte ein 
Alkohol ersetzt und die Substanz noch- sp. Gew. von 1,085, war also. 'höher 
nials in· gleicher Weise behandelt. Die als beim Extrakt der Ph. G. IV 'mit 
Abpressung ergab wiederum .350 g 1,054. Arbeitsdauer 1 'fäg. .· 
Extrakt. In gleicher Weise wurde die HI. Frische Früchte, .Hi m b e er e n, 
Substanz noch zweimal behandelt. Der Johannis b e er e n , E r d b e e r e n , 
vierte Auszug war nur noch schwach Kirsche n, wurden entstielt, im: n ich t 
gefärbt und ergab nach dem Eindampfen z er quetschten Zustande in den im 
eine sehr geringe Menge Extrakt, so I Apparat hängenden Preßbeutel mit 
daß sich eine weitere Behandlung nicht Hilfe eines Trich.ters· gefüllt und mit 
mehr lohnte. Durch Rechnung läßt sich 1/ 3 Zucker (Perlforni) durchschichtet. 
leicht der Zeitpunkt bestimmen, wo dies Die Erhitzung wurde zunächst bei ge-
eintritt. öffnetem Hahn L bis zum Kochen vor-

.. . ., genommen. Dann wurde der Stempel 
Enth3:lt z. B. eme S~bstanz ~0 pCt bis zum Erscheinen d.er Flüssigkeit im 

~trakt1vstoffe un~ weicht m~n .1 k~ Standrohr K emporgetrieben und . nun 
~1eser Sub.stanz l!ut 500 g. Flus.s1gkelt der Hahn L geschlossen. Der Apparat 
m der Wäl'!Ile em, so ergibt die Ab- wirkt nun wie eine Autoklave, in 
pressung .bei etwa 7 ~tm ... etwa 250 g welcher der Druck bei · fortgesetzter 
Extrakt, m welchen die Halfte .der ~e- Erhitzung allmählich ansteigt. Wieder
samten Menge vo~ 200 g Ex~rakt1v- holt wurden unbeabsichtigt 12 und 
stoffen enthalten 1st. Denn, ~ie Ver- lö Atm. erreicht. Die Einwirkung von 
suche ergeben haben, entspricht der Druck und Hitze verbessert offenbar 
Procentgehalt des erhaltenen Auszuges die Beschaffenheit der so• gewonnenen 
g~nau dem Procentgehalt .~e~ Su~stanz. Fruchtsäfte dadurch wohl, daß eine 
Die zugesetz~~n !>00 g Fluss1gkelt e~t- chemische Bindung der Fruchtsäuren 
halten al,so samthche 200. g Extr~kt.1v- mit dem Zucker und den aromatischen 
stoffe un~ es handelt sich lediglich Bestandteilen erfolgt. Denn die Quali
d~rum, . diese durch Pressung zu ge- tät der erhaltenen Säfte ist in 
wmnen. der Tat so, wie eine Dame sich 

Die erste Abpressung. ergab also äußerte: «Das ist ja gerade, als wenn 
in 260 g des ersten Auszuges 100 g, man vor frischen Früchten sitzt». Die 
also die Hälfte der vorhandenen Ex- verwendeten,Früchte waren aber keines
traktivstoffe. Die abgepreßte Flüssig- wegs von bester Güte. Die Abpressung 
keit wird durch eine· gleiche Menge geht leicht und schnell von statten und 
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ergibt in den meisten Fällen völlig 
blanken Saft. Selbst Erdbeeren liefern 
völlig blanken Saft, da sie beim 
Abpressen wohl zusammengepreßt 
werden, aber nicht zerquetscht werden 
können. Denn der Druck wird immer 
vollständig auf die feste Wand über
tragen und die einzige Abftußstelle 
ist durch eine zwischen 2 kleinen Sieb
platten liegende Filzscheibe besetzt. 
Zu Anfang werden wohl einige gröbere 
trübende Teile mitgerissen. Nach einigen 
Tagen wird aber der Saft durch bloßes 
Absitzen blank. Die zuerst erhaltenen 
Saftmengen sind zuckerreicher als die 
letzten. Man muß daher eine Mischung 
vornehmen. Auch kann man die letzten 
Saftreste aus den Früchten durch Ver
drängung erhalten und dadurch den 
Prozeß sehr abkürzen, wenn man zuletzt 
vom Hahne L aus mit der Wasser
leitung drückt. In dem eng zusammen
gedrückten Raume des Druckzylinders 
fü1~et keine Vermischung der Flüssig
keiten statt. Das Wasser drän"t die 
Saftreste vor sich her und er~cheint 
plötzlich und unvermittelt als farblose 
Flüssigkeit am unteren Abflußhahn f. 
Diese Säfte halten sich auch im An
bruche 14 T_age bis 3 Wochen, gehen 
aber dann m Gärung über. Um sie 
beJiebig lange aufbewahren zu können. 
~uß man . sie d3:her nach etwa 14täg-
1gem Absitzen m geeignete kleinere 
Flaschen füllen und sterilisieren in der 
gleichen Weise, wie dies mit Milch, 
Konserven usw. geschieht. Sämtliche 
so erhaltenen Säfte zeigen· eine starke 
Opalescenz, sie erscheinen völlig un
durchsichtig und trübe im reflecktierten 
Lichte. Hält man sie aber gegen das 
Licht, so sieht man, daß sie völlig 
blank sind. Durch die Gärung gehen 
offenbar diese opalescierenden Stoffe ver
l~ren und es scheint, als wenn gerade 
diese den Wohlgeschmack der frischen 
Früchte bedingen. 

Für eine Bowle eignen sich solche 
Säfte ausgezeichnet. Man setzt einfach 
dem Wein so viel Saft zu, bis er süß 
genug ist. Der Fruchtgeschmack ist 
dann stets mindestens so gut, als wenn 

man frische Früchte verwendet, bei 
Erdbeersaft aber viel besser , denn 
gerade dieser Saft gewinnt durch die 
Behandlung im Apparat besonders au 
Fruchtgeschmack und Aroma. 

Der ganze Vorgang der Saftgewinn
ung ist vom Beginne des Einfüllens bis 
zum Abpressen des letzten Tropfens in 
etwa 2 Stunden beendet. 

lV. Von 
einem Inter-

essenten 
wurde mir 
mitgeteilt, 

daß es nicht 
möglich sei, 
Fleisch 
in einer 

Differ
enzial

presse ab
zupressen. 

Trotz vor
gelegter 
feinster 

Siebe würde 
stets gleich
zeitig mit 

dem Saft 
auch 

Fleisch mit 
durchge

drückt. Ein 
Versuch mit 
dem Druck
apparat er-

gab ein 
günstiges 

Resultat. 
Typ III. 500 g 

frisches, durch eine Fleischmühle 
gegangenes Fleisch wurden in einen 
Preßbeutel aus grobem Stoff "efüllt 
und in den Apparat gebracht. 

0 

Das 
Filter wurde mit 2 Siebscheiben 
und dazwischen gelegtem Filtrierpapier 
beschickt. Die Abpressung ergab reich
lich 300 g klaren Fleischsaft bei etwa 
7 Atm. Druck. · 

Es ergibt sich aus den mitgeteilten 
Versuchen, daß der Apparat Typ III 
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ein sehr leistungsfähiges und vielseitiges welche Forderungen das Deutsche 
Instrument ist, welches sowohl für Be- Arzneibuch an Terpentinöl stellt. Die 
reitung von Extrakten, Tinkturen und dritte Ausgabe (Pharm. Germ. ed. III) 
Essenzen, als auch zur Saftbereitung schrieb: «Das ätherische Oel der 'rerpen
und Herstellung von Lösungen in jeder tine, vorzüglich derjenigen von Pinus 
beliebigen Konzentration dient, wenn Pinaster, sowie von P. australis und 
man die früher mitgeteilten Arbeits- P. Taeda». Das D. A.-B. IV sagt ein
bedingungen (Nr. 28 der Pharm. Centralh. fach: «Das ätherische Oel der Terpentine 
1905) beobachtet. verschiedener Pinusarten.» Während 

Der Apparat Typ Ill wird jetzt von also die dritte Ausgabe das ätherische 
der Hanseatischen Apparatebau - Ge- Oel sämtlicher Terpentine zuzulassen 
sellschaft vorm. L. von Bremen cf: Co., schien, jedoch einzelnen, besonders be
m. b H., in Hamburg in umstehender, zeichneten einen Vorzug einräumte, 
etwas veränderter Form hergestellt und läßt die vierte Ausgabe das Oel ver
zwar je nach der Größe normal für schiedener Pinusarten zu, die jedoch 
einen Preßdruck bis zu 16 000 kg. Auf nicht näher bezeichnet werden. Man 
besonderem Wunsch können die Appa- könnte also annehmen, daß auch 
rate Typen I, II und III bis für deutsches und russisches Terpentinöl, 
60 000 kg Preßdruck und darüber das auch unter dem Namen Kien ö 1 
dimensioniert werden. Für solche Fälle, in den Handel kommt, den Anforder
in denen eine Wasserleitung nicht zur ungen des D. A.-B. IV entspricht, wenn 
Verfügung steht oder der vorhandene es nur durch Destillation von Terpentin 
Wasserleitungsdruck zu gering ist, kann mit Wasserdämpfen hergestellt worden 
die Verwendung einer kleinen hydraul-, ist; es '!ird .aber wenige Apotheker 
ischen, von genannter Gesellschaft ge- geben, die em solches Produkt zu 
bauten Preßpumpe, die mit den Appa- medizinischen Zwecken führen. Gerade 
raten verbunden wird, empfohlen werden. in der letzten Zeit wurden jedoch in 

~-~~~ der Fachpresse Terpentinölsorten unter 
Zur Bezeichnung der Bezeichnungen, wie D. A.-B. IV, ge-

Terpentinöle. reinigt usw. angeboten, die sich bei der 
Untersuchung als gewöhnliche deutsche 

Von Korps - Stabsapotheker Utx in Würzburg. oder russische, jedenfalls wiederholt 
In Schimmel's Berichten, April 1905, destillierte Terpentinöle identifizieren 

S. so, findet sich folgender Absatz: ließen. 
«Es ist falsch, derartigen Produkten Die Bezeichnung «deutsches» oder 

(~ämlich den durch trockene Destilla-
1 

«r.ussisches Terpentinöl» rührt weder 
t1on erhaltenen) den Namen «Terpen- von Sundwick, noch von mir her, 
tinöl» zu geben, da hierunter aus- sondern findet sich bereits in der ganzen 
schließlich Wasserdampfdestillate aus Fachliteratur, so z. B. in E. Schmidt, 
Terpentin verstanden werden. Die Dar- Pharm. Chemie, ferner in Ha,qer's Korn
stellung durch trockene Destillation mentar usw. «deutsches Terpentinöl, 
charakterisiert die in Rede stehenden auch polnisches Kienöl, russisches Ter
Oele als Kienöle; aus dem gleichen pentinöl genannt». 
Grunde ist es auch unrichtig, wenn Man hat also bis jetzt einen ganz 
sowohl Sundwick wie Utx diese De- bestimmten Unterschied in der Bezeich
stillate «durch trockene Destillation nung der Terpentinöle und Kienöle nicht 
gewonnene Terpentil)öle » nennen , da gemacht und wird im a 11 g e m ein e n 
für Terpentinöl die Destillation aus (ich spreche hier nicht allein von der 
Terpentin bezeichnend ist. Bei rich- Verwendung zu pharmazeutischen, son
tiger Namengebung wird man hier am dern in erster Linie zu technischen 
ehesten vor minderwertigen Fabri- Zwecken) auch einen derartigen Unter
katen bewahrt bleiben.» schied nicht machen, sondern unter der 

·sehen wir uns zunächst einmal an, Bezeichnung Terpentinöl eben das äther-
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Ueber Ovum.in. 
Unter dem Namen «Ovumin« , das 

beste natürliche Ei -Nährmittel, bringt 
die Ovumin-Gesellschaft · in Hannover, 
G. m. b. H., ein Präparat zum Preise 
von 15 Pf. für 50 g in den Handel, 
welches aus getrocknetem Speiseei be
stehen soll. (Vergl. auch Pharm. 
Centralb. 46 [L905Ji 572.) In der An
kündigung heißt es: Wenn man Ovu
min verwendet, stellt sich der Preis 
eines frischen Eies auf 3 Pf,» In dem 
beigegebenen Vorschriftenbuch findet 
sich eine Analyse von Lauenstein in 
Hannover mit folgenden procentischen 
Werten: Eiweißstoffe (Protein) 11,59, 
Fett 2,52, Mineralbestandteile 1,82, 
Extraktstoffe 71,09, Feuchtigkeit 12,85, 
Rohfaser 0,13, Gesamtphosphorsäure 
o, 175, Lecithinphosphorsäure 0,0784. 

ische Oel des Terpentins verstehen, · 
mag der Terpentin aus den Roh
materialien gewonnen sein und allein 
auf Terpentinöl verarbeitet oder auch 
zusammen mit dem Holz , also dem 
ursprünglichen Rohmaterial in irgend 
einer Weise verwertet werden : das 
Endprodukt bleibt immer dasselbe, näm
lich Terpentinöl, wdches - sei es 
durch Destillation mit Wasserdämpfen, 
sei es durch trockene Destillation ge
wonnen - dieselhen chemischen und 
physikalischen Konstanten zeigt, wie ·sie 
eben für Terpentinöl festgesetzt wurden 
und bekannt sind. Für die Technik, 
also für Lackfabriken usw., ist es ja 
auch ganz gleichgiltig, nach welchem 
Verfahren das Terpentinöl gewonnen 
wurde, wenn es nur sonst den an ein 
solches Produkt zu stellenden Anforder
ungen genügt. Wesentlicher ist hier 
schon z. B. der unangenehme Geruch 
des deutschen oder russischen Terpen
tinöles, der die Verwendung desselben 
zu besserem Lack oder zu Parkett
bodenwichse ausschließt. 

Eine Nachprüfung ergab, daß Ovumin 
ein weißes, mehlartiges Pulver darstellt, 
welches sich unter dem Mikroskop als 
zum größten Teil aus Maismehl be
stehend erwies. Ein hinzugefügter 
gelber, mit Säure sich rötender Farb
stoff, der auf Wolle auffärbbar ist, soll 
größeren Eigehalt vortäuschen. Mit 
Wasser giLt das Präparat sofort eine 
gelbe, trübe, an Eigelb erinnernde 
Lösung, während Aether kaum gefärbt 
wird. 

Etwas anderes ist es freilich, wenn 
es sich um Terpentinöl zu p h a r m a -
zeutischen oder medizinischen 
Z w e c k e n handelt. Hier wird man 
natürlich schon aus Gründen, wie sie 
Sundwick angegeben hat, ein durch 
trockene Destillation gewonnenes Pro
dukt nicht verwenden können; hier muß 
streng· an der Definition festgehalten 
werden : « Das ätherische Oel aus dem 
Terpentin». Damit wäre - streng ge
nommen - auch jenes Terpentinöl aus
geschieden, welches durch Behandeln 
von terpentinreichem Holz mit · über
hitztem Wasserdampf gewonnen wurde. 
Vielleicht empfiehlt sich, in der nächsten 
Ausgabe des Deutschen Arzneibuches 
dem Abschnitt Terpentinöl folgende 
Fassung zu geben : 

«Das durch Destillation mit Wasser
dampf aus dem Terpentin verschiedener 
amerikanischer und französischer Pinus
arten gewonnene ätherische Oel. » 

Damit wären zugleich die . Handels
sorten bezeichnet, die für den Gebrauch 
in deutschen Apotheken allein in Be
tracht kommen. 

Da Maismehl an sich einen Gesamt
stickstoffgehalt von 10 bis 12 pCt auf
weist und die hornigen Teile des Endo
sperms an Stickstoff und Phosphorsäure 
besonders reich sind, erklären sich die 
obigen Analysenbefunde, die sich bei 
der Nachprüfung als fast · völlig zu
treffend erwiesen, zwanglos, ohne daß 
dem Präparat ein hoher Gehalt an ge
trocknetem Eigelb, wie es nach der 
Ankündigung erscheinen möchte, zu
gesprochen zu werden braucht. Kon
servierungsmittel (Borsäure etwa, aus 
konserviertem Eigelb herrührend) waren 
nicht nachweisbar. Die ermitte1te 
Stärkemenge betrug 65 pCt (nach 
Märclcer ~nd Morgen). Dr. H. · 
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Eisengehalt des menschlichen 
Kotes. 

Einer jener Stoffe, welche im Haus
halt des Körpers sehr wichtig sind, ist 
das Eisen. ·Jenes Eisen, welches den 
Kreislauf im menschlichen Körper 
vollendet hat, wird zum größten Teile 
im Kote ausgeschieden. Die Bestimmung 
des Koteisens ist aber mit Schwierig
keiten verbunden. Bei Rümpler1) ist 
unter den Aschebestandteilen Eisen 
nicht besonders aufgeführt. Aus anderen 
Literaturbelegen ergibt sich ein Durch
schnitt von 218 pCt der Kotasche als 
Fe20 3, was bei 14 pCt Asche somit 
0,4 pCt der Troc~ensubstanz des Kotes 
als Fe20 3 ergäbe.'\ Diese Zahl ist schon 
deshalb zu gering, da zum großen Teil 
eisenarme Meconiumaschen zu grunde 
liegen. 

Fe20 3 
in Procenten .Analysen 

der der 
Kotasche Literatur 

0 - 2 8 
2 - 4 10 
4- 6 1 
6 - 8 1 

Zu:r: Anwesenheit von M an g an will 
ich noch einige Worte erwähnen. Rose4) 
hat in der Galle Mangan erwiesen. 
Es kommt aber nach Schlagdenhauffen 
auch im Harn sowie in Blut und Milch 
vor. Bei der Beteiligung der Galle 
an der Kotbildung ist natürlich Mangan 
auch im Kot zu erwarten. Maumenef>) 
hat nachgewiesen, daß im Kot in un
erwartet hohem Procentsatz Mangan 
vorhanden ist. Dabei hat sich statt 
der Sodasalpeterschmelze die Schmelze 
mit Bleiperoxyd und Salpetersäure 
als vorteilhafter erwiesen. 

Abgesehen davon ist nicht alle Kiesel
säure unlöslich zu erhalten und auch 
Aluminiumoxyd geht in den Ammoniak
niederschlag über. Der letztere Be
standteil ist um so mehr zu berück
sichtigen, als bisher seine Anwesenheit 
im Kot noch nicht festgestellt war, 
also quantitative Bestimmungen darüber 
nicht vorliegen. Mit Berücksichtigung 
dieser Gesichtspunkte wurde in drei 
Kotproben Eisenoxyd und Aluminium
oxyd mit Einschluß der erwähnten 
verwandten Stoffe gemeinsam bestimmt. 
Es ergaben sich die hohen Zahlen von 
6, 73 pCt bezw. 9,88 pCt bezw. 10,62 pCt 

In der niedrigsten Stufe sind fünf bezw. 13,84 pCt der Trockensubstanz. 
Aschen von Meconium einbegriffen. Die Bestimmung von Phosphorsäure fiel 
Fleitmann gibt auf 2,326 g Asche aber dabei stets zu niedrig aus, so daß 

· auch noch ein großer Teil der Phos-
o,o54 g Fe20s an. · phorsäure in jenen Zahlen enthalten 
. Da die. einzelne Kotentleerung an und sein muß. Da wir aber den Gehalt 

für sich eine beschränkte Menge dar- des Kotes an Phosphorsäure sehr genau 
stellt, welche ·d~m Umfang der Analyse studiert haben, so wissen wir, daß 
bald Grenzen setzt und da auch diese höchstens der dritte Teil obiger Procent
Nebenuntersuchungen nicht allzusehr zahlen sich auf Phm;phorsäure beziehen 
verteuern dürfen, so ist eine scharfe können und dann doch zwei Drittel 
Abtrennung des Eisens nicht möglich. auf Eisenoxyd und Aluminiumoxyd ent
N ach Schlagdenhauffen und Reeb2) fallen. Getrennt bestimmt hatten sich 
kommt auch Mangan inbetracht. Nach in einem Falle 1, 78 pOt der Trocken
Demarpay3) sind auch Molybdän, Vana- substanz als Fe20 3 und 1,65 pOt als 
dium und Chrom in allen Lebewesen Al20 3 ergeben. Es war dies aber ein 
vorhanden. Die Anwesenheit dieser Fall, in welchem ein verhältnismäßig 
Stoffe verhindert schon eine scharfe geringer Bestand an Eisen und Alu
Trennung des Eisens. minium im Kot vorhanden zu sein 

1) Käufliche Düngestoffe, Berlin 1897, S. 21. 
") Journal de Pharmacie 1905, S. 47. 
"; Comp . rend . .Ac. Sc. I. Ser. 1900. 

schien. Wir können darum vermuten, 

•) Gorup-Besanex„ physiolog. Chemie Bd. I. 
S. '736 und 765. 

5) Compt. rend . .Ac. Sc. I. Sor. 1884. 
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daß in obigen Bestimmungen durch 

1

. Frledellt ist ein von G. Bertrwn~ bei Adervielle 
Wägung es sich hauptsächlich um PFeO 1~ Louron-Tal~ der __ Roohpyrenaen . entdecktes 

• 4 Mmeral, das nne Harte von 4 bis 5, spez. 
und PA.104 handelt und daß somit der Gewicht 3 07 und die chemische Zusammen
Gehalt des Kotes des erwachsenen sotzung: Manganoxydul 51;72, Kieselsäure 35,06, 
Menschen einen weit beträchtlicheren Chlor 5,17 und.Wasser 9,19 (in Sa. 101,l~ J?Ct.) 
Anteil an Fe

2
o

3 
und AI

2
o

3 
besitzt als haben sollte. _Es wurde als das Orthos1hkat: 

d h Z ·l'. l d r,,, • d · h H'.··l'- f"" H1(MnCl)Mn,(S1011 )4 aufgefaßt. Dasselbe Mmeral 
urc weile un .L"rte ric . .JJ.1.U wr ur wurde von Dr. H. Lienau (Chem.-Ztg. 1905, 

das Mecomum festgestellt 1st. Aller- 361) in derselben Gegend bei Vielle im Aure-Tale 
dings mögen meine hohen Zahlen zum gefunde_n als p~atte~förD;ige Ein~pre;11gung~n im 
Teil auf Rechnung von Patienten Rhodomt. Es ISt em d1c~tes, k~rmges Mmeral 

. . . von der Farbe des Rauchfle1sches, Jedoch kommen 
kommen, welche rernhhch Fleisch ge- auch violette und hellila Töne vor. Das Pulver 
gessen und dadurch vermehrt Eisen ist weiß mit schwachem Stiche m Rosa, in Salz
umgesetzt haben. säure vollkommen löslich, gibt beim Erhitzen 

Bad Neuenahr, Rheinpreußen. Oefele. 

Neue Arzneimittel. 

Wasser und Salzsäure ab und schwärzt sich 
unter Bildung von Oxyden. Die Analyse ergab 
aber abweichend eine Härte von 7, spez. Gew. 8,21, 
Eisenoxydul i,84 pCt und nur 2,26 pCt Chlor. 
Der Friedelit ist sehr wahrscheinlich ein basisches 
Orthosilikat von der allgemeinen Formel : 

Santasol ist nach Apoth.-Ztg. 1905, 588, H.MnSiO" in welchem die Gruppe Mn(OHJCl in 
ein wasserlösliches.· Extrakt, das Sandelöl wechselnden Mengen Wasserstoff ersetzen kann. 
und die wirksamen Stoffe der Kubeben, -he. 
des Piment, Kopa'iva- und Perubalsam sowie Verfahren zur Darstellung nahezu ge-
Bukko blätter enthalten soll. Anwendung: 

1

, schmackloser organi~cher J odprlipara~e. D ~-. P. 
bei Erkrankungen der Harnorgane zu 2 bis 150 434. Kl 120. Aktien- Gesellschaft {ur Anilin-
4 Eßlöffel. Darsteller: Her,emann &: ,.,,0 ! F_'abrika_~ion in Ber.!in. Die aus Chlorjod ~nd 
• :.1 G • uberschus111gen Oelsauren erhalt()nen CblorJod-
m New York. add,tionsprodukte worden in Salze anorganischer 

Thymylum trichloraceticum wird durch ~asen übergeführt und die entsand_en~n Salze 
Erhitzen molekularer Mengen von 'l'richlo _ m _trockne f~~to F~rm gebracht .. Be1sp1el: _100 

. .. • r Teile Sesamolfettsäure werden 111 J50 Teilen 
essigsaure und Thymol erhalten. Bei der Eisessig gelöst und mit 140 Teilen Chlorjod
Darstellung ist jeder Ueberschuß beider lösung (40 Teile Chlorjod und 100 Teile Eis
Bestandteile zu vermeiden da sich das essig) gemischt. Naob. einigem Stehen wird in 
Thymol kristallinisch und die rrriohlo essi _ Was~er ge!!ossen, 'die ~usgeschied?ne Chlorjod-

. . . . . r g fetisaure gewaschen, m der glewhen Menge 
säure m S1rupform ausscheidet. Durch ge- Methylalkohol gelöst und die Natronseife durch 
ringen Zusatz von Wasser wird das Reaktions- Zusatz von Natronlauge ausgefällt. 'Man erhält 
produkt fest und bildet dann eine farblose, so nach de':11 W aschon mit ~ethylalkohol und 
wasserunlösliche Kristallmasse, die sich in ,Trocknen em sc_hwach ~elblwhes Pulver, ?as 

Alk h l d A th l 
.. t S h l k etwa 25 pCt Jod m orgamscher Bmdung euthalt. 

o o un e er os • c me zpun t · A. St. 
44c. Anwendung: als ätzendes Antiseptikum 
bei Geschwüren und zum Wundverband. 

Vasogenpräparate der Societe federale 
des Pharmaciens de France in Paris, rue 
Payenne: Camphrosol (Vasog. camphoratum 
chloroformiatum ), Creosotosol (Vasog. creo
sotatum 20proc.), Ichthyosol (Vasog. ichthyo
latum lOproc.), Jodoformosol (Vasog. jodo
formiatum 3proc.), Jodosol (Vasog. jodatum 
6proc.) und Salicylosol (Vasog. salicylatum 
lOproc.). 

Uropurgol ist nach G. &: R. Fritx 
chemisch identisch mit Neu - Urotropin. 
Ueber dieses siehe Pharm. Centralh. 44 
[1903], 79. B. Ment%el. 

Darstellung der CC-Dialkylbarbitursäuren
D. R. P. 146496, 147278, 147279, 147280. 
Verbindungon mit stark hypnotischen Eigen
schaften können leicht aus den Dialkylmalon
säureestern und Harnstoff (oder alip!iatischen 
Acylharnstoffen) durch Einwirkung von Metall
alkoholaten (oder Alkalimetallen oder . deren 
Amiden) in all,oholischer Lösung {oder in festem 
Zustande) erhalten werden: 

(A.lkJ2 C (COO.C~H5)2 + (HNH) CO 
=(AlkJ2 C(CO.NHJ2 CO+ 2C2H50H. 

Z~m Bei~piel werden 3 Teile Diathylmalonester 
IDit 1,3Teilen gepulvertem Harnstoff und 2 STeilen 
trocknem Natriumätbylat sorgfältig v~rmischt 
und 3 Stunden unter öfterem Umrühren auf 
1000 erwärmt. Beim Auflösen und Ausäuern 
der Masse werden reichliche Mengen · Diäthyl-
barbitursäure erhalten. A. St. 
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Fagacid; 1 werden können. Fagacid gestattet daher, 
feste antiseptische Seifen mit einem größeren 

Aus Buchen- und Birkenholzteer stellt Gehalt an Teerbestandteilen, als bei Ver-
die chemische Fabrik Dr. H. Noerdlinger wendung von Buchenholzteer möglich war, 
in Flörsheim . a. M. nach verschiedenen an- herzustellen. Außer neuen Medizinalseifen 
gemeldeten Patenten neue . feste, leicht ver- können auch billige Haushaltungs-~ Fabrik
seifliebe und in Alkalien leicht lösliche und Gebrauchsseifen mit antiseptischen 
Körper her. Diese besitzen den Charakter Eigenschaften dargestellt werden. Auch 
schwacher Säuren, haben antiseptische Eigen- dürften die Fagacidalkaiien als vollwertiges 
schaften und sind in ihrem physikalischen Füll- und Härtematerial zu betrachten sein. 
Verhalten, sowie in Bezug auf Verseiflich- In bezug auf die Herstellung von Fagacid
keit etwa den verseiflichen Harzen, in Seifen ist zu erwähnen, daß man nach den 
mancher Hinsicht auch den Humussäuren bisherigen Erfahrungen zweckmäßig zuerst 
ähnlich. Obwohl ihre genaue chemische die Fagacid -Alkaliverbindungen für sich 
Zusammensetzung bezw. Konstitution bis durch Auflösen von Fagacid in heißen 
jetzt noch nicht festgestellt werden konnte, konzentrierten Laugen herstellt und diese 
weiß man doch, daß die neuen Körper der Lösungen entweder mit Fettseifenlösungen 
aromatischen Reihe angehören. zusanmenbringt oder die · Fagacid - Alkali-

Das aus Buchenholzteer gewonnene Pro- lösungen, die entsprechende Mengen freies 
dukt kommt unter dem geschützten Namen Alkali enthalten, mit freien Fettsäuren· ver
Fa g a c i d technisch rein in den Handel. bindet. Weiterhin können die Fagacid
Es ist ein fester, harter, in Alkalilaugen alkali-Lösungen zur Herstellung antiseptischer 
leicht löslicher Körper von schwarzer .Farbe. 1 Papiere sowie zum Leimen voh schwarzen 
Aeußerlich ähneltFagacid dem Buchenholzpech, '. oder b;aunen Papieren verwendet werden. 
von. dem es sich durch sein chemisches Desgleichen dürften sich diese Lösungen 
Verhalten, insbesondere seinen Charakter zur Reinigung von Abwässern eignen, zumal 
einer schwachen Sä.ure unterscheidet, infolge- dabei kohlenstoffreiche Niederschläge erhalten 
dessen es mit Alkalien Salze von seifen-' werden, die unter Umständen brikettiert, 
a~tigem C~arakter . zu ~ilde~ vermag. In : verbrannt oder vergast werden k~nnen. 
dieser Beziehung 1st Fagamd dem Kolo- Auch lassen sich Metalle· aus verdunnten 

. phonium sehr ähnlich und kann das letztere ' dieselben enthaltenden Abwässern gewinnen, 
in manchen Fällen ersetzen. Die Alkalisalze I da beim Erhitzen der kohlenstoffreichen 
des Fagacid sind feste, schwarze Körper, Niederschläge leicht Reduktion stattfindet. 
die in Wasser leicht und in Alkohol schwer Letzterer Umstand dürfte ' bei manchen 
löslich sind und aus ihren wässerigen metallurgischen Arbeiten, in der Keramik 
Lösungen durch Alkohol ausgeschieden und bei der Glasdarstellung von Nutzen 
werden. Auch lassen sie sich durch Koch- sei~. Brennstoffe und Kehricht lassen sich 
salz und andere Sab:e leicht aussalzen. mit den Fagacid-Alkalilösungen brikettieren 
Wässerige Metallsalzlösungen fällen aus unu weiter verwerten. Sowohl für sich 
Fagaeid-Alkalilösungen unlösliche Metallsalze allein als auch in Verbindung mit Asphalt 
des Fag!l,cid. Aehnlich den Niederschlägen u. dergl. können die Alkalisalze des Fagacid 
der humussauren Salze haben die Nieder- als wasserlösliche Asphaltmassen als Durch
schläge der Fagacidsalze die Eigenschaft, trllnkungs- und Bindemittel beim Straßen
gelöste Salze in beträchtlicher Menge mitzu- und Wegebau, dagegen die Erdalkali- und 
reißen und festzuhalten; Erdmetallsalze des Fagacid zur Herstellung 

Die t e eh n i s c h e Verwendung der Fagacid- von Kunstasphalt, Kunststeinmassen, bitu
Alkalisalze dürfte eine umfangreiche sein. minösen Kompositionen Verwendung finden. 
So eignen sich ihre wässerigen Lösungen Aus den Fagacidsalzlösungeh wird Fagacid 
zur Erhaltung und Durchtränkung von Holz, durch Säuren in feiner Verteilung aus
um es gegen Fäulnis, Schimmel und In- geschieden und eignet sich in dieser Form 
sektenfraß zu schützen. Groß ist ihre Be- gleichfalls als Bindemittel, zur Brikettierung 
deutungfür dieSeifendarstellung, da sie in von Kohlen und anderen Brennstoffen, 
beliebiger Menge den Fettseifen zugesetzt sowie zur Herstellung bituminöser Massen. 
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Für manche der oben erwähnten Zwecke Volumetrische 
kann Fagacid auch in Pulverform verwendet werden. Bestimmung des Bleiperoxyds 

Fagacid-Verbindungen uad -Präparate in der Mennige. 
eignen sich auch zur Darstellu~g pharma- 0,5 g der feingebeutelten Mennige über-
zeutischer. und diätetischer· Präparate, gießt man in einem kleinen Erlenmeyer
da Fagacid sich im Mundspeichel löst und sehen Kolben mit wenig Wasser, läßt aus 
einen nicht unangenehmen Geschmack besitzt. einer Bürette 25 ccm einer lj10 -Normal
Infolge seiner antiseptischen Eigenschaften Natriumthiosulfatlösung zufließen, fügt dann 
dürfte es vielleicht als inneres Antiseptikum 10 ccm einer annähernd 30 proc. (höchstens 
teerhaltigen diätetischen Präparaten uncls 40 proc.J Essigsäure hinzu und bringt die 
Verbandstoffen, sowie bei Hautleiden und Substanz durch Schütteln in Lösung. Dann 
in der Tierheilkunde in betracht zu ziehen gibt man 10 ccm einer 10 proc. Jodkalium
sein. Hierüber müssen jedoch erst klinische lösung, sowie 2 bis 3 ccm Jodzinkstärke
und pharmakologische Arbeiten Aufklärung lösung hinzu und titriert das überschüssige 
bringen. Die Herstellung gereinigter Thiosulfat mit 1/io-Normal-Jodlösung zurück. 
Fagacidpräparate für pharmaceutische Zwecke Die verbrauchte Anzahl Kubikzentimeter 
usw. ist in Vorbereitung. der Thiosulfatlösung multipliziert mit 2 39 

Versuchsmaterial ·zur weiteren Bearbeitung (~39 = Molekulargewicht des BleiperoxJds) 
dieser auch in chemischer Beziehung äußerst gibt den Prozentgehalt der Mennige an 
interessanten Körper steht wissenschaftlichen Bleiperoxyden. Das Ende der Reaktion 
Instituten- usw. kostenfrei seitens oben- erkennt man daran, daß die durch das 
genannter Firma zu Diensten. H. M. ausgeschiedene Jodblei zitronengelb gefärbte 

Flüssigkeit durch die gebildete J odstärke in 

Das Carotin gibt nach den Untersuchungen 
V?n 0. ~e?tt (Che~.-Zt~. 1904, Rep. 356) dem 
Pilze. Mom.ha s1toph1Ia d10 Orangefarbe, die aber 
nur 1m Lichte entwickelt wird. Schon nach 
15 Mmuten währender Belichtung tritt die 
Färbung auf. Dabei sind die Lichtstrahlen mit 
kurzer Wellenlänge die wirksamen· rotes Licht 
hat keinen Einfl.tiß. Die von dem Pilze gebildete 
Maltoglykase wird im Liebte · zerstört sodaß die 
Carotinbildung als Schutz des Enzyme~ erscheint 
besonders da der Pilz in voller Tropensonn~ 
gedeiht. Es wurde beobachtet, daß die vom 
C~rotin durchgelassenen Strahlen dem Enzyme 
mcht schaden; Vermutlich bildet das Carotin 
in den grünen Zellen höherer Pflanzen einen 
Schutz gegen Zerstörung der Enzyme. -ke. 

Der Nachweis sehr geringer Kupfermengen 
auf physiologischem :Wege ist E. Ewert (Chem.
Ztg. 1904, Rep. 3_5o) ~~lungen .. Es wurde häufig 
beobachtet, daß m Blattern, die mit Bordelaiser 
Brühe behandelt waren, eine Stärkeanhäufung 

, stattfand. Verfasser nimmt an daß sie auf 
einer Vergiftung der zur Ableitu~g der Stärke 
notwendil,(en Diastase beruht. Es wurde eine 
stark verdünnte Stärkelösung mit einer. kleinen 
Meng~. Diastase und einem Tropfen Kupfer
sulf~~losung vers~tzt und nach einiger Zeit mit 
Jodl~_sung auf die Hydrolysierung der Stärke 
gepruft. 7 Proben, denen 0,00 000 51 mg CuSO 
zuiesetzt war, färbten sich nach 1 Std. 20 Min~ 
bei Jodzusatz deutlich blau, während von 
7 Kontrollproben 3 farblos blieben und 4 nur 
hellrötlich wurden. · -he. 

ein schmutziges Dunkelgelb umschlägt. 
Eayr. Industrie- u. Gewerbeblatt 1905, 61. . 
(Anmerkung des Berichterstatters: Die Be

schreibung der sonst sehr brauchbaren Me
thode enthält zwei Fehler. Es muß nämlich 
heißen «Die verbrauchte Anzahl 1/10-Normal
Natriumthiosulfatlösung» (statt Jodlösung) 
multipllziert mit 2739 (statt 239) ergibt den 
Prozentgehalt der Mennige an Bleiperoxyd.» 

Der chemische Vorgang, der sich dabei 
abspielt, besteht darin, daß das Natriumthio
sulfat durch das Bleiperoxyd zu tetrathion
saurem Natrium oxydiert wird. Durch Zu
rüektitrieren des unzersetzten Natriumthio
sulfates mit Jodlösung erhält man die 
wirklich verbrauchte Menge Natriumthiosulfat 
und daraus durch Multiplikation mit 2 3 9 
die Menge des . vorhandenen Bleiperoxyds' in 
Prozenten. P. 

Neue Methode zur Bestimmung 
der Bromzahl in Fetten 

gi~t Fernand Telle an. Die große Flüchtig
ke1t des Broms und der ständig wechselnde 
Geh~t von Bromlösungen lassen eine genaue 
Bes?Jllmung der Bromzahl nicht zu ander
seits aber hält der Verfasser die Bromzahl 
als eine viel genauer zu bestimmende Kon
stante als die Jodzahl und schlägt deshalb 
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ein Verfahren vor, das auf der Umsetzung 
von Bromkalium mit titrierter Hypochlorit
lösung beruht; es ist eine · Abänderung der 
quantitativen Bestimmung von Salicylsäure 
und Pbenolen .durch Bromabsorption. Zur 
Ausführung sind folgende Flüssigkeiten er
forderlich : 

1. 4,95 _g arsenige Säure werden in 
10 ccm Natronlauge gelöst, mit Wasser 
verdünnt, mit 100 ccm reiner Salzsäure 
übersättigt und auf 1 L aufgefüllt. 1 L 
dieser Lösung wird durch 1/ 10 Atom Brom 
(8 g) oxydiert. 

2. 35 bis 40 ccm Natriumhypochlorit
·Jösung von 300 werden zu einem L auf
gefüllt, welche Menge etwa 8 g Brom ent
sprechen soll. Die Titerstellung erfolgt 
folgendermaßen: Zu 20 ccm obiger Arsenit
lösung gibt man 5 ccm 10 proc. Bromkalium
lösung und titriert mit der Hypochloritlösung 
bis zur eben bestehen bleibendengelblichen 
Farbe. Ist c die Anzahl der dazu ver
brauchten ccm, so ist der Bromentbindungs
wert von 1 ccm der Hypochloritlösung 
0.160 B 
-c- g rom. 

Zur Bestimmung der Bromzahl wägt man 
nun genau 1,25 g Oel (bei trocknenden 
Oelen nur die Hälfte!) ab und löst in 
Chloroform oder besser in reinem Tetra
chlorkohlenstoff zu 50 ccm auf. Davon 
gibt man 10 ccm in einen 300 ccm fassen
den Erlenmeyer'schen Kolben mit einge
riebenem Glasstöpsel, dazu 5 ccm 10proc. 

· Bromkaliumlösung und 1 ccm reiner Salz
säure. Alsdann läßt man langsam unter 
Umschwenken soviel von der Hypochlorit
lösung zufließen , daß kein zu großer 
Ueberschuß von Brom bestehen bleibt, als 
Norm gelten dafür folgende Zahlen: 

für Oleum Amygdalarum 30 ccm 
» Oleum Jecoris Aselli 30 » 

» die übrigen Oele 25 » 

» Adeps, Margar-ine 20 » 

» Butter, Talg 15 » 

» Kokosbutter 10 » 

Der Ueberschuß. des freien Broms wird 
dann in der Weise bestimmt, daß man von 
der Natriumarsenitlösung (1.) mehr zulaufen 1 

läßt· als zur Aufnahme des Broms nötig ist 
und das Mehr mit Hypochloritlösung zurück-

titriert, bis wieder die eben auftretende 
gelbliche Färbung das Ende der Titration 
anzeigt. Durch die üblichen Rechenexempel 
erfährt man die Menge des verbrauchten 
Broms. Wenn auch die Fehler, die man 
begeht, wenn die Einwirkung · länger als 
1/2 Stunde dauert, nicht allzu groß sind, 
so soll doch der Rücktiter nach 20 Minuten 
ausgeführt werden. Alsdann ist diese 
neue Methode von einer sehr großen Ge
nauigkeit, z. B. soll ein Grammmolekül Oel
säure theoretisch 160 g Brom absorbieren 
und der gefundene Wert war 159,60 g. 
Unter denselben Bedingungen nimmt Stearin
säure kein Brom auf, es findet also keinerlei 
Substitution statt, und das gerade empfiehlt 
Verfasser als großen Vorzug gegenüber der 
Bestimmung der Jodzahl, bei und durch 
deren Ausführung mancherlei Nebenreaktionen 
eintreten können. 

Bei der Wichtigkeit dieser n e u e n 
Brom z a h I zur Wertbestimmung der Fette 
und Oele dürfte eine Zusammen,stellung der 
von Teile gefundenen Werte nicht ohne 
Nutzen sein : 

Mandelöl 1 69,87 
, II 74,37 

Arachisöl 53,24 
Baumwollsamenöl 64,52 
Mohnöl I 76,28 

" II 78,69 
Olivenöl I 51.20 

II 52;24 
» III 54,00 

Schweineschmalz I 35,52 
» II 38,30 
» III 40,30 

Butter Reims 24,38 
» Aisne 23,23 
» Ardennen 25,32 

Oleomargarine 28,96 
Cocosbutter 5,13 
Sesamöl I 66,00 

» II 65,70 
Ricinusöl 52,24 
Lebertran, hell 83,44 

» , braun 83, 10 
Kakaobutter 23,69 
Leinöl I 96,15 

» II 95,07 
Klauenöl 56,03 
Rüböl 61,32 
Talg I 25,4L 

» II 23,86 
A. 

Journ. d,e Pharm. et de Ohim.1905, 111 u. 180. 

---+-~-·--
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P~armakognosti•cht!. MitteU~npD.-

D_ie Erntebereitung der Vanille. in einen -luftigen Speicher kommen. Dort 
Eine Studie hierüber gibt Balland in werden die ~choten täglich mit einem fein,en 

seinen Aufsätzen über die Gewürze der Wolltuche abgerieben, endlich nach der 
französischen Kolonien. Größe gesondert, in Paketen zu je 50 Stück 

Neben dem Produkt der Seychellen ist abgepackt und schließlich in fest schließen
das von la Reunion (Bourbon) im Welt- den Blechbüchsen nach Frankreich versandt. 
handel bevorzugt, aber auch Mexiko macht Erst 30 bis 40 Tage nach ihrer Ankunft 
neuerdings Anstrengungen in der Vanillen- in Europa beginnen die Schoten sich mit einem 
kultur. Von einer Vanillenpflanze, die ein weißen kristallinischen Anflug von Vanillin 
Alter von etwa 7 Jahren erreicht, gewinnt zu überziehen. Aus 3 bis 4 kg frisch ge
man bis zu 5 Ernten. _ Je nach ihrer Größe ernteter Schoten erhält man 1 kg präparierte 
werden die sogen. Schoten 14 bis 16 Stunden Handelsware. 
der Wasserdampfhitze ausgesetzt. Alsdann I Es mögen noch die procentischen Analysen
legt man sie 3 bis 4 Tage auf einem werte (nach Balland) einiger Vanillesorten 
wollenen Tuche in die Sonne, worauf sie folgen: 

V~ille von ----- -"'- -den Comoren Reunion Tahiti 

Wasser 
Stickstoffkörper 

_FAtte 
Zucker 
Aetherextrakt (Vanillin und wachs

artige ßtoffe) 
Rohfaser 
Asche 

(Man vergl. auch Pharm. Centralh. 45 
[1904], 147.) -de!. 

Revue internat. des falsificat. 1905_, 48. 

Das ätherische Oel von Juniperus 
Sabinae 

soll nach der Vorschrift aller Pharmakopöen 
aus · den frischen Pflanzenteilen durch 
Destillation mit Wasserdampf 'gewonnen 
werden. Nach den Angaben von Gilde
meister und Hoffmann soll die Ausbeute 
an ätherischem Oe! 4 bis 5 pCt des frischen 
Krautes betragen. Da. nun die medizinische 
Wirksamkeit der Droge « Summitates Sabinae» 
nur auf ihrem Gehalt an ätherischem Oel 
beruht, stellte Ziegelmann aus einer größeren 
Menge Droge das ätherische Oe! dar. Er 
erhielt aus 43,35 kg durch Destillation mit 
~asserdampf im Ganzen 24,64 · g äther
isches Oel = 0,054 pCt. Dasselbe besaU 
hell bernsteingelbe Farbe und einen ange
nehmen terpentinartigen Geruch. Dassp. Gew. 

19,80 
5,94 

10,00 
14,20 

30,41 
16,90 

2,85 

20,7 
5,74 

14,'/0 
17,80 

17,66 
20,20 
3,20 

13,70 
4;96 

11,30 
18,50 

38,64 
8,20 
4,70. 

betrug bei 250 C 0,9133 und entsprach 
also den Anforderungen der U. St. Ph. 
Während jedoch Gildemeister und Hoff
mann eine optische Drehung von (a)D = 
+ 42° bis 60 o angeben, war das aus der 
Droge gewonnene Oel optisch inaktiv. Es 
war löslich in gleichen Teilen 90proc. 
Alkohol, 16 Teilen .80 proc, Alkohol und 
20 Teilen 70proc. Alkohol. Zwei Bestimm
ungen der Säure- und Esterzahl lieferten 
die Werte 6,54 und 7,33 bezw. 109,1 und 
111,9, woraus sich die Verseifungszablen 
115-, 7 · und 119,2 berechnen, was einem 
Sabinylacetatgehalt von 37,8 bis 38,95 pCt 
entspricht. Aus der abdestillierten Droge 
ließen sich mit Hilfe von Aether noch 1 O pCt 
Harz gewinnen. 

Durch das Trocknen ist in der Droge 
offenbar ein 'reil der Stoffe des ätherischen 
Oeles und zwar die optisch aktiven entweder 
verharzt oder verflüchtigt. 

Pharm. Review 1905, ·22 .. .J. K 
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Der Harzbalsam tron Abies I einem- Gemisch von Terpenen, Alkoh.olen 
amabilis I und Estern. Sylvestren war nicht vorha~den, 

wird nach Rabak als Substitution des Bai· dagegen konnte Kamphen nachgewiesen 
sams von Abies balsamea ( also unseres : werden. . ~ußerdem wur~e ein. nicht näher 
Kanada-Balsams) benutzt. Der von ihm I charakten~1e~!es Phen?l „m germger M~nge 
untersuchte Balsam war flüssig, hellgelb, 1 ~~d Kapnnsaure, , Essigsaure und. Amei~en
etwas trübe und besaß einen ausgesprochenen i saure erhalten. Durch ~eh~ndeln mit Natrmm 
Limonen-Geruch. Das sp. Gew. betrug bei . und W asserdampfdestillat10n wurde Borneol 
220 00,969, die Säurezahlwar 44, die lOproc. / ?e~onnen. ~uletzt wurden noch 2 Alkohole 
Lösungen in Aether und in Alkohof waren I isohert, der eme VO~ der rormel: C10H1~.o 
optisch inaktiv. Durch Destillation mit un~. der andere hoher siedende blaugrun 
Wasserdampf wurden 40,3 pCt ätherisches gefa:bte . von. der For~el: C10 H16 O, 
Oel erhalten. Dasselbe war farblos vom der identisch ist oder wemgstens nahe ver
sp. Gew. o 852 bei 220 und zei;te die wandt mit dem blaugefärbten Anteil des 
sp. Drehung 

1
[a]o = _ 140 24'. Als Haupt- Kamillenöles ist. J. K. 

bestandteil wurde Pinen nachgewiesen neben Archiv der Pharm. 1905, 238. 
geringeren Mengen von Limonen. Angefügt 
sind _ Tabellen der Untersuchungsergebnisse Die Rinde von Cinnamomum 
von Balsamen, die als Oregon-Balsam ge
handelt werden, wie auch von echten Bal-
samen von A bies balsamea. J. K. 

Pharm. Review 1905, 46. 

Das ätherische 
Oel von Achillea nobilis 

haben Prof. Dr. Beckurts und Dr. Echter
meyer. untersucht und zwar diente ihnen 
dazu eine Probe, die von Dr. Weppen in 
Blankenburg a. H. aus dem blühenden 
!\.raut dargestellt war. Letzterer erhielt aus 
den trockenen Blüten 0,24, aus trockenem 
Kraut 0,26 und aus den Samen 0,19 pCt 
ätherisches Oel. Das Oel war von grünlich-

pedatinervum 
kommt nach Holmes seit einiger Zeit unter 
dem Namen « Wild Cinnamon» auf den 
Londoner Markt. Die Droge besteht aus 
aufgerollten Stücken von 3 bi!l 7 cm Durch
messer, 3 bis 5 mm Dicke und 15 bis 
30 cm Länge. Sie stammt von den Fidi
Inseln. Das aus ihr destillierte Oel enthielt 
15 bis 20 pCt Terpene vom sp. Gew. 
0,866; 40 bis 50 pCt Linalool und Saf
rol; 1 pCt Eugenol und wahrscheinlich 
3 pCt Eugenolmethylester. Vielleiclit eignet 
sich die Rinde zur Gewinnung ron Safrol 
und Linalool, wenn sie regelmäßig und in 
größeren Mengen erhältlich ist. J. K. 

Pharm. Journ. 1904, 892 . 
. · gelber Farbe, besaß starken kampherähn· 

liehen Geruch und gewürzhaft bitteren 
Geschmack. Das sp. Gew. betrug 0,9353 Der Terpentin 
bei 150 C. ·Das Oel ist linksdrehend und von Larix Europaea, 
zeigt im 200 mm-Rohr den Drehungswinkel gesammelt von in Amerika wachsenden 
- 20,82°. Das mittels Glaubersalz ent- Bäumen, wurde von Rabak untersucht. 
, wasserte Oe! ließ sich unter gewöhnlichem Derselbe war von hellgelber Farbe, besaß 
Druck unter geringer Abspaltu11g von Wasser ein sp. Gew. von 1,0004 bei 220 0 und 
unzersetzt destillieren und zwar ging es eine sp. Drehung von [a] D = + 46° 29'. 
zwischen 170 und 2650 über. Die Ver- Die Säurezahl betrug 60. Durch Destillation 
seifung ergab, daß das Oe! 18,2 pCt mit Wasserdampf wurden 13,5 pCt äther
Ester, berechnet auf 010 H17 O(COCH3), isches Oe! erhalten. Das sp. Gew. des 
enthält. Durch Acetylierung wurden außer ätherischen Oeles betrug 0,867 bei 220, die 
dem veresterten noch 13,1 pCt freier Alkohol sp. Drehung [a] D = + 20 36'. In dem äther
berechnet auf die Formel: C10H180 fest- ischen Oel wurde Pinen ermittelt. Die ge
gestellt. Cineol, das .Schimmel &; Co. in fundenen Werte weichen von den bei 
gewöhnlichem Schafgarbenöl nachgewiesen e ur o p ä i s c h e m· Terpentin von Larix 
haben, konnte im Edelschafgarbenöl nicht I Europaea erhaltenen ganz erheblich ab. 
gefunden werden. Das Oe! besteht aus Pharm. Review 1905, 44. J. K. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 
Ueber diagnostische Nährböden I Bisher bildete neben der Serumdiagnose 

für die Bakteriologie. das Wa.chstum auf Kartoffe.ln ~nd. das Ver-
Durch die verschiedenen Ausscheidungs-1 halt~n m L~ck.mus~olke. die emz1?e Unter~ 

produkte der einzelnen Bakterienarten lassen sche1d~ngs.moghchke1t zw1~chen Bac1l!us typ~, 
sich unter Zusatz verschiedener Chemikalien . abdommahs un~ dem .Baci~lus faecal1s al~ah
zu den Nährböden die einzelnen Gattungen genes. Es . zeigte steh Jed?.ch! daß diese 
sehr wohl unterscheiden. Eine amphoter Merkmale mcht so ganz untrughch, und .daß 
mit Lackmus violett gefärbte Nährgelatine es doch. nur untergeordnete U nters~h1ede 
läßt indifferente Kolonien ohne Farben- w~ren, die zur Aufstellung der A~tverscb1e?en
änderung gedeihen, während Säurebildner ~~1t des Typhus- und Alkabgenesbacillus 

den Nährboden rot, die Alkalibildner blau fut~~\ d w; k k 1904 868 L. 
färben. Auch Zusatz von Alkalikarbonat une me · oe ense r. , 

zum Nährboden läßt Säurebildner durch Ueber die Herstellung und Haltbarkeit 
Gasbildung, Zusatz von Phenolphthalein von Gemüsekonserven 
Alkalibildner durch Rotfärbung erkennen. läßt sich ein neuerlicher Preußischer Ministerial
Mit Bleiweiß versetzte Gelatine zeigt Thio- Erlaß folgendermaßen aus: 

«Die Ermittelungen, welche durch die im 
bazillen durch gelben bis schwarzen Fleck Januar 1904 vorgekommenen Vergiftungsfälle in 
an. Lösliche Metalfsalze sind selten oder der Alice-Kochschule in Darmstadt infolge Ge
mit größter Vorsicqt zu gebrauchen, da sie nusses eines aus Konservebohnen bereiteten Sa
meist Bakteriengifte sind. Aldehydbildende lats veranlaßt sind, haben zu dem Ergebnis ge-

führt, daß in Gemüsekonserven auch bei Luft
färben Fuchsin- oder Malachit- Sulfit-Nähr- abschluß Spaltpilze sich zu entwickeln vermögen, 
gelatinen intensiv rot oder grün. Kohlen- deren giftige Stoffwechselprodukte die mensch
säurebildner werden durch eine Calcium- liehe Gesundheit in ähnlicher Weise wie das so
chloridgelatine erkannt. Schwefelabscheidung genannte Fleischgift zu schädigen geeignet sind. 
erkennt man an dem rötlichen oder violetten Da der Verdacht vorlie6t, daß durch Bespritz-

ung oder Begießung von Pflanzen mit jauche
Scheine einer mit Spuren Nitroprussidnatrium haltigen Flüssigkeiten die giftbildenden Keime 
versetzten Gelatine. Für Praecipitine und an dieselben gelangen und auf ihnen unbeschadet 
Agglutinine kann man Safranin und für ihrer Lebensfähigkeit eintrocknen, erscheint es 
Zymasen und Biosen s1·1bern1·tratgelatine erforderlich' gegenüber der .Anwendung von 

Jauche in der Gemüsezucht zur Vorsicht zu 
verwenden. Bei Arsen-Phosphorwasserstoff mahnen und auf die Gefahren hinzuweisen, 
dient unsere Nase als empfindlichstes Reagens. welche der menschlichen Gesundheit erwachsen, 
Der Nachweis von Ozon und Wasserstoff- sobald Jauche unmittelbar mit den oberirdischen 

d · 'th · Pflanzenteilen in Berührung kommt. Auch 
peroxy 1st sei er m der Bakteriologie nicht andere durch Spaltpilze hervorgerufene mensch-
versucht worden. Gbr. liehe Krankheiten, wie Typhus und Ruhr,J,önnen 

Ztschr. f. angew. Mikroskopie X, Heft '7. auf diesem Wege Weiterverbreitung finden. Es 
wird daher bei Verwendung von Jauche und 
jauchehaltigen Flüssigkeiten möglichst darauf zu 

Die Beziehungen achten sein, ein Besprengen und Bespritzen der 
des Bacillus faecalis alkaligenes Pflanzen zu vermeiden, was übrigens auch mit 

Rücksicht darauf schon geboten ist, daß der 
zu den TyphusbaziHen Pflanzenwuchs und die Früchte dadurch nach-

wurden imhygienisch-bakteriologischeninstitut teilig beeinflußt werden. 
S ß 

Es ist ferner geboten, bei der Zubereitung 
zu tra burg eingehend untersucht. Es ge- der Büchsengemüse auch im Haushalte zur Ver-
lang dabei meidung und Beseitigung ·1on V eruureinigungen 

1. einen Typhusbacillus derart umzu- mit peinlichster Sauberkeit und Sorgfalt zu ver- · 
wandeln, daß er dem als Bacillus faecalis fahren. Es empfiehlt sich insbesondere, die-
lk r R selben einer gehörigen Erhitzung auszusetzen, 

a a 1genes von. etruschky beschriebenen welche geeignet ist, etwa hineingelangte giftige 
Bacillus in seinen Eigenschaften völlig gleich Keime zur Abtötung zu bringen. Der Inhalt 
kam. von Büchsen, die bei der Oeffnung einen ver-

2. einem Bacillus faecalis alkaligenes so zu 

I 
dächtigen Geruc~ erkennen lassen, ist zu Genuß

„ d d ß · · b' l , h zwecken untauglich und darf vor allem ohne 
veran ern, a er m s~mem . 10 og1sc. en vorausgegangene abermalige Erhitzung als Salat 
Ve~halten vom Typhusbacdlus mcht abwich. 1 usw. keine Verwendung finden.» · 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Unter den Arzneimitteln gegen 
Gicht 

hat neuerdings diejenige Gruppe mehr für 
sich gewonnen, welche in der Vereinigung 
der Harnsäure mit dem Formaldehyd eine 
Löslichkeit der Harnsäureablagerungen zu 
ermöglichen verspricht. Dies Mittel ist das 
Citarin (Kondensationsprodukt von Form
aldehyd mit Citronensäure). 

Julius Weiß in Wien will die physikal
ischen Heilfaktoren bei der Gichtbehandlung 
nach wie vor beibehalten wissen, gibt aber 
täglich 3 bis 4 g Citarin 14 'l'age lang ; 
denn «das neue Gichtmittel «Citarin» wirkt 
nach den Erfahrungen zahlreicher Autoren 
und nach meinen eigenen Erfahrungen 
wesentlich und hauptsächlich auf die akuten 
Steigerungen des gichtischen Schmerzes 
günstig ein. Seine Wirkung auf chronische 
Fälle ist manchmal gleichfalls augenfällig, 
zuweilen aber schwer bestimmbar». 

vermochte bei 2· Patienten einen akuten 
Gichtanfall zum Stillstand zu bringen, ebenso 
A. Rahn (Allg. Med. Ctrl.-Ztg. 1'905, Nr. 
10). Letzterer berichtet über einen be
merkenswerten Fall, wo ein Trauma (V er- · 
stauchung) einen Gichtanfall ausgelö~t hatte; 
erst Citarin konnte den Folgen der Ver
stauchung beikommen, indem es den Gicht-
anfall beeinflußte. .A. Rn. 

Neue Tierversuche zur Prüfung 
diuretischer Mittel. 

Bisher prüfte man die diuretischen Mittel 
nur an ihrer wasserbefördernden Wirkung, 
nur ganz gelegentlich wurde auf die Ent
leerung fester Bestandteile geachtet. Im 
Tierversuche konnte man bislang die 
Diuretika nicht prüfen, weil die Mittel fehlten, 
eine typische Nierenentzündung entsprechend 
der menschlichen hervorzurufen. Es ist nun 
P. F. Richter im Laboratorium der Ber-

Ijis jr. und Paul hatten in ihrem Vor- liner 3. Med. Universitäts-Klinik gelungen, 
trage «Die harnsauren Ablagerungen des I eine Methode zu erfinden, mit der man in 
Körpers und die Mittel zu ihrer Lösung» kurzer Zeit eine akute schwere Entziindung 
den Formaldehyd als eine eventuell thera-1 des ganzen Nierengewebes hervorzurufen im
peutisch verwendbare Substanz bezeichnet, stande ist und zwar wendete er U r an -
da dessen Ver:hindungen mit der Harnsäure n i t r a t in 1 proc. Lösung an. Er führte 
leichter löslich sind als die Harnsäure selbst. 25 ccm Lösung, in welcher zugleich 1 g 
Während nämlich letztere sich im V erhält- Kochsalz gelöst war, mittels einer Schlund
nis von 1 : 38 000, das hamsaure Natrium sonde in den Magen der Versuchstiere ein; 
sich 1: 1130 löst, beträgt die Löslichkeit nach 3 bis 4 mal 24 Stunden fand sich 
der Diformaldehydharnsäure 1: 300 (400). in der Brusthöhle und namentlich in der 
Diesem in Hamburg gegebenen Wink folgten Bauchhöhle und in dem Unterhatitzell
die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer gewebe des Versuchstieres eine reichliche 
& Co. in Elberfeld, als sie vor 2 Jahren seröse Flüsf!igkeit; wurde jedoch Diuretin 
das Natriumsalz der Anhydromethylen- (als Beispiel für die Diuretika verwendet) 
citronensäure durch Einwirkung von Form- gleichzeitig mit der Urannitratlösung gegeben 
aldehyd auf citronensaures Natrium dar- und zwar mittels Einspritzung unter die 
stellten. Haut (0,3 bis 0,5 g), so konnte zwar der 

Auch das Citarin gibt mit Wasser und Tod des Versuchstieres nicht aufgehalten 
Zucker einen limonadenartigen Geschmack, werden, aber es war auffallend viel weniger 
ähnlich wie das Helmitol, und wird täglich freie Flüssigkeit in den Körperhöhlen und 
im Anfange M 2 g 3 bis 4 mal gegeben, in der Körperhaut zu finden. Weitere 
ebenfalls am besten in Originaltabletten. Untersuchungen iiber die interessanten und 

exakte Vergleiche versprechenden Erfolge, 
Floret in Elberfeld (Deutsche Med. behält sich Verfasser vor. A. Rn. 

Wochenschr. 1905, Nr. 4) wandte es mit 
Erfolg auch bei chronischer Gicht und 
Nierensteinen an, und H. Baax in Graz 

1 

Ther. d. Gegenw. 1904, Nr. 12. 
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Erfahrungen über werden kann. Daß Stipticin auch äußer
lich blutstillend wirkt, hat zuerst Munk 

Dionin, J odipin, Stypticin. dargetan. Seitdem hat sich Stypticin-Gaze 
Die vorstehenden Präparate der Firma und -Watte, besonders zur Stillung von 

E. Merck in Darmstadt hat Lichtgarn Zahnblutungen nach Extraktionen, überall 
(Allg. Med. Centr.-Ztg. 1904) in mancherlei eingebürgert. 
Fällen erprobt gefunden. Es entsteht nun die Frage, ob das 

Dionin, als husten- und schmerzstillendes phthalsa,ure Salz, nämlich das St y p t o 1, 
Mittel, welches das Morphin, ohne dessen welches · neuerdings von E. Toff in Braila 
Nebenwirkungen zu besitzen, am besten zu besonders hervorgehoben wurde, auch wirk
ersetzen vermag. Das Präparat bewirkte lieh dem Hydrochlorid gegenüber irgend 
Milderung des Hustenreizes, Aufhören der welche Vorteile darbietet. Hierzu bemerkt 
Brustschmerzen, Beförderung des Schleimes Freund (Deutsche Med. Wochenschr. 1904, 
und Linderung der Atemnot und brachte· Nr. 52): « Die charakteristische, spezifische, 
schließlich einen erquickenden, ungestörten hämostatische Wirkung kommt natürlich dem 
Schlaf hervor. Alkaloidkomplexe zu, ganz gleichgültig, mit 

B~i Asthma bronchiale, chronischem Luft- was für einer Säure derselbe verbunden 
röhrenkatarrh und Lungenerweiterung erwies ist.» 
sich J o d i pi n als ein vortreffliches Ersatz- In der augenärztlichen Praxis wandte 
mittel für Jodkalium und Jodnatrium, deren, Max Peschel in Fankfurt a. M. das Styp
Schattenseiten ihm abgehen. Auch bei . ticin bei allen möglichen Formen von Grund
jugendlichem Kropf erschien das Jodipin · leiden an, sobald es ihm darauf ankam, 
von ausschlaggebender Wirkung. . 1 Blutungen im Glaskörper und entzündliche 

Bei Blutungen nach Frühgeburt oder 
I 
Trübungen daselbst zu unterdrücken oder 

nach Entzündung und Erschlaffung der. hintanzuhalten. A. Rn. 
Gebärmutter erwies sich S t y p t i c i n als 1 

sJcher bl~tstillend un~ beruhigen~ .. Nament-, Collargol im Wochenbettfieber. 
hch schemt. auch die S_t y p ti c 1 n - Ga z .e I Einen interessanten Fall, wo Collargol in 
nach .zah?z1eh?n ~nd bei N~senbluten mit 

I 
das Innere der septischen Gebärmutter ein

Vorteil die b1Bhe~1gen blutstillenden Gaze-
1

. gespritzt, noch Fieberabfall rechtzeitig her-. 
oder W atte-Stopfm1ttel zu ersetzen . .A. Rn. vorrief, veröffentlichte Houmel. 8 Tage 

nach der Entbindung findet Verf. bei einer 
Ueber Stypticin. Patientin puerperale Infektion, die bereits 

Die Forschung E. JJalk's führten zu der ~ur Allg?.m~insep~is geführt h~tte. Ener~
Erkenntnis, daß Cotarnin und Hydrastinin isch~, haufig wiederhol~e Spülungen mit 
sich chemisch sehr nahe stehen. Hydras I Kalmmpermanganat, Emspri.tzungen. vo_n 
tininhydrochlorid ist von Falk als spezif- WG ab~?erstottffphe~ohxl yd und Jo~tiknktur

1 
m dd~e 

isches Mittel gegen Gebärmutterblutung e armu er O e ware~ wir un~s os i ie 
empfohlen worden. Mit dem verwandten Temper~tur schwankte. immer zwischen. 38 
Stypticin (Cotarninhydrochlorid von E. Merck und 40 · Dara~.f spritzte er 4 ccm emer 
in Darmstadt) hat S. Gottschalk in Berlin 1 ~roc. C?Ilargollosun~ (Colla~gol JI_eyde1:J, 

f M F1 d' A kr ·s he Ver wie er sie sonst zu mtravenosen Emspr1tz-
au h · reun s nreEgung . mJihc 

95
- ungen benutzte, in die Gebärmutterhöhle 

. suc e angestellt und als rster 1m a re 18 d t ft d M tt d ·t J d 
auf die günstigen Wirkungen dieser Sub- fun ' vers op e d enh Vu h~rmdun mdi 0Abo-
t b · G b" tt bl t h' · ormgaze, um urc er m erung es -s anz e1 e armu er u ungen mgew1esen. fl d' R f d 

O 11 1 Seitdem sind, wie Freund in Frankfurt a. M. .usses 10 esorp wn . es o ar~o s zu 
hervorhebt, mehr als 50 Arbeiten veröffent- srnhern. 1; St~nden später wa~ die '!em
licht worden; es wurde nicht nur die An- peratur. au 3 7 gefallen,' um mcht . w1ed~r 
wendung bei Gebärmutterblutungen genau anzusteigen und nach 8 ragen verließ die 

• J d h f d d d Kranke das Bett. .A. Rn. erm1tte t, son ern auc ge un en, aß as L 
8 

l l 
1904 Mittel zur Bekämpfung von Lungen-, Darm-, e ea ;pe · 

Nasen- und Blasenblutungen verwendet --------
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Photographische Mitteilungen. 

Katachromie, 
ein neues V erfahren der Farbeuphotographie. 
Karl Schin.::,el in Troppau berichtet im 
"Photographischen Wochenblatt» (25./7. 05., 
S. 289) über ein von ihm erfundenes Ver
fahren der direkten Farbenphotographie. 

Die wesentlichen Vorteile desselben be

Die zwischen den .farbigen Schichten 
liegenden farblosen Gelatineschichten haben 
den Zweck, die Einwirkung de;; in einer 
Schicht entwickelten Sauerstoffs auf die 
anderen Schichten zu verhindern und das 
Gas möglichst nahe bei der betreffenden 
Farbschicht zu halten. 

stehen darin, daß nur eine Aufnahme ge- (Ob sich dieses vom Verfasser in den 
macht und das kopierfähige, mehr oder Kultu;staaten zum Patent angemeldete Ver
weniger naturfarbige Bild auf der Auf- fahren als eine leidliche Lösung des· heiklen 
nahmeplatte erzeugt wird. Die Herstellung Problems der direkten Farbenphotographie 
des Bildes ist sehr einfach, es sind nicht herausstellt, bleibt abzuwarten. In ge
mehr Bäder nötig, als bei der Erzeugung wissem Grade ähnelt es dem bekannten 
von Bildern auf gewöhnlichen Bromsilber- «Slavik-Multico-Kopierverfahren», bei dem 
Entwicklungspapieren gebraucht werden das farbige Bild ebenfalls durch mehrere 
nämlicl1 Entwickler, Fixierbad und statt de~ ! übereinander gelagerte und vom Licht ver
Tonbades ein Was s erst o ff p er O xyd bad. 1 schieden beeinflußte Farbschichten zustande 
Die Aufnahmeplatte ist mit einer Anzahl ge- 1 kommt. Berichterstatter). Bm. 
färbter Bromsilber - Gelatineschichten über- 1 

zogen, die durch Zwischenlagen ungefärbter 
Gelatine von einander getrennt sind. Die Photographisches Urheberrecht. 
einzelnen Schichten sind so gefärbt, daß 
in jeder Schicht ein Teil der auftreffenden 
Lichtstrahlen absorbiert wird, also kom
plementär zur Farbe der absorbierten 
Strahlen ; durch Zusatz geeigneter Sensi
bilisatoren wird die Absorption der Farb
strahlen in den einzelnen Schichten zu einer 
möglichst vollko'Dmenen gemacht. Durch 
Entwicklung und Fixieren der Platte können 
die entsprechenden Teilsilberbilder erzeugt 
werden. Die Hervorrufung des mehrfarbigen 
Bildes gründet sich auf die katalytischen 
Eigenschaften des metallischen Silbers. Wenn 
man die entwickelte und fixierte Platte in 
eine 2proc. wässerige Wasserstoffperoxyd
Lösung bringt, so wird an den Stellen, wo 
metallisches Silber vorhanden ist, das Per
oxyd zersetzt und Sauerstoff frei gemacht. 
Verwendet man zur Färbung der Brom
silbergelatine - Schichten solche Farbstoffe, 
welche durch Oxydation leicht in farblose 
Verbindungen übergehen, so werden die 
Farbstoffe an den Stellen, wo metallisches 
Silber vorhanden ist, ausgebleicht. 

Das mehrfarbige Bild kann von der 
Platte auf ein ebenso präpariertes weif'es 
Papier kopiert werden; es erscheint dann 
aber matter als auf der transparenten 
Platte. 

In Deutschland ist nach dem bestehenden 
Gesetz eine Photographie deutschen Ur
sprungs bekanntlich nur dann geschützt, 
wenn sie das Jahr des Erscheinens und den 
Namen des Herausgebers trägt. Dergleichen 
gekennzeichnete Photographien genießen dann 
aber auch im Ausland Schutz, wenigstens 
in den Ländern, die der « Union» beige
treten sind. Andererseits sind alle Photo
graphien, die im Auslande («Unions»-Gebiet) 
geschützt sind, ohne weiteres auch in 
Deutschland geschützt. Eine deutsche Photo
graphie ohne die beregten Kennzeichen ist 
also sowohl in Deutschland wie im Ausland 
vollständig schutzlos. 

Es empfiehlt sich deshalb, alle ausge
gebenen Photographien , auf die man 
größeren Wert legt, deutlich mit Namen 
und Jahreszahl zu kennzeichnen. Am ein
fachsten geschieht dies dadurch, dali man 
die Inschrift mit blauer Kopiertinte auf ein 
Stück Papier schreibt und die Kopie nach 
dem Trocknen auf das noch genügend 
feuchte, aber nicht mehr nasse Negativ 
überträgt. Die Schrift erscheint dann weiß 
im positiven Bilde. Brn. 
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Lcllr'huch der Maßanalyse. Zum Gebrauch 
in Unterrichts- Laboratorien und zum 
Selbststudium von Prof. Dr. 0. Küh
ling. Zweite Auflage. Mit 23 Ab
bildungen. Stuttgart. 1904. Verlag 
von Ferdinand Enke. 

Seit dem Erscheinen der ersten .A.uflage dieses 
Buches im Jahre 1900 1st auf dem Gebiete der 
Maßanalyse manche neue .A.rbeit ersc~iene?, 
wozu u. a. außer den vielen namentlich die 
Theorie der Indikatoren behandelnden Yeröffe?t
lichungen insbesondere auch die . nochmal!ge 
Revision der Atomgewichte durch _die dazu _em
gcsotzte Kommission zu rechnen 1st. In dieser 
Neuauflage hat der Yerf. diese auf Sauerstoff 
= 16 bezogenen Atomgewichte zugrunde ge
legt. 

Das Buch enthält im allgemeinen Teil die 
Beschreibung der für die Maßanalyse gebr_a~chten 
Apparatur, sowie ihrer P1üfung .. und R?1mgung, 
und allgemeine Bemerkunge!l uber die ~nge
wandten Mäßflüssigkeiten. l\11t dem auf Seite 26 
stehenden Satz: «.A.ls Gewichtseinheit für alle 
Maßflüssigkeiten dient das Ato~gewicbt _des 
Wasserstoffs in Grammen» kann swh Ref. mcht 
einverstanden erklären, denn als Einheit ist stets 
eben 1 anzusehen und hieran kann auch die 
im nächsten Satze angefügte Erklärung niehts 
ä:1<.lern: «Alle Normallösungen enthalten die
Jonige Menge Titersubstanz in Grammen zu 
einem Liter gelöst, welche 1,01 g (sie!) Wasser
stoff nequivalent ist». 

Der spezielle Teil ist in 3 Gruppen eingeteilt, 
Yo11 denen in der ersten die Sättigungsmethoden, 
in der zweiten die Oxy.Jations- und Reduktions
mctboden und in der dritten die Fällungs
m1otboden abgehandelt si11d. Die Theorie der 
aoiJimetrisohen und alkalimetrisohen fodikatoren 
ist sehr klar entwickelt, leider beschränkt sich 
der Verfasser auf die Anführung der 3 Indika
lonm Pbenolphtbale'in, Methylorange und Lack
nns. Der pharmazeutische Chemiker wird hier 
da: Jodoosin schmerzlich vermissen, das auch 
so .. st bei genauen Alkaloidtitrationen nicht zu 
entbehren ist. Bei der Erklärung des Farben
t111schlnges des Methylorange gibt Yerf. an, daß 
(j aser Farbstoff stärker saure Eigenschaft als 
l'henolphtbale'in besitze. Wenn nun auch n~cht 
bestritten werden kann, daß die Dimethylam1do
azobenzolsulfosäur0 zweifellos als Säure fungiett, 
so wäre es doch falsch, anzunehmen, daß durch 
die saure Dissociation dieses Farbstoffs der 
Umschlag bedingt wird. Es gelang vielmehr 
Schol,x, nachzuweisen, daß für diesen Um
schlag nur die basische Dissociation des Di
methylamidoazobenzols in Frage komme11 kann, 
da die durch Säurezusatz hervorgerufene Rot
färbung durch Zusatz der die Dissociation zu
rückdrä11genden .A.lkohola zum Yersohwindin 

gebracht w~1den kann (Ber. d. D. Pharm. 
Gas. 1904, 313; Pharm. Centralh. 4o [1904], 
979). 

Bei den Laugen hätte vielleicht die Ein
stellung gegen die sehr bequem anzuwend~nde 
BernsteinRäure oder gegen das. saure Kahu~
jodat Erwähnung verdient. Leider fe~lt hier 
wie auch bei den Fä!Iungsanalysen eme An
leitung zur Titration der Alkaloide vollst~adig. 
Bei der Silberbestimmung nach Mohr JSt es 
zweckmäßiger, das Chromat erst . nac~. dem Z~
satz der überschüssigen Cblornatrmmlosung bei
zufügen. Die im Register für Flußsäu_re ange
gebene Seitenzahlen sind ve_rdruckt, die Notiz 
über Flußsäure steht auf Seite 80. 

Von diesen kleinen .Ausstellungen abgesehen, 
muß aber ganz besonders auf die äußerst klare 
und präzise Darstellungsweise des Ver!. an
erkennend hingewiese11 werden. Auch der 
kleinste Hand- bezw. Kunstgriff wird genau er
läutert und es wird daher sowohl dem in einem 
unter Aufsieht stehenden Laboratorium arbeiten
den Praktikanten wie auch dem Autodidakten 
ein Leichtes sein,' sich an der Ha11d des Kühl~ng
sohen Lehrbuches in die Maßanalyse theoretisch 
wfo praktisch gründlich einzuarbeiten. 

J. Katx. 

Theoretische Physik. I. Mechall.ik und 
Akustik von Dr. Gustav Jäqer, Pro
fessor der Physik usw. Mit 19 Figuren. 
Dritte, verbesserte Auflage. Leipzig 
1904. G. J. Gösehen'sche Verlags
handlung. 152 Seiten 160. - Preis: 
80 Pf. 

Das vorliegende Bändchen (Nr. 76 der 
«Sammlung Gösehen») erlebt eine 3:. ~uflage, 
ein Zeichen dafür daß es dem Bedufms aller 
entgegenkommt, ~elche eines ~andlichen,. kurz 
gefaRten und dabei streng wissenschaftlichen 
«Nachschlagebuches» bedürfen. Diesem Zwecke 
wird das Büchlein in der Tat auch gerecht, 
allerdings, wie es in der Natur der Sache liegt, 
nur unter Voraussetzung guter Bekanntschaft 
des Lesers mit der höhere11 Analysis. Für 
Studierende und solche, welche bei ihren .Ar
beiten nur zeitweise mit theoretischer Pysik zu 
tun haben, ist es von besonderem Werte, daß 
stellenweise die allgemeine Ableitung d~rch 
klare, gut gewählte Beispiele sogleich prali.t1sch 
angewandt wird. Auch die mit wohlver~tänd
licher Beschränkung gegebenen 19 Figuren 
dürften gute Dienste leisten und sind geeignet, 
im Sinne des Nachschlagebuches dem Gedächt
nisse des Lesers zu Hilfe zu kommen. 

Kalbfus. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Verordnung, 

den Handel mit Giften betreffend. 
(Sachsen.) 

Unter dem 10. August 1905 wird folgendes 
veröffentlicht: 

"Gemachte Erfahrungen veranlassen das 
Ministerium des Innern, die Verordnung vom 
6. Februar 1895, den Handel mit Giften betr. -
G. V. BI. S. 15 - in Ziffer 1, 2 und 3 dahin 
abzuändern, dall vom 1. Oktober laufenden Jahres 
ab zu dem Handel mit Giften der Abteilung 3 
des der erwä'mten Verordnung angefügten Ver
zeichnisses der Gifte in gleicher Weise wie zu 
dem Handel mit Giften der Abteilungen L und 

2 die Genehmigung der Polizeibehörde (Amts
hauptmannschaft, Stadtrat) einzuholen ist. 

Wer die Genehmigung zum Handel mit Gifte!l. 
nachsucht, hat bei der Polizeibehörde ein Ver
zeichnis derjenigen Gifte, welche er in den 
Handel zu bringen beabsichtigt, e1nzureichen. 
Diejenigen, welchen die Genehmigung zum Handel 
mit Giften bereits erteilt worden ist, haben das 
Verzeichnis der von ihnen geführten Gifte bis 
zum 30. September laufenden Jahres bei der 
Polizeibehörde einzureichen. 

Die von den Polizeibehörden gemäß Ziffer 2 
Absatz 2 der Verordnung vom 6. Februar 1895 
erteilten Anzeigebescheinigungen verlieren mit 
dem 30. September laufenden Jahres ihre 
Gültigkeit.» 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn Prof. Dr. Kahlbaum in Basel. Wir 

drucken Ihre Zuschrift vom 24. dieses Monats 
wrnschgcmäß nachstehend ab : 

«A.uf die Erwiderung des Herrn -y. auf Seite 
676 diene folgendes zur Antwort : 

Zu a: Wenn Herr -y. nicht verstanden hat, 
daß Herr Dr. Baragiola nur als Mitarbeiter 
fungiert hat, so ist das für ihn recht bedauerlich. 
Deutlicher gesagt konnte es nicht werden. 

Zu b: Es ist aus dem Satz auf S. 101: «was 

die von der Vorbemerkung und die Or!H
namen fortgelassen habe - beide gehören n:d1t 
hinein - und daneben Namen wie Hora>:, 
Schiller, Goethe, Faust, Pi'stol usw. nicht r.uf
geführt habe und sogar -- horribile dictu ! -
bei Heinrich Robert Göppert 8. 13! statt 2'l1 
gesetzt habe. 

Etwas dazu zu bemc,rken ist wohl nicht nötig, 
nur beneide ich Herrn -y. um die schöne frcio 
Zeit, die er übrig hat, sogar Druckfehler auf
zusuchen.» 

habt Ihr für einen ...... von König und welche 
....... zu Mini&tern» absolut deutlich ersichtlich, Apoth. F. P: in D. "'\Yir rate~. lh~en, L em on 
dall nur 2 Wurte unterdrückt i,ind. Wenn Herr S q u a s h · S 1 r u p mit n a tu r l I c h e m C1-
-y. nicht ersehen konnte, ob «nur 2 Worte trone_nsaft herz~stellen, was sich schon aus der 
oder ebensoviele Seiten» fehlen so ist das Bezeichnung ergibt (Lemon squash = ge<1uetscbte 
wiederum für ihn recht dedauerlich'. Mit gleicher I Citrone). Es liegen bereits yerurteil.nng~n vor 
Deutlichkeit geht aus dem andern vou Herrn _ y. 'wegen . Ve:wend:1ng„ von „ qitronenbaure:us'.1ng. 
monierten Satz: «Teils die Arbeit teils Auf- Das Sahcyheren 1st uberfluss1g, wenn der Sirup 
regungen ............ , die mit den Universitäts- ill! richtigen. Verhältnis mit Z~c~er einge~ocht 
zuständen zusammenhängen, teils äußere Ursachen, Wll'd, und Wird auch als unzulass1g beurteilt. 
wozu namentlich die Politik gehörte, waren Schuld . . . .. D 
daran» hervor, daß die ausgelassenen Worte, 11'1. H. m G. Infolge emes M1ßverstandmhses 
die einfach unleserlich waren und deshalb fort- wurde m Pharm. Centralh. 46 [19}5], 676, 
blieben. mit Politik nichts zu tun haben J.önnen. «Ar r h e n i ·:;. u e » als Kakodylsäure bezw. deren 
Wenn 'also Herr -y. daraus einen Mangel an Salze erklärt, während es Ar r h e n a I säure 
«politischem Heldenmut des Herausgebers» ab- b~zw. de~en S~lze _darstellt. Als ~.a k o d :, ! -
leitet so ist das wiederum für ihn recht be- saure wird d10 D1methylarsensaure und 
daue:lich. als Arrhenalsäure nach Vitali die Methyl-

Zu c: Der hier monierte Satz lautet: «So ist arsensäure bezeichnet. (Vergl. auch Pharm. 
ihm die eigentliche Ursache der gereizten Nerven- Ztg. 1905, Nr. 49 und 53.) H. JJ1. 
faser, die Ursache der Luftelektrizität, die Ursache Abonnent K. in Utrecht. Eine Bezugsquelle 
der ....... geradezu entgangC1n, und seine An- für t h y m o I s u lfo saures Koka i: n konnten 
sichten haben sich als falsch herausgestellt.» wir nicht ermitteln: auch die vereinigten Chinin
Herr -y. vermutet, daß «Rii.cksicht auf einige fabriken Zimmer &; Co. in Frankfurt a. M. 
n1:ch lebende Verwand~e der Briefschreiber», stellen es nicht dar. Der angegebene Weg der 
mich veranlaßt hätte, hrnr das fehlende W?rt Selbstdarstellung scheint richtig zu sein, nur 
d~rch„ P1!-nkte _zu ersetzen. Auch _das erschemt könnte die überschüssige H51804 vielleicht durch 
mir fur ihn wieder recht bedauerlich. Baryumkarbonat ausgeschieden werden. Ihre 

Zu d: Das Namensverzeichnis hat Herr -y. übrigen Fragen finJen bald Beantwortung. 
als nur «fast» vollständig bezeichnet, weil ich l::,, 

Verleger: Dr. A. Sebneidel', Dresden und Dr. P. Siiß Dresden-Blasewita, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Siiß, in Dre•den-Blaaewitz. 

!m Bnehhandel durch Jullna Springer, Berlin N., Monbljonplatz 3, 
Dr11ck von· Fr. Ti t tel Nach f. (Ku n a t h .t M a h I o), Drelden. 
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mit Innenrippen, 
das Beste und Praktischste 

für jegliche Filtration 
offerieren 

von ? 9 11 16 24 Ctm. Grösse 

von P D N C E T, Glashüttenwerke 
Fabrik und Lager 

cbem. pharmac. Gefässe und Iftensilien. 
Berlin S. 0., Köpnicker ... Strasse 54. 

Chemische Fabrik pharmaceutischer Präparate. 

Petrosulfol. 
Nach der Analyse von G. 3. Witol, Chemiker der St. Petersburger Medizinal• 

Verwaltung, hat Petrosullel alle physikalisch-chemischen Eigenschaften des in der russischen 
Pharm. offioinellen 

Ammonium sulfo • ichthyolicum. 
Klinisch erprobt von Professor Dr .Ehrmann in Wien. 

Versendung In Bleehdosen von 100 g bis 5 kg von der Fabrik 

G. Hell & Uomp. in Troppau (Oesterr.). 
Preise je nach Quantität. - Muster gratis. . 
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"i 36• // __ D_re_sd_e_n,_7_. _S_ep_t_em_1_·1e_r _1_90 __ 5_. _
11 

// Der neu e n F o 1 g e X X VI. Ja b r gang. 

XLVI; 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacle: Ueber die Tuba-Wurzel. - Der Milller'sche Koeffizient. - Floricin-Stangen
pomade. - Verfälschtes Aristol. - Auslegung pharmazeutischer Gesetze. - Neue Arzneimittel, Uber welche im 
August berichtet wurde - Ueber Formalin usw. - Ausscheidung des ß-Naphthol im Harn. - Bestimmung von 
Jodcyan im Jod. - Darstellung von Theophyllin - Herstellung vo.n o-Dioxyverbindungen usw. - Prnfung des 
Leinölfirnis. - Arsennachweis nach Gutzeit. - Nachweis von Umbelliferon. - Pharmakognostische Mitteil-

ungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber die Tuba· Wurzel (Derris elliptica Benth.). 

Ein Beitrag zur Kenntnis de:r indischen Fischgifte. 

Unterdenstark
giftig wirkenden 
Pflanzen der trop
ischen Gegenden 
nehmen, außer 

den .in der Volks
medizin gebrauch
ten , wohl die
jenigen unser In
tei:·esse in An
spruch, welche im 
Volksgebrauche 
zur Erzeugung 

der berüchtigten 
Pfeilgifte ver

wendet werden 
oder beim Fisch
fange entweder 
als solche, oder 

in Form der 
daraus isolierten 

.Stoffe - als 
Fischgifte - eine 
Rolle spielen. Die 

Von HeiMieh -Pabiseh in Wien. 

Fischgifte werden 
von Pflanzen der 
verschiedensten 

'Gruppen ge
liefert, _vor allem 
jedoch von . den 
Euphorbiaceen, 

Leguminosen und 
Sapin(}::j.ceen, , 

welche etwa - die 
Hälfte der bisher 
bekannten Fisch
gifte liefern. Be-

sonders ausge~ 
zeichnet durch 

ihren Reichtum 
sind die Gatt
upgen und Arten 
der Leguminosen 
aus den Unter
familien der Mi
moseen ·, Caesal-

piniaceen und 
Papilionaceen. 

Fig. 1. (Aus Greshoff, Schetsen van nuttige Indische Planten, T. XX V.) 
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L~fztere enthalten allein 26 Genera mit I Die erste Kunde über diese Pflanze 
54 Spezies. bringt uns Rumphius6) im 4. Bande 

Schon Tschudil) zählt uns ein Dutzend seines Herbarium Amboinense, wo er 
Pflanzen aus allen Weltteilen, besonders sie unter dem Namen Tuba Radicum 
den heißen Gegenden auf, denen fisch- anführt und mitteilt, daß sie zum Fisch
betäubende Wirkung zugeschrieben wird, fange dient. Später erwähnt auch 
Im Jahre 188 l veröffentlichte A. Ernst2J Greshoff7) die Bedeutung der «tuba» 
eine Arbeit, in welcher 60 Fischgift- als Fischgift. Beschrieben und abge
pflanzen angeführt werden. Diese Liste bildet wurde die Pflanze des öfteren, 
wird durch Radlkofe13) um 22 ver- so von Miquels), Bentham et Hooker9) 

melut. Greshoff4) zählt in seinem Werke und BoerlagelO). 
bel'eits 1:!44 solcher Pflanzen anf, welchen Der Index Kewensis (8. , 34) er
ei_ue :fisch~etäubende oder ~schver- wähnt 60 Derris-Arten, darunter auch 
giftende Wirku~g zuerk~nnt w1rd und die Derris elliptica Benth. [Miq. in fonr. 
?eren.Be~tand.teile __ versclne~.enster ch~m- Linn. Soc.Suppl. vol. IV. fol. 1 ll (1860)], 
1~chei A1 t sem ~onneu1 "ie Alkal~_1de, für welche noch folgende Synonyme ge
~lykos1de, Sapo~_me, Bitterstoffe, fluch- läufig sind: Pongamia elliptica Watt. 
tlge. Oele, Blausam~. usw. . (Pl. asiat. Rax. III. 20 t 237, Wight 

~me sehr geschatzte und wn~ver- Icon. t. 420), Galedupa elliptica Ro.r.b. 
h,reitete Pfürn~e, "·eiche ,~egen ihrer (Fl. lnd. III. 242), Pongamia volubilis 
:Verwendbarkeit zum Belauben von z lt t M, (V 3) p d b · G J 
Fischen häufig gebraucht wird und 1t lte C ote i perz.l 'i · n ~:: rat id. 

t d N t b . d r a . 1 a . , . iypo euca miq. 1 u 
un er em amen u a-root eme er p H . fi ld" M" (Fl N d I d I 
wichtigsten Drogen des jawmischen i.iR f ~~ 1e 1 ~q. · e · n · · 
Handels LiJdet, ist die Tuba-Wurzel L' ,' 
(aker toeba), ein Fischgift par ex- Nach Beutham ist sie auf dem 
cellence. indischen Archipel, Java, Borneo, Siam, 

Die Stammpflanze der 'fobawurzel Amboina Attram und Moohnym ver
ist Derris elliptica Bentharn aus breitet. Engler und Prantl 11) be
der Gruppe der Dalbergieae (Fig. 1), schreiben die Gattung Derris Lour. 
welche df'r großen Unterfamilie der Papi- (Degulia Aubl., Brachypterum W. et 
lionac(•ae nnterg·eordnet ist. Die Tuba- Arn., Aganope Miq., Cylizoma Neck) 
wnrzel ist noch bekannt unter folgen- folgendermaßen: 
den inländischen Namen: Toeba (m. s. Kelch gestutzt, mit sehr kurzen oder undeut
j.), Djenoe (ll. j. ', Toewa (Mak.), Toefa lieben Zähnen, nach der BI. oft bccherförmig; 
(m. 'l'im.), Antawali (Bali), Bori (Tern.), Fahne verkehrt eiförmig bis kreisrund; Flügel 
Wore I Ceram laut); ferner 'foeba kaJ·oe scbieflänglich, d<'m wor,ig eingebogenen Schiff-

chen oberhalb des Nagels aahän,end; Blättchen 
( m), '1'. gatal, T. akar, T. djenoe, T. des Scl11ffchens mit d<'m Rücken zusammen-
lateng;.Loeto~ng (s): Toeba laleur5). h!ingcud; Vexillarstb. am Grunde frei, in der 
~---- - - M.!tte mit den übrigen zu einer geschlossenen 

1) Ts1,hwli. Dio Kokkelskörner und das Pikro- ~ohro verwachsen, seltener gana frei; Frkn. 
toxin. St. 1 allen 1847. sitzend oder kurzgestielt, mit 2-::o Sa.Gr. schlank, 

2) A. Ernst, Memoria bolanica sobre el l'ID- emgebogen, mit cntständi,en, kleinen Narben. 
barbaccar 6 ,ea Jo pesca por medio de plantas Hülso scbtef kreisförmig, läaglich oder länglich
venenosas. Ca,acag 1881 . 

. 
8

) Radlkofer, Ucber fischrnrgiltende Pflanzen. 
S1tzber. d. rnath.-pbys. Klasse der Kgl. bayr. 
Akad. d. W1,~. XVI. 188d. 

4
) Greslwff', Besch1ijving der giftigen en bed

\\elmrndcn Planten bij de Viscbvangst iu Gebruik. 
I. l.I. . ('.'tlo1;ogrnpbia de plantis venonatis et 
sop1onhlrns qua_e a l p1sces capiendos adbiberi 
8_olent.) Meu. mt s'Lands P1autentuin te Buite11-
zo~g (J~va) X. XXIX. Batavia 1893, 1900. 

, Filet, G. J., Planten-kundig Woordenb ck 
voor Nederlandsch-Indie 1888. 

C) Rumphius, Herbar. Amboiu. IV. Bd. 
7) Greshoff, Indische Vorgiftrapporten 1Tw0N!o 

Uitgave). 
s) Miquel, l<,lora van NoJerlandsch - fodie, 

1855, 1ts59 I. 118 
9) Bentham et Hooker, Grnf'r. Plant. 1 54-1. 
10) Boerlage, HandleiJung tot de Kcnni~. d. 

Flora vau Neederlandscli ludie 1890, l. 1I. 387. 
11 ) Engler - Prantl, Nat. Pflanzenfomilien 

III. Bd,, 3, 4-bt., S. 345. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



699 

linealisch, flach, hä~~ig oder ~ederartig, meist Die Pflanze wächst in Britisch-Indien, 
vom ?,nffolres_t gokr?,nt, nur langs d~!, oberiln Indo-China und im Indischen Archipel 
oder langs beider Nahte schmal geflugelt. S. . . .. 
einzeln oder weniger von einander .entfernt, wild, wird aber auch gezuchtet. Auf 
kreisförmig, nierenförmig, flach. Java, den benachbarten Sunda-Inseln 

Hocbkletternde Sträucher, seltene1 Bäume mit und der malayischen Halbinsel. ge
u~paarig gefiederten Blätt~hen,_ geg_enständig. BI. brauchen die Eingeborenen die Wur
vwl?tt, purpurn od_er 'Ye1ß, rn e1~fache_n oder zeln zum Fischfange. 
rispigen Trauben, die emzolnon Blutenshelchen . . 
meist gebüucbelt. Hocbb. klein, abfallen~, Vor- Zu d~esem Zwecke w_~rden die '_Vur-
"oliitter ei bis kreisförmig, klein, meist abfallend. zeln 1mt ·w asser zerdruckt und dieser 

Ueber 40 Arten, hauptsächlich in don Tropen Brei in den gestauten Fluß gegossen, 
d,r alten Welt, wenige im tropischen Amerika. wodurch sich das Wasser in einem 

U e b er sich t der Sektionen. großen Umkreise milchig trübt13 bis 17) • 

.A) l?ahne am Grunde ohne Schwielen. Außer als Fischgift verwendet man den 
a) Stb. sämtlich mit einander verwachsen, verdünnten Saft der ·wurzeln zum Ver-

selten das vexillare ± fr0i. tilgen von Insekten und Raupen, z. B. 
I. Obere Hülsennaht allein gefltigelt. auf Sumatra zum Bespritzen der jungen 

1. Hülse dünn, schmal, beiderseitig Tabakpflanzen. Auf Borneo wird diese 
spitz. - Sekt. I. Brachypterum. Pflanze nach Lewin zur Darstellung 

2. Hülse dünn und lederartig, breit des berüchtigten Sirenpfeilgiftes ver-
oder ziemlich breit, an der lb 
Spitze meist stumpf, seltener wendet und auf der malayischen Ha -
plötzlich dornig zugespitzt. - insel, speziell in Perak, bildet die 'fuba
Sekt. II. Eudeguelia. wurzel einen nie fehlenden Bestandteil 

II. Beide Hülsennähte ± geflügelt; des «Ipoh krohi» und «Ipoh mallaje» der 
Hülse breit. - Sekt. Ill. Diptere- Blandas18). Das Gift der «Orang men-

b) V 
.11 detgbuelia. A I f . H" I tera» hat jetzt als Hauptingredienz die 

ex1 ars . vom n ang an re1, u se T b l h · · f Jt' 
breit, lederartig, obere oft, auch beide u awurze 'wozu noc ~memanmg ~- ige 
Hülsennähte geflügelt. - Sekt. IV. Schar von Wurzeln, Rmden und Saften 
Aga!!ope. zugefügt wird, die zusammen in kupfer

BJ Fahno am Grunde 2schwielig, Stb. sämt- nen Schüsseln und unter besonderer 
li?_h ,·erwachsen, nur obere Hül~ennaht ge- Vorsicht gekocht werden. Stevens 19) 
flugelt. - Sekt. V. Paradegucha. sah die Wirkung eines solchen ver-

Die eingehendste Beschreibung und gifteten Pfeiles an einem Affen, der 
Abbildung über Derris elliptica Benth. noch eine kleine Strecke weiterlaufen 
bringt uns Greshoff12

). konnte, dann still stehen blieb und nach 
Eine schöne, große und dorbe Kletterpflanze, 

welche von den anderen Spezies dieses Ge
schlechtes leicht zu unterscheiden ist durch die 
Blüten, deren Blätter an der Außenseite seiden
artig srnd. Die Stiele sind braunbehaart. Die 
Blätter sind langgestielt und bestehen aus 9 bis 
13 dünnen, großen, seidenartig behaarten Fieder
blättchen, welche 1 bis 11/2 dm lang und am 
Ende stumpf oder zugespitzt sind. Die Blüton
trauben sind 2 bis 3 dm lang und sehr locker. 
Die Blütenachse und Blumenstielchen sind braun, 
wollig behaart und letztere 4 bis 6 mm lang. 
Der Kelch ist sehr breit und seidenartig behaart. 
Die Krone ist hellrot, bisweilen w01ß und rot 
gefärbt und 2 cm lang. Das Vexillum ist rund 
und 11/4 bis ll/2 lm breit. Die Ilübo der 
Frucht ist dünn und fl .. ch, 5 bis 7 cm lang 
und 2 cm breit, mit erhabenen l\'ähten, von 
denen die oberste deutlich geflügrlt ist; die 
Frucht enthält 1 bis 3 Samen. 

12) Greshoff, Schetsen van nuttige Indische 
Planten. III. Lief. XXV. S. (9() bis 103). 

22 Minuten tot umfiel. Verwandte 
Arten finden gelegentlich auch arznei
liche Verwertung2o), so z. B.: 

13) Rumphius, 1. c. 
14) Jagor, Reiseskizzen 1866, S. 54. 
15) Schneider, Schweiz. Fischeroi-Ztg. 1893, 

s. 160. . 
JG) Vordermann, A. G., Nat. Tijdschr. van 

Nederlandsoh-lndio, XLIX, S. 288. 
17) Martin, R., lJie Inlandsstämme der Ma

iayischen Halbinsol. 1905, S. 792. 
18) Lewin, Die Pfeilgifte, S. 100. Newbold, 

Pfeilgifte von Malakka. (Jahresbericht der 
Pharmaz. 1886, S. 416.) Newbold, Derri~ e!lip
tica (Pharm. Journ. and Trans. 1891, XXI, 
tl. 559). 

19) Stevens, Materialien zur Kenntnis der 
wilden Stämme auf d. Halbinsel Malakka. (Ver
öffentl. d. Kg!. Mus. f. Völkerkunde in Berlin, 
II. Bd. 3/4 1892). 

2J) Dragendorff, Die Heilpflanzen der ver
schiedenen Völker und Zeiten, S. 328. 
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Derris timorensis Benth., deren Blätter 
auf Timor zu Kataplasmen verwendet 
werden, die Samen dieser Pflanze dienen 
als Purgans (Valli Rheedes). Derris 
uliginosa Bentk. wächst auf Ceylon, 
Java und Ostindien, dient als Arznei
mittel und zum Fischfange und heißt 
in Indien Panlata, Kajarvel, Kirtana21). 
Derris Forsteniana22) Bl., Caju Gale
dupa Rumph., Galedupenbaum; auf 
Celebes und Borneo vorkommend, ent
hält in der Rinde ein Harz (Gale-Dupa), 
aus dem nach Rumpf23) ein Räucherungs
mittel bereitet wird. Die fleischigen 
Wurzeln von Derris pinnata Lour. 
wirken adstringierend und dienen in 
Cochinchina, nach Art der Arekanuß 
zubereitet, zum Betelkauen. Ein Stück
chen «aker tubah mit Opium bestrichen 
soll nach Ridley auf der malayischen 
Halbinsel auch als Abortivum gebraucht 
werden24J. 

Die chemis ehe Zusammen setz
ung der Tubawurzel ist uns dank 
der Untersuchungen Greskoff's25) und 
van Sillevoldt's schon seit längerer Zeit 
bekannt. 

stanz schmilzt; sie ist schwerlöslich in 
Wasser, löslich in Alkohol, Aether, 
Benzot, Aceton, Eisessig, Essigäther, 
Schwefelkohlenstoff, leicht löslich in 
Chloroform. Das reine Derrid stellt 
ein hellgelbes amorphes Pulver dar. 
Bei der qualitativen Prüfung fand van 
Sillevoldt mittels der Lasseigne'schen 
Probe mit metallischem Natrium keinen 
Stickstoff. Derrid läßt sich leicht durch 
mehrstündiges Kochen der alkoholischen 
Lösung oder durch Einwirkung von 
Chlorwasserstoff in Anh y dro d erri d: 
CsaH280 9 • 1/2 aq., Schmelzpunkt 214° 
(van Sillevold-t}, überführen. Derrid 
gibt in alkoholischer Lösung schwach 
saure Reaktion und mit Wasser weiße 
Emulsionen, die durch Eisenchlorid nicht 
gefärbt werden. Bleiessig, Jodlösung 
und Gerbsäure verursachen weder Trüb
ungen noch Fällungen. Derrid löst sich 
in konz. Schwefelsäure mit violett
brauner Farbe auf, welche unter Wasser
zusatz verschwindet, wobei Derrid un
verändert ausfällt. Die Tubawurzel 
enthält ferner eine Gerbsäure und Phlo
baphene (Derris rood), welchen keine 
Bedeutung zukommt, die aber eine 

Greshoff hat im Jahre 1890 während lästige Verunreinigung des Derrids 
seines Aufen~haltes im Bo~anische.n bilden. Die Menge des Derrids in der 
G~rt~n zu Bmtenzorg (Java) m Dems frischen Wurzel beträgt 2,5 bis 3,0 pCt. 
elbpt1ca als wirksames Prinzip einen Auf F i s c h e wirkt ein Dekokt der 
Körper entdeckt, den er Derrid nannte Tubawurzel (1 :25000) binnen 25 Minu
und der auf Grund der Elementaranalyse ten betäubend. Die Fische geraten zu
die Zusammensetzung: CsoH21 Ü7(0CHs)s erst in große Unruhe, man merkt bald, 
hat26), daß ihre Kräfte erlahmen und die 

Die Tubawurzel verdankt ihre be- Schwimmbewegungen seltener werden, 
sonderen Eigenschaften dem Derrid, sie vermögen nicht mehr das Gleich
einer stickstofffreien, nicht glykosid- gewicht zu halten und legen sich auf 
ischen, harzigen Verbindung, welche die Seite, wobei die Atembewegungen 
bei 73° 0 unter . Aufblähen der Sub- allmählich langsamer werden und end-

21) Pharmacographia Indica, vol. I, S. 470. 
22) Dr. A. Rosenthal, Synopsis plant. diaphor. 

1862, s. 1026. 
23) Rumphius, 1. o. 
r4) Kostelet?.ky, V. F., Allg. med.-pharm. Flora, 

1831, S. 1313. Ridley, Straits Med. Journ. 
1894. s. 136. 

2
.,) Greshoff, Med. uits Lands Plantentuin te 

Buitenzorg X, S. 12, (1893), XXV f. 49 f1898) 
26

) van Sillevoldt, H. E. Th., A;oh. f. Pharm: 
1899. L. Wray jun. (Pharm. Journ. and Trans. 
1892, Nr. 1152, 62) hat das mit dem Derrid 
wohl identische T u b a i: n nachgewiesen. 

lich aufhören. Nur wenn sie zur rechten 
Zeit aus dem vergifteten Wasser in 
frisches gebracht werden, erholen sie 
sich. Die hier beschriebene Wirkung 
auf Fische kommt auch anderen Derris
Arten zu, so wirkt der wässerige Aus
zug einiger derselben in einer Ver
dünnung von 1 : 300 000 auf die Fische 
noch betäubend. Das Derrid in einer 
Verdünnung von 1 : 5 000 000 ist noc11 
wirksam, so daß selbst kräftige Fische 
in wenigen Minuten betäubt werden 
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und innerhalb einer halben Stunde 
sterben27). 

Da über die Tubawurzel bis jetzt 
nur eine kleine Mitteilung2SJ vorliegt 
und die Arbeit von Perredes29) nur Blatt, 
Samen und Stamm einer verwandten 
Art - Derris uliginosa Benth. -- , nicht 
aber die Wurzel berücksichtigt, so dürfte 

~ es von Interesse sein, eine genauere 
anatomische Beschreibung derselben hier 
folgen zu lassen. 

Das Material, welches zum Studium 
vorlag, verdanke ich dem freundlichen 
Entgegenkommen der Direktion dr.s 
botanischen Gartens zu Buitenzorg (Java), 
dem Royal Botanic Gardens zu Kew, 
der Direktion des Kolonialmuseums zu 
Harlem und der botanischen Abteilung 
des k. k. naturhistorischen Hofmuseums 
in Wien. Ich erlaube mir auch an 
dieser Stelle den Herren : Direktor Prof. 
Dr. 1W. Treub, Dr. 0. Stapf; Direktor 
Dr. M. Greshoff und Ku:,;tos Dr. A. 
Zahlbruckner für die gütige Ueber
lassung des Materiales meinen er
gebensten Dank auszusprechen. 

Als Untersuchungsobjekte dienten 
jüngere und ältere Wurzeln und zwar 
die Proben: 
1. Nr. 092-37-1892 (Buit'enzorg) 
2. » 1B7-5 -1894 (Buitenzorg) l Kolonial

[Toeba] J muscum 
3. » 1125-73-1894 (Engl. fo:1ten) Haarlem 

['l'uba root] 
4. alte \Yurzel, Buitenzorg, Java, Lands Planten

tuin. 
5. frische junge Wurzel, Botanic Garc!ens Kew. 

Die W urzelstiicke waren verschieden 
dick , der Durchmesser schwankte 
zwischen i,5 mm bis 12,0 mm. Die 
Tubawurzel (Probe 4) stellt Stücke von 20 
bis 30 cm Länge dar, deren Durchmesser 
im oberen Teile etwa l 1 mm beträgt, 

sie ist außen rostbraun gefärbt, längs
faltig und mit zahlreichen, quergestellten 
kleinen Höckerchen besetzt. Der Bruch 
ist längsfaserig. Die Wurzel schmeckt 
angenehm schwach aromatisch und zu
sammenziehend; die Speichelabsönder
ung vermehrend. Wird sie ins Wasser 
gebracht, trübt sich dasselbe milchig 
und zeigt schwache Opalescenz. 

Das Lupenbild dieser Wurzel (Fig. 2) 
erscheint im Querschnitte fast kreisrund, 
hat eine 1 bis 1,5 mm breite Rinde, 
deutlichen, schmalen heller gefärbten 
Cambialring und gelben Holzkörper, der 
gegen die Mitte zu heller wird und mit 
dunkleren, radiär angelegten Markstrahlen 
und zahlreichen unregelmäßig radial an
geordneten, sehr weiten, bereits mit 
freiem Auge sichtbaren Gefäßlücken ver
sehen ist. 

Die m i k r o s k o p i s c h e U n t e r -
s u c h u n g d es Q u e r s c h n i t t es zeigt 
ein mehrreihiges Periderm, welches sich 
zum Teil leicht abhebt und aus 12 bis 
20 Reihen sehr schmalen, rechteckigen 
und dünnwandigen Zellen mit braunen 
Wänden und braun gefärbtem Inhalte 
besteht (Fig. 3 und 4). Das darauf 
folgende Phellogen und Phelloderm be
steht nur aus einigen Zellagen; daran 
schließt sich das aus rundlichen oder 
,mm Teil mäßig tangential gestreckten 
Zellen aufgebaute primäre Rinden
parenchym. Den Abschluß desselben 
bildet ein nicht vollkommen geschlossener 
Steinzellenring, welcher größtenteils aus 
2, sehr selten aus 3 oder 4 Zellreihen 
besteht. Bei jüngeren Stadien ist der 
Ring bloß angedeutet und besteht aus 
einer, höchstens 2 Zellagen. Die Lücken 
des Ringes werden ausgefüllt mit rund
lichen, isodiametrischen Parenchymzellen, 
von denen einzelne einfache Kristalle 
von Calciumoxalat enthalten. Die Stein-

2') Greshoff, 1. c. zellen sind polygonal bis rechteckig, 
28) Hartwich 0. und Geiger P., Beitrag zur ''ß' d' kt d · p k l 

~enntnis der Ipoh-Pfeilgifte und einiger zu ma 1g ver IC un zeigen oren anä e. 
ihrer Herstellung verwendeter Pflanzen. Arch. Denselben unmittelbar vorgelagert finden 
der Pharm. 1901, 7. Heft, s. 501. sich hin und wieder primäre Bastfaser-

29). Per!·e~es, The Anatomy of the stem of bündel (Fig. 5). Die alsdann folgende 
Derns uligrnosa B_enth. (The W ellcorne chemical sekundäre Rinde ist besonders charakter-
reseJrch laboratones London, Nr. 33. Hierüber · · t d , h b 't M k hl 1 h 
liel!t auch eine chemische Arbeit von F. B. 1sier r. b~l clO zre1lle arbstrah en, wde ~ he 
Power vor. ,The Chemishy of tl:io stem of · aus o IS e agen este en un SIC 
DtJrris uliginosa Benth., ibd. 34. l nach außen keilförmig ve1·breitern, worauf 
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sie sich in ein Parenchym verlieren, das 
aus Zellen besteht, welche im Quer
schnitte etwas tangentialgestreckt, mäßig 
verdickt und getüpfelt sind. In ihnen 
eingestreut liegen obliterierte Siebröhren
stränge und Bastfasern. Letztere stehen 
einzelu, zu zweien oder mehreren; im 
Querschnitte erscheinen sie polygonal. 
Jm Radial- und 'l'angentialschnitte sind 
sie außerordentlich lauggestreckt, ver
schmälern sich stark an den Endeu, 
sind dickwandig, besitzen ein euges 
Lumen nnd sind von Kristallkammer
fasern begleitet. Die stark kollabierten 
Siebröhrenstränge liegen zerstreut im 
Parenchym und zeigen das cliarakter
istische Aussehen. 

reiche Individuen, welche ganz so be
schaffen sind, wie die bereits oben be
schriebenen und ebenfalls von Kristall
kammerfasern begleitet siud. 

Im Längsschnitte ist das Phoem
parenchym axial gestreckt, zart ge
tüpfelt und lassen sich an den Siebröhren 
zahlreiche etwas schief gestellte, deutlich 
callös verdickte Siebplatten (Fig. 4) 
feststellen. Nach innen schließt die 
sekundäre Rinde mit einem Cambium 
ab, das aus mehreren Reihen dünn
wandiger, .stark gepreßter Zellen besteht. 

Das Xylem ist ausgezeichnet durch 
die weiten Gefäße, welche oft den 
ganzen Raum zwischen 2 Holzmark
strahlen einnehmen (Fig. 6 und 7). 

' s 
l!'ig. 5. 

Mit Chloralhydrat 5: 2 behandelt. 
s Steinzellen, k Kristalle von Calciumoxalat, 

b Bastfaserbündel, p Parenchym. 

Die Zellen der Markstrahlen siud auf 
dem Quer- wie Radialschnitte radial ge
streckt, reckteckig, mäßig verdickt und 
getüpfelt. Auf dem Tagentialschnitte 
sind die Markstrahlen mehrschichtig, 
von ungleicher Höhe, die Zellen selbst 
sind rundlich. 

Das Ph 1 o e m zeigt auf dem Quer
S?hni~te in ei_nem zartwandigen Parenchym 
ziemlich weite, noch wohlerhaltene Sieb
röhren und tangential angeordnete oft 
die ganze Breite desselben ausfüiiende 
Bastlaserbündel. Letztere entlialten zahl-

Sie haben einen rundlichen bis ovalen 
Querschnitt und eine Weite von 280 
bis 450 µ. Außer diesen finden sich 
noch solche von geringeren Dimensionen, 
die in Gruppen, ~meist zu 3 bis 4 bei
sammen stehen und deren Durchmesser 
nur 35 bis 90 µ beträgt. Die Gefäße 
führen öfters einen gelben harzartigen 
Inhalt. Rings um die Gefäße liegen 
stets 2 bis 3 Lagen dickwandiger Zellen 

) 
mit quergestellten Tüpfeln. (Fig. 6 u. 7). 

Die Li b rifo r m fasern sind, wie in 
der sekundären Rinde die Bastfasern1 

in Bündeln angeordnet; sie sind gleich-
falls sehr lang, stark verdickt, englumig 
und von Kristallkammerfasern einge
scheidet. 

Die Ho 1 z m a r k s t r a h I e n, 4 bis 5 
Zellreihen breit, stehen mit den Rinden
markstrahlen in Verbindung. Diejenigen 
Markstrahlzellen, welche über das 
Cambium gehen, sind sehr dünnwandig 
und zum Teile wellig konturiert. Die 
in der Nähe der Gefäße gelegenen sind 
im Querschnitte etwas mehr radialge
streckt und stärker verdickt. 

Das Holz p ar e n eh ym ist ziemlich 
reichlich vorhancten und besteht aus im 
Querschnitte rundlichen, dünnwandigen, 
im Längsschnitte axial gestreckten Zellen, 
deren W~nde kleine Poren zeigen. 

lnhalthch fallen vor allem in Quer
und Längsschnitten Zellen auf welche 
in Gruppen angeordnet sind ~nd eine 
kleinkörnige, Lraungefärbte Masse ent
llalten ; in großer Auzahl sind sie in 
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der Rinde, in geringerer im Holze daß es sich nicht mehr mit Wasser, ver
(Fig. 8) vorhanden. Sie sind auf dem dünnten Mineralsäuren, Alkalien oder 
Querschnitte rundlich und dünnwandig, Alkohol milchig tri: bte, wie dies bei 
auf dem Längsschnitte stark axial ge- der nicht extrahierten Wurzel auf Zu
streckt ( Fig. 8). satz der genannten Reagentien stets 

Der Inhalt dieser Zellen ist in Wasser einzutreten pflegt, weil eben der klein
und verdünnten Mineralsäuren fast un- körnige, braune Inhalt in den oben 
löslich, zum Teil löslich in Schwefel- näher beschriebenen Zellen nicht mehr 
kohlenstoff, Benzol, Toluol, Chloroform, vorhanden war. Dieser Befund läßt 
Aether, Alkohol und Alkalien, vollständig den Schluß zu, daß die auf diese Weise 
löslich in Chloralhydrat (5 : 2). gefundene harzartige Masse hauptsäch-

Werden Schnitte mit Wasser, ver- lieh in diesen Zellen enthalten ist und 
dünnten Mineralsäuren, Alkalien oder sie wahrscheinlich das Rohderrid dar
Alkohol versetzt, so tritt sofort eine stellt, da sie mit konzentrierter Salpeter
milchige Trübung auf; in mit den ge- säure die gleiche Rotfärbung wie das 
nannten Reagentien behandelten Längs- von Greshoff30J isolierte Derrid gibt. 
schnitten erscheinen dann solche Zell- Auch bei Behandlung von Quer- und 
gruppen wie langgestreckte Schläuche, Längsschnitten mit konzentrierter Sal
weil die Querwände von dem reichlich petersäure tritt bereits makroskopisch 
vorhandenen kleinkörnigen bräunlichen eine ebensolche Rotfärbung, hauptsäch
Inhalte verdeckt werden. Behandelt lieh im äußeren Teile der sekundären 
man Schnitte mit Schwefelkohlenstoff, Rinde, ein. 
Benzol, Toluol, Chloroform, Aether und © n 
Alkohol, so ge. ht der kleinkörnige, dunkel- ~ 0 C:n 
braune Inhalt in Lösung und es bleibt 1'Z) .,, CJ U 
in den Zellen eine blaßrötliche Masse ü -
zurück, welche von Eisenchlorid dunkel- Q°"\ Q ~ dl 
schwarz gefärbt wird. Werden Schnitte \.):J ~ YJ 
mit Natronlauge (1: 15) aufgekocht, so A ~ 0 0 
verschwindet der braune Inhalt und es ~ QoO 
treten zahlreiche gelbe' stark licht- a 

Fig. 9. 
a komponierte Stärke- und Teilkörner. 

brechende Tropfen im Gesichtsfelde auf 
(ätherisches Oel ?). Der Inhalt dieser 
Zellen dürfte kompliziert zusammen
gesetzt sein· denn außer dem von Eisen- Diese hier näher beschriebenen Zellen 
chlorid dunkelschwarz gefärbten Körper führen also, wie a~s den Reaktionen 
(Gerbstoff oder Phlobaphen) ist jeden- hervorgeht, auch eme dem _Gerbstoff 
falls noch ein Harz oder Gummiharz nahestehende Substanz. Derartige Zellen 
vorhanden. finden sich häufig bei Dalbergieen, was 

Um diesbezüglich orientiert zu sein, b~reits von ~(öpf{31
) . herv?rge?oben 

wurden 12 g gepulverter und getrock- w~~d .. Er bezeichnet sie, . weil sie ge
neter Wurzel mit angesäuertem Alkohol wohnlich zu mehreren beisammen„ vor
mehrmals extrahiert hierauf mit Wasser kommen, als Gruppengerbstoffschlauche 
verdünnt und vor~ichtig bei kleiner und hat sie bei vers~lliede~en Derris
Iflamme abgedampft, wobei sich eine A~~en festg~stellt. DI~ gleichfalls von 
hchtbraune harzartige Substanz ab- K__opff besclmebenen ~chizogenen .sekret
schied, deren Menge 1,3 g (10,87 pCt) raum.e, welche. er be~. den verschiedenen 
betrug. Letztere hatte einen intensiv Derris-Arten m Blattern. und Achse 
brennenden, beißenden Geschmack und vorgefunden hat, konnten m der Wurzel 
gab mit konzentrierter Salpetersäure 
eine dunkelorangerote Färbung. '[ :~)) fl?.·esffhoffu; bl. c.d. t · h Ch kt 

D. · U f nop , e er 18 ana om,sc en ara ere 
. ie w~Itere n~ersuchung des au der Dalbergieen, Sophoreen und Swartzieen. 

diese Weise extrahierten Pulvers ergab, 1 Dissert. Erlangen 1892. 
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von Derris elliptica Benth. ,11jcJit.1~.a,?4- . Der Koef:6.ztent , 
ge-wiesen, ~~rd~n," ,,J)ageg~p,.pnd~P.,1~1pb ·nach Professor ,Friedrich. Müller 
mitten un~,., ,U!:}D,,, g~rb~t<,rff:(ithr1;n::i!Jen, .. · • in der :Kotuntersuchung. c, 

1 

:Zellen .attGk. spleJil.e,, wefober ,J?.ur,~.4.l,lr<,th ,, 
einen braunen harzartigen Inhalt charak- . . Abgesehen vori meinen· eigenen' NOO 

-tevi.siert,si».d~ ,, , ·~, ,.t, p,· q_ualititatiyen Kofa:rialysen:··s:itld in' der 
Literatur aus verschiedenen . Laborar 

Die Holzpare,~ch,y;mzelle)i'{~g. '8},. torieü für'· verschiedene Forscher' ein11 
,weic:ti.~ >nicht ,du~cµ ,; d,en: ?~.et( !f1her an,dere Rei.he VQn · KoJana:l:yseri ausge
beschnebenenihhaltge~.elinternhn·et'smd, führt worden welche. fäsf nur den 
wie auch 'di~)tär)fstr11hl~elfän ~ntb:ätien · . Müller'schen ' Koeffizienten··· enthalten 
reiMili'ch ·k:omiidnierte' ·Btäfke, wahi'eiYd während ich bish~r in meinen Publi~ 
4i~ ... R.indenRaren~hymzel}en bedeutend · kationen . diesen Koeffizienten nicht·. er
, stärkettniier 'sirid;' Di'e' kompo1Hert"en wahnt. 'habe, :Dieser Koeffizient der 
S .t ä.r k ~1~; •• ~f}!ct~ .. }~!~· .. ~-i }~}~en ~~tt~paltu~g hach. Friedrich ~lü_ller :wird 
V. ·1, e·. ~. li.!1 .. g· ~z·:. '!tn.l~~r. ,h···1ati. li··. &", P_ ,I1!.Im~ un.d ·I e. me · sehr .• versch1_edene Beurteilu_ng .er

.. i~}Jv;i~~:", ~~r, Pr~~~~e~~r~. 1.er ~ö~- fahren mussen, · Je nachdem wir ihn 
pomerlen Starkek'ötner betragt 15' bis vom rein chemischen oder vom ärztlich 

. g~
1
, lh Dj~, ,,!eQ.~pr,H,ei: .si1.1~,; fp,Irg?.~a,l, praktischen Standpunkt aus betrachten. 

ha ~mond10rrn1g un~ messen tn uet'li1a~ge Friedrich Müller ging von der An
... ? b\s.lO µ~, Calcrullloxalatfindet s1eh, nahme aus daß im Kot Neutralfette 
•·.;~~f .~~f~i~'.~~~~n:;:;ef~ä,~n/1'. geie·ge~tl~ch freie Fettsäuren und Seifen . enthalte~ 

1m Ilmdenparencbym _und m. den Rt1sta1l- seien. Er ging von der zweiten An-
; .k1:ww.\:\ct,~tl'}:L·'.·~~J1eg~my:nmer 1r1ono- nahme aus, daß beim Auszug mit Aether 

1d1~: ~1p1e~r,1r~~lle ".:~f;:, 1, .··· '" .• · .. in diesen Auszug die Neutralfette und 
Die Z e 11 w ä n de bieten 111 ihren freien Fettsäuren und im wesentlichen 

·· -16hamischen ~a.ktiQ~en nichts Bem.e:rk,eps- nur diese allein und nach entsprechen
' , w011tes. Be.ziiglich: ll~r Phlqrog}J1i!.n- der Ansäu.erung i~. einen zweiten. Aether

und Salzsäure-Reaktion wäre hervorzu- auszug die Fettsauren der Seifen und 
· heben, ;daß die Ge_fäße, ,,dj;e .J.l;f;Il .~~seJb.en. ~!11 wesentlichen wieder . diese allein 
, liegendendli0kwandigen, ZeJl~u, ,gje- an ub~r~~-hen. Durch Bestimmung der 

-,.,ö,ie:,, Gefäße,,,)angr-enz$ld~ll, l\Iar~~~trahl- Ac1d1tat des e_rsten A~t~e~auszuge_s u~d 
,\· zell,ell .•di&.~ßer®,S~hicbten. ,tier Libri- Berechnung dieser Ac1d1tät als Stearm

form- 'und Bastfasern, die Kammerfäsern, säure zerlegte Friedrich Müller den 
·"''·'die,,Steinzellen ;:imd manche Partien des ganzen ersten Aetherauszug nur in die 
·"Peridems„ sioo ·mit:.~den ··.genannten beiden Summanden dieser errechµeten 

Reagentjen -mt iärl)en. ,, .. .. . . • . . Stearin~äure urid angenommener Neu-
: n·· ,.,,, • 1 r;.,'1.t''l'ti" ·u·· "-,i ' ( "tt'''·d' ·;J,.. k lj'T t ·. ·. tralfette. Diese a. ligenominenen Neutral-lese .anJ6I w rue 1 er .1\.. · • un er- f tte . t ·t Ff, lt.· h Mf"Zl , ·' 1 

suchu,ngsal\stalt für Lebensmitteliii Wien e 
1 

se z F . ie rzc . .. u er . Bi.~ , ~nge-
''tfüter' det''IJeitÜng' utrd~werktätigen'•Bei" spa te:i;ie ette . de.: . S~n;ime . ,semer . er-
hilj! d H p · td t D J rechn.e.ten Stearmsaure und des .z.w. eiten .,,e es errn. nva ozen en r. . A th · · · · · · · · , ,, · · 'E · 

Fito~kattf ausi~fülii't; C: loh '. erlaube .mir, }fi e di:~::zi!~äl:i!g~f!ßtmge:parf::!! . 
memem hochgeehrteJ). .Lehrer • Herrn F t·te. ·d · · ··1·' · ·, :, b·. · . · 

;''~.{~~QZ.. ~r; 'Ifockauf, hietfilt'!an dreser.···. P. .. ·· .i, .. er gespa tenen. _a' ~r unresor
'·""t 1.1c"-·' ·., ,, .. ,, ,. "'"'- .• , b···· ti" •. t. · D. k. .. bterten Fetten entgegengestellt. zu 

.. , ,!?,_,,~H,~. JP:~ln.en· 'eur~r .ie gs en an ' aus- haben ' - ' ., ' . . . ., ' ' 
:, z.ns~reclie'ni - ' .. '., •'i' ,, ., • ' .• ,.; • . ·, •. · •, · ' ' • ..... ' . , •. 0 • 

·. " , • - ~ .,,, ;. , , ; ·· c t •. :.;; . ·· . ., • -. ,Die$e Annahmen . sind mehrfach un-
." ,W1ent"t4nfang. A,.J;J,i,!,ll!t,J905. •· hajtb~r. \Vfr, mögen noch' ~o g~t die 

:~, • . .. •. . , Kottrpcknung vqrnehrnen und noch so 
''d'Die Zei~hntlhgen' hht 'Efefr·A'ddlf Kasper nacll gut~n. ~urefreien, ,4ethe:. ,~eijüfi~!fi die 

ihm vo~gelegte!'.! ~kiz~eri attsgefiili'rt. · · ,,,, .. ~~ttr. ock;,.ensu,b~tanz .. ~e~~tzt ,, ,,gE_lH,l],gende 
'"" •·•· "· ,, .. - · , • • • .. 1Säul'en_ m der komphz~erten. Mischung, 

.. ,:, • ... ;, um .während der E;x;traktion p~m Aether 
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saure, Eigenschaften zu verleihen. Es ungespaltenen Fette 'li'ri~drich )fülkr's 
werden dadurch 'alle: .Seifen •des· Kotes., als Ausfall von /PartkrMsarbeit und eirt 
gespalten und 'es: gehen• ~omit , äffe 'Ansteigen: def gespaltenen Fette Frie-

. Neuttalfette; alle freien 'lfättsäuren, aber' drillt 'Miiller'·s:, 1als Ausfall von Gallen
auch alle ·Fettsäuren. der Seifen in deli ·arbeit ootl:ltclitel wurde: 'Diese Annahme 
ersten Aetheratiszug über. Iri1 zweitek ist':nieht ciJ.uf obigen Vorattss~tzungen 
Aethera\isztig befinden· sich also gaf ltifgebarttl sofidern ,ist_direkt beobachtet 
nicht die Fettsäuren der Seifen. Det un:a 'aus der',Erfabrtmg am Kranken-

.. zweit~ },..etherauszug verdankt also ganz. j)ett · und'' am Tfofexp~rimente · abgeleitet. 
anderen' künstliclie11··spaltungen seirie ·wenn somit 1tucli die: chemische Deutung 
~ntstehup~ Es haµdel~ sich im zweiteh1 des Koeffizienten _von-, Friedi-ich Mülkr 
Aetherauszug 'v9r · allem. :um VerbindJ°'liin~äUig· wird; so 'ist dies ·nicht mit der 
ungen der Glycerinphospn6rsätire, welche 1praktisehen Bedeutung d-er: Fall. Prak
aus Nuklei:nen und ähnlichen Stoffen tfscli haben auch alle Nachuntersuch
künstlich abgespalten werden. Schön 'ungen' JJ'riedrich; Müller Reent· gegeben. 
der hohe Phosphorgehalt des zweiten Der letzte und-:grtindlichste' Nachunter
A'.etlierartsiuges ergibt . diese~ 'Ch.arakter such er wat wolil der"Franzose Gautier, 
der ausgezogenen Stoffe. ' · . ;.•v'dn d-em jüngst etn' größeres französ-

Im ersten Aetherauszug befinden bich isches · Werk ·über• Kohintersuchungen 
aber außer den drei erwähnten Stoff-; ers.chieri. ' ~Auch:: meine eigenen bis
griippen auch noch Cholesterin, Lefüthi~ lierig;ert Utitersuchungen bestätigen die 
und Spaltprodukte des letzteren: .Dfo präktischen Angaben von Friedrich 
Acidität des ersten Aetherauszuges setztt Mült&r;'. tch ·wollte ,abe'r diesen prak
sich somit aus der Acidität von Spalt- tischen lfot!fftzienten:' solange nicht in 

. produkteü des Lecithin, aus derjenigel'f meinen · Analysengang und' dessen 
d'er ursprünglich freien Fettsäuren, urrtt Deutung; aufnehmen; ·bis ruir nicht ge
dazu der Fettsäuren der nrsprünglicMn'i'g1üekt wa'.i; tfi, überbli<Mren, was durch 
Seifen zusammen. Diese dre_i Gruppen- dieselfi' Koeffizienten: in chemischer Hin
als Stearinsäure zu berechnen ist nicht 's'ich.t ·· ausgedrückt' wrtrdt. Abgesehen 
ganz genau, kann aber sehr gut als von mefüenVer!>:ffentlichtmgen ist dieser 
praktischer Notbehelf Anerkennung' 'Koeftizient'jetzt überall für die quanti
finden. Der Rest würde dann die ur- tative Kotanalyse anerkannt und · ich 
sprünglichen Neutralfette, das Chol- 'selbst "werde ·in· .. · Zukunft Gelegenheit 
esterin und das unzersetzte Lecithin nehmen, auf d~nselben zurückzukommen. 
umfassen. barum , schien ,mfr eine Kläirung von 

Was nach Friedrich Müller das Ver~ dessen chemischer De:finfüon· für not-
bältnis der ungespaltenen Fette zu defi: wendig: Oefele. 

ges~altenen Ifette!1 dars~ellen soll, stellt . , Bad Neuenahr, Rheinpreußen. 
somit auf d_1e eme Seite Neutralfette, ' 

-. 'choiesterin und rinzersetzte Lecithine ---'--o-~ 

in Summe und auf die andere Seite Floricin-Stangenpomade. 
'iir~prünglicli freie Fettsäuren, Fett- ·· GelbeS Ceresin . 250 g 
~ä1;1ren d~r Seifen, natürliche Spalt- Reines Floricin 1100 g 
prodtikte der Lecithine uhd künstlich_e· ·· Heliotropin · ·· 10 g 
Abspa~tungen .. de~· Nuklei:ngrnp}le .fü · Terpineol . · 5 g 
Summe. Theoretisch muß also der Geraniumöl ·. 5 g. 
Art der Efkiärung des Kotkoeffizienten ' ______ R. ,w . 

. 11ach Friedrich Mül_ler entgegengetreten . . .. 
'werden. · ·-· " ·· · Vel'fälsehtes. A.risfol war ,nach, Duyk (Bull. 

Praktisch ist diiser Koeffizient unter Soc. Rqyale ·.de fjiarlJl, ~e ßrux:,. 1905; 138) 
• . . . .• • , · . . l),US. 7 :P9t fäJ,odthyipol, 9 pCt Zrnkoxyd und 

obiger falschen Voraussetiung von 84- pCt Zrngelmohl nebst Sand zusammengesetzt. 
Friedrich Müller in der Weise ver• · · · · · ,-t"v, -

wertet worden, daß· ein Ahsteigen der , 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

Fortsetzung von Seite 573. 

185. Po'izeiverordnung betr. Verwend
ung von destilliertem Wasser für Minera'.· 
wasser. Da nach § 6 f. des Gesetzes 
vom 11. März 1850 die Sorge für Leben 
und Gesundheit einen Gegenstand des poli
zeilichen Verordnungsrechtes bildet, ist eine 
Polizeiverordnung, die die Verwendung von 
nicht destilliertem Wasser zur Herstellung 
von Mineralwässern verbietet oder an be
sondere Bedingungen knüpft, rechtsgiltig. 
Der Oberpräsident der Provinz Ostpreußen 
hatte eine diesbezügliche Verordnung er
lassen. Ein Mineralwasserfabrikant suchte 
daraufhin um die Erlaubnis nach, das an 
und für sieb schon ziemlich einwandfreie 
Wasser seines Tiefbrunnens zu benutzen; 
er erklärte sich auch auf eine Ausstellung 
der Behörde hin bereit, vorher noch eine 
Enteisnungsanlage zu schaffen. Da ibm 
aber auch daraufhin die Erlaubnis zur Be
nutzung des Wassers nicht bedingungs-
1 o s zugesagt wurde, trotzdem er geltend 
gemacht hatte, mit wie großen Kosten die 
Enteisnungsanlage verbunden sei, legte er 
gegen die Polizeiverordnung selbst Berufung 
ein. Die Polizeiverordnung wurde aber als 
rechtsgiltig erkannt und die Berufung ab
gewiesen. (Apoth.-Ztg. 1905, 271.) 

186. Der Apotheker ist nicht ver
antwortlich zu machen für den Zustand 
der von ihm verkauften, in fester Pack
ung befindlichen Spezialitäten. - Gegen 
Apotheker H. erfolgte Strafantrag, weil in 
einem von ihm abgegebenen Packet Opel's 
Nährzwieback sieb Maden befanden. Er 
wurde f r e i g e s p r o c h e n , da er weder 
berechtigt noch verpflichtet gewesen sei, 
vor der Abgabe die mit Siegelmarken ver
schlossene Originalpackung zu öffnen. -
Ob überhaupt ein derartiges Präparat, 
welches phosphorsauren Kalk enthält, als 
«Eßware» zu bezeichnen ist und somit 
unter den von der Anklage angezogenen 
§ 367 Abs. 7 St. G. B. fällt, blieb un
entschieden. (Apoth.-Ztg. 1905, 279.) 

187. Rotweinpunsch ist ein wein
ähnliches Geträuk. Entgegen dem Gut
achten der Sachverständigen, die Rotwein
punsch nicht als ein Getränk bezeichneten, 
sondern als eine Essenz, die nur in ge-

höriger Verdünnung mit Wasser genossen 
würde, entschied das Kölner Landgericht, 
Rotweinpunsch sei ein Getränk und zwar 
ein weinartiges Getränk, und falle deshalb 
unter § 7 des Weingesetzes vom 24. Mai 
1901, nach welchem ein Färben mit Teer
farbstoffen - wie der Angeklagte es getan 
- v e r b o t e n sei. (Apoth.-Ztg. 1905, 
335.) A. St. 

Ueber neue Arzneimittel wurde 
im August berichtet: 

Aldol 
.Alypin 
Arrhenique 
Arsen-Ferratose 
Benzoylperoxyd 
Bronchitin 

-Butipyrin 
Camphrosol 
Cardiacus Bonavera 
Cellaton-W atte 
Chololysin 
Citarin 
Clavin 
Collargol 
Cornutol 
Creosotosol 
Dericinöl 
Dionin 
~:unatrol 
Fagacid 
Floricinöl 
Genoform · 
G.:uttin 
Gynochrysma Hydrargyri 
Hamapepton 
Hautextrakt 
Ichthyosol 
Jodipin 
Jodoformosol 
Jodosol 
Keimol 
Lumbagin 
Malonal 
Metaplasma 
Narcyl 
Nervosan 
Platt' s Chlorides 
Psoriolan 
Purgella 
Purgolade 
Radiophor 
Salicylosol 
Santasol 
Sapophthalum 
Stypticin 
Thermiol 
Thymylum trichloraceticum 
Uropurgol 
-Vasogenpräparate 

Seite 
663 
613 

676, 695 
663 
663 
663 
663 
684 
613 
613 
671 
691 
6:i3 
692 
613 
684 
665 
692 
671 
685 
665 
664 
664 
664 
664 
613 
68! 
692 
684 
684 
fil3 
66! 
664 
664 
620 
613 
613 
613 
664 
664 
6ö4 
684 
684 
612 
692 
666 
684 
684 
694 

H. M. 
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Ueber Formalin 
als Konservierungsmittel bei 
gerichtlich· chemischen Unter-

suchungen 
hat Barth (Chem-Ztg. 1905, Rep. 105) 
folgende Erfahrungen gemacht. Es wurden 
Alkohol, Glycerin, und Formalin mit ein
ander verglichen, indem fein zerschnittene 
Ochsenleber mit Morphin, Strychnin, Vera
trin, Atropin, Cyankalium, Phosphor, Arsen 
und Karbolsäure vergiftet und bei Zimmer
temperatur unter Einwirkung des Tages
lichtes konserviert wurde. Zur Ermittelung 
der Alkaloide wurde die Methode von 
Stas- Otto benutzt. Dabei hat die An
wendung des Formalin insofern Vorteile 
gezeigt, als die zur Auffindung der organ
ischen Gifte auf gewöhnlichem Wege her
gestellten Auszüge bedeutend reiner waren, 
als bei den anderen Konservierungsmitteln, 
sodaß die Auszüge nicht mehr gereinigt zu 
werden brauchten. Es gelang noch leicht, 
nach 6 bis 12 Monaten 0,02 g Alkaloid 
nachzuweisen, was bei Anwendung von 
Alkohol nicht mehr möglich ist. Phosphor 
wi1d in den Objekten .durch Formalin aus
gezeichnet erhalten, metallische Gifte werden 
nicht beeinflußt. Nur bei Cyankalium und 
Karbolsäure hat V erf. mit 5- und lOproc. 
Lösung von Formalin keine guten Resultate 
gehabt. Diese werden durch Formalin zer
setzt. Verwendet man nur eine 1 proc. 
Lösung, so ist der Nachweis größerer Mengen 
dieser Gifte möglich. -he. 

Die Ausscheidung 
des ß - Naphthol im Harn 

nach Einführung kleiner Gaben von N aph
thalin, Benzonaphthol und ß-Naphthol hat 
G. Edlefsen (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 131) 
untersucht. Nach Einführung von 0,5 bis 
0,75 g Naphthalin erscheint das ff-Naph
thol größtenteils als Glykuronsäureverbind
ung, zum kleineren als Aetherschwefelsäure. 
Es kann also durch intensive Rotfärbung 
des Harnes auf Zusatz von Eisessig und 
Natriumnitrit, durch Bildung von /3-Naphtho
chinon bei Behandlung des Harnes mit 
Salzsäure und Chlorkalk und durch das 
Auftreten blauer Fluorescenz auf Zusatz 
von Ammoniak oder Kalilauge nachgewiesen 

werden. Benzonaphthol wird nach Ein
führung von 0,6 bis 1,2 g nur als Aether
schwefelsäure ausgeschieden, sodaß vor dem 
Nachweise die Zerlegung durch Kochen 
mit Salzsäure notwendig ist. Das. frei ge
wordene /)'-Naphthol wird der sauren Lösung 
durch Ausschütteln mit Aether entzogen und 
dann in üblicher Art nachgewiesen. .Nach 
Eingabe von ß-Naphthol findet sich gleich
falls die Aetherschwefelsäure, nur ausnahms
weise geringe Mengen der Glykuronsäure-
verbindung vor. -he. 

Zur Bestimmung von Jodcyan 
im Jod 

empfehlen J. Milbaur und R. Hac (Ghem.
Ztg. 1905, Rep. 4 7) eine abgewogene 
Menge Jod mit konzentrierter Schwefelsäure 
gründlich zu verreiben, die Mischung in 
einem Kjeldahl-Kolb@ einzutragen, mit dem 
gleichen Volumen Wasser zu verdünnen und 
zuerzt gelinde, nach einiger Zeit stark zu 
erhitzen. Das dabei entstehende Ammoniak 
wird dann bestimmt und auf Jodcyan um
gerechnet. Die Verf. konnten jedoch, ob
wohl sie sehr verschiedene Sorten von Jod, 
auch unreines untersuchten, in keiner die 
Gegenwart von Jod nachweisen. -he. 

Verfahren zur Darstellung von Monoformyl-
1,3-dimethyl,-4,El•diamido -2,6-dioxypyrimidin. 
D. R. P. 148208. Die für Darstellung des 
Theo p h y I 1 in wichtige Verbindung erhält 
man durch Alkylierung des Monoformyldiamido
dioxypyrimidrn, indem man 85 g desselben in 
1050 ccm Normal - Natronlauge und 300 ccm 
Wasser löst und bei 30 bis 400 mit 160 g 
Jodmethyl behandelt. A.us dem abgedampften 
angesäuerten Reaktionsgemisch wird die Ver
bindung durch Umkristallisieren aus kochendem 
Wasser erhalten. .A. St. 

Verfahren zur Herstellung von o-Dioxyver
bindungen mehrkerniger Kohlenwasserstoffe 
aus den entsprechenden o-Chinonen. D. R. P. 
151981. F. Knesch in Berlin. Zu pharma
zeutischen Präparaten soll der Benzoiisäureester 
des Phenanthrendiol8 verwendet werden. Dieses 
wird erhalten, indem man Pbenanthrenchinon mit 
der 30 fachen Menge in Wasser gelöstem Natrinm
bisulfit versetzt und in die kalte klare Lösung 
die 10 fache Menge Zinkstaub allmählich ein
trägt. Nach eimger Zeit setzt swh ein Nieder
schlag ab, der in der Hauptsache aus Dioxy
phenanthren bestoht und durch Digestion mit 
Essigsäuro und Ern gießen des Filtrates in Wasser 
gereinigt wird. .A. St. 
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Die Prüfuilg-:_~s teinölfirhis""'! 'iitihiert man ·den Firnis 't\iit Wasserdampf 

nach oden vom russischen. Marineministerium. und find~t im. Destillat. BenzJI1, Terpen~nöl 
aufgestellten. y Qrächfifteii,'~~faß{'11ach,,!,. 'i{; und· ~ndere'._: flüebttgk .~toff~/ .. · · ~ '}lt t>as 
8chmoelling. T Chem. -Ztg. · .1901'i ., · ß 6). fof 'V orhandensem von·: größeren ·Mengen· Kolo
gende Punkte/' · · · ··. •. ·. ' . · · ''.phQnium .. lrann .nicht für, niitzlic\l erachtet 

. r. •.. ÄhulJ~re M.'ei:km.~l~, ·· ·· · .. ·· . · werq.en.; geringe Mengen Kol0,pboninlll kö,nnen 
a) Jr.a r b_ e .. l)ie . zugelassen,e jarbe 'k:;~l!; )~och, ,zu~elassen ,~erden,. ,,da viele Ffrni~se ·. 

von hell- bis dunkelbr11.uu in :verschiedenen m1t,Harzse1fen.bereitehv.erclen. Da ~ keme 
Tönen sein .• _::_ · b) :Pufihsiflh Jf1$;~ilt.f :sicbe~e M~thod~ ~ipt,·, kleine ~e~gep.. Kl>lo~. 
verlangt . wud vollständige DµrchBic4tiglceit,. phomu?1 un :,Fums nac?zuweISen, ... so, .~uß 
jedoch kann ejn .bei. der Lreferµng clll;r!lh,. man s1?h . ·~mt. d~~ Bestimmun~ ·_. <l:er, Saui:e
sichtiger lfirnis mH der Zeit eine geringe;, z~;J,,, die :nicht hoh~r als 8 sem d~rf, be-, 
sich sckwer setzende'l'rübung gepeti~ ,(lie gn.ugen .. · Zur Bestimmun_g der Säur~zahl 
aus ,Blei-~!l~gan~~fen )?f.~~teh,t .uJnr auf .. ~ie',. wer~~n 10 g .Substanz 1n 5? ocm .,u~u-
G üte, des Ji'irnis ohne. Ein.fluß . ist. ·· · · · .. · tral1sie~tem Alkohol unter E~wärmen .gelost 

. ·· .,,, · . · und mit, 1,'10-normaler alkoholischer .K«hlauge 
II: 1:11ra.k~1Sche, P~~hen: .· .. .. mit Phenolphthalein titriert, . d) Nach 

a) · Der ~1rn113 wml . auf:,c,eüie Gblsplatte m · V er brennen des Firnisses und Glühen der 
dünner Sch1chLanfgetragenYund bei.,13 bist erhaltenen Asche darf das Gewicht der 
15° R getrocknet.• · Ein. dunkler Firnis·,darf„ letzteren o 7 5 pCl nicht übersteigen. 
nach V erlaut ·,von höchstens r- 12 °Shindehf ' . -he. 
ein,, h.eller naehi Vei;lauf·;iion· 20, Stunileri . ·. 
nieht kleben;: er muLLvollständig ,trockerii·j Der Arsennachweis nach Gutze1t 
glänzend und elastisch sein .. •:t+ . b); Dia' wurde bisher störend beeinflußt dur,ch di~ 
Dauerhaftigkeit wird durch 'Trocknen während, .Anwesenheit von Verbindungen, aus denen 
24 Stunden im Trocken.~hranke bei 1,00Q C durch Behandlung mit Salzsäure oder Schwefel
bestimmt. Die ausgetrocknete Schicht darf säure oder bei der Reduktio.n mit Zinl,{ un<l 
keine Risse gel:len ,unfh.mußJ}eim Schaben einer Säure Schwefelwasserstoff oder Phos
mit ,, ein.em. M,essß~ ~~füii, Spa.n.' ,ge~n.. .. ,. _ phorwasserstoff entwickelt wird: Da die 
c) Mit 'Zinlhveiß~ oilet· "illteniiscli "i·etrr~m·ßtei- rJutxeit'sche Methode äußerst empfindlich 
weiß verri~nei1i'irnis ·cJarf'..<}fü:"~iße Farbe und bequem ausführbar is4 so verfährt 
nur sehr weni~ 'verdunkeln. ~ d) 25 'l'efre: Dr. H. Strauß (Chem,-Ztg. 1905, 51) in 
Firnis werden mit- 20'Teilen·:.zfükweiß ver: der Weise, daß er mittels Kaliumchlorat und 
rieben und eine>grnndierle hölzerne Plaue:, Salzsäure oxydiert, wobei ein Erhi.tzen der 
da-mit bestriehen. ; Die Farbe muß in ·$'·1:iis leichten Verflücbtigung des Arsencblorürs 
9 Stundeti 4!öcken "aein." ::.....; ·0 e) Eine Beii wegen, erst nach Zusatz der. zur Oxydatioµ 
mischung vo.n ·• Tran wird· · an_· dem un~ii:. nötigen Menge Kalium!Jhlorat. erfolgeµ .darf. 
genebmen· Geruehe erkannt, üer besondiel'S Das überschüssige Chlor wird dann durch 
da~n lietvortritt; : wenn marr den Firn1s E.rhitze:1! v~agt unA nach ~48-!1 ~üblen 
zwischen den -"'Händen'·"'-reiltt Wel ihn &: die Gutxeit'sche .~e11.ktfon .. in der gewöhn
wärmt. Mit solchem Firnis bereitete Farben lieben Weise angestein: 'BJide Operationen 
kleben sehr lange nach; ;, · .· .• ·.~ können im R-eagensgfaslf aus~ührt'wercfän 

III. "Chell!.is~h.e Pruf~g: · und bei'.Abwßsenheit vorl A:rsen kariri 'di~ . 
. a) B~i 150·0'~arf cflis' ~peziflsche· Ge- rtmst~mllic~~Prüfung iJ!i Marshlscheii. Appii'. 

wicht mcht unter o, 941 sein. ·. b) · Die rate . erspart werden. · • . -'-lte: ·, 
~e~en~art von Mineral-, Harz- und Terpen-
tmol, w1r{l dlll:qq: V~t1ifung.-mit::.alkobeli:scher ß~m Nac~wei~ vou"U'nibellife.ion lhlchfniaJ 
Kalilauge J!n4. _Kgchen · ~~ ··Riickfl~ß-kiihler gewohnlioh dre ·Substanz mit'Salzsäure ailf, ver: 

·tt lt R · · · · Fi · ·, · . , dünnt danJl·illit Wasser uiltl gibt. zu dem.Yiltrat: 
er~J e " '· . emer , J~il!l :gipt . b.eim., .V er~ Apimoniak, :W.0,1,'auLeiµe bla11e Ff1JQl'0SQ8IlZ. auf~. 
dün°:en mit 2 bis 3 'Teilen Wa's&er eine voU~ tnft, . Nach Afooek yerfährt maQ. bessei· so . <lall. 
ständig klare. Lösung: Auch tµittels .· des man von vornher~in . llie Säure mit il~ms~lben' 
Poluri.meters .könlltln h~rzige Substanzen ge~ V~lumen ·~Vass,1r' verdünnt und• :cii& Ffülisigkeit 
funden . werden. Iii lraglieheri' Fällen, de- 'wahJOl!d funf Mmuten.uim Siedeii.:erhält. , . ·,, 

Rep. de Pharm. 1904, 4{6. A. 
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Harnstoff au.s_ Lycoperdon I Se!t.e ei~e _jige.:i,rlü .... ;[I)l!c. h. ·e.·J!. oitige, ~es .. ,ch. atf~n: . 
Bov1sta · . t he1t. fäe; äuß~re. düAA-0 S.cfmilit 1st kre1d1g-

stellte Dr. Gaxe dar, angeregt durch eine Notiz w?iß, ~on rötlich-bni\i~im Linie~, d~~~set~t .. 
von Bamberger und Landsiedl. Es wurden Die Rinde ~o~ , ~l~\0Ria,}~g0I~I1s 1st meist 
zu dem Zweck reife und unreife Exemplare ~~I>i>elt s.~.11ckfl!! F}v~nymA,·Rmde,.. ~.eußer
des Bovistes zerkleinert · mit Alkohol über- hch ·, '\Ta:rnert ste d!t.::~efi.r:: Ma:n~~e Stücke 
gossen, mehrere Woche~ hingestellt, filtriert, ä~~elii_der ~voI1Y,mü,s;R1i1e: !!ehr'/ aber wo 
das Filtrat eingedampft und . der Rückstand dm . ~p1derm1s abgescl.:ia,~t 1st, .sehatrt . 'eine 
unter Abkühlen mit dem doppelten Volumen ra~he; ·. _re~!atb~ne }~~efrfö~~ 'dü~ch/. Die 
starker Salpetersäure versetzt. Das hierbei Innenseite 1st. rauh, m~~- R!e1n~~ fl~,llhe~ Er
kristallisierende Harnstoffnitrat wurde aus hebting~n .oder 'Längstu~cl'i(ln.· Auf '•'dem 
heißem Wasser umkristallisiert und durch frischen Qnerbfücli ~ie,bt' rir~n ,~ei~e)v,ol)igen 
Elementaranalyse identifiziert. Aus Lyco- ~asern? dagegen: ffn;e 

1 
~aßtg ~ic.k'e

0 
Mittel

perdon cervinum konnte Gaxe keinen Harn- rmde, m der zahlreiche Höhlungen vorhanden· 
stoff, dageg@n viel Mannit isolieren. , J. K . . , s!~~' aus ~enen 'beim ,fäu.iehbrechen kleine 

Archiv der Pharm. 1905 78. rothche Steinzellnester herausgefallen : sind. 
____ ' _ Man kann diese · Steinzellen ' -auf ·· einem 

Ueber die Albane glatten· . Querschnitt · erkennen;. Sie fühlt 
sich ,di.her' beim· filtt'eh sandig.,an, D.as 

und Fluavile der Sumatra- Vorkommen von SteinzeHtin bm:der 'Alstonia-
Gu ttapercha ' ~inde, und . von. ' wolligen Fasern , bei ~r 

berichten Prof. Dr. Tschirch und Dr.· Evony,µms-Rinde ,,läßh:,,beida: leieht , untar-
Müller. Sie erhielten 3 Albane, das a: scheiden; .. , · ~ , ·. ,.'.J., .](<;, 

Sumalban vom Schmp. 22so, das /3-Sum
afüan vom Schmp. 1520 und das y-Sumalban 
vom Schinp. 142° mit den entsprechenden · Das: ·Harz :delf 
Formeln: C6oHsoOa, C30H440 2 und C30H440 2• JUikin.danJ-:..Kä.·.:·u>t~cll.''u··~.".· ... , , ., 
Sowohl die Smnalbane wie auch das Suma- · . . • .. ..:: .· 11'. ~.,, JtQ.S.1 
fluavil ließen sich in je einen Alkohol . ~". ,. Deutscp -O~t!l,frika ·.·•· 
(Resinol) und in Zimtsäure spalten. Sämt- h~ben f.rof. Dr. 'fS(;h,ft:r;;k.-,;un,d.1 Pf, lrliiller 
liehe Körper geben die verschiedenen Phyt-0-) dlJ.l'.(}h Exjr,ilh,iernn .• jltfb xm!t F'~er :.:aus~ 
sterinreaktionen in veränderter Form. Die g:ei{9chten .und darav.f .~~schnitten~n, l{a,ut, 
Ergebnisse und die Färbungen sind tabeflar· Sfl.huks lllit Acetoµ>darg~ellt '!lij~.jn, ,di~em 
isch zum Vergleich zusammengestellt. H11rz .~wei 0 Albane, .rd11s J;-,P.anialban . v.om 

Arthii• der I'harm. 1905, 133. J. K. SAhuip. er ~1".8° .. un~L .der.• ;E'or',!1~: :..C~H1,2Ü 

· Die Rinde von Alstonia 
scholaris 

un_d das ß-Danialban;-: v~in .. ·Schmp., .149P 
nl}d der .Formel: Qm,H480 ;:;,aufg.efunden, 
die durch .... kalteJ'!, AII,{Q\10,l ·• kristallinis1;11!- er
halten _ werden,. ~9nntti~··•· ,. Beidtl K.i}rper 
gaben die Phytosteri1Jreaktjo1'en ,in etwas 
veränderter. W:eifi!~ ähnelµ ß.em Fhytosterin 
jedoch sehf 1q· ihren Reak'tiörien·. - . . J. K 

Arch.iv der P~a~':m . . 1905, H~, · · · · ' 
, .. -.-"-,-. ~.-.,-,-· 

wurde . auf dem Londoner Drogenmarkt von, 
li_~lmes als Yerfälschung _der Rinde von 
Evonymus atropurpureus angetroffen. Da 
die . beiden Rinden sich sehr . ähnlich sehen, 
gibt er eine Beschreibung dieser Drogen. 
Evonymus-Rinde wird .ni.cht über 2 mm dick, 
die Röhren haben meist einen geringeren Das · Pfeilgift der Lukarets · 
Durchmesser als 15 mm. Außen ist sie besteht nach den Untersucli'ungeu Von 
schmutzig-weiß, mit grauen Flecken, wo die A; Sapin aus !11nrei11em Eqphorbium, das 
Epiüerxµis nicht abgescheuert ist. Die innere durch Auspressen der· zerstoßenen Blätter 
Seite ist gclbliith und .fein ningsstreifig. Die erhalten wird; . A. 
frische Bruchfläche zeigt an der iun(lrerr' Jouni. de Phar"!1\ ei de Ohim. 1905, XXI, 397. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Atlas der Heilpflanzen, verfaßt von Sr. l dJe Arbeit charakterisieren. «Der Text beschränkt 
König!. Hoheit Erzherzog Joseph von s1_ch auf die _botani~c~en und deutschen Namen, 
Oesterreich k. Prinz von Ungarn und die S~non1m (sw.) - Name_n, das Vaterland 

"h '. . und die Verwendung der Teile der Pflanzen. 
Bo_ men. Bildhch dargestellt von Ih~·er Eine Beschreibung der einzelnen Individuen 
Kaiser). Hoheit Margarethe Clementine ~urde für überflüssig gefunden, da diese in 
von Thurn und Taxis, Erzherzogin )edem botanischen .. w e!k zu find~n i~t ,~nd 
von Oesterreich. Sämtliche in Prälat z_udem dem volkstu~lichen Zwec,,e die b1,d-

R 
· , S h ·r . hche Darstellung genugt». 

neipp s c n ten vorkommende Heil- Für die Belehrung des Kindes soll das Bc•ste 
pflanzen auf 230 'rafeln in Vielfarben- eben gut genügt sein. Dem Volke sollte eben 
druck verteilt in 60 Lieferungen a 50 Pf. auch nur d,,s Beste in die Hand geg~ben w~r~en, 
Verlag von W. Wunderling's Hofbuch- und_ daß solch,em Zwecke, nebenbei zu bilh&'en 
h dl · R b Preisen genugt werden kann, belegen eme 

an ung m egens urg. Menge Erzeugnisse der modernen Zeit - die 
Ich habe in meiner Geschichte von einer Ehre, ihnen beigerechnet zu werden, kann 

ganzen Menge fürstlicher Personen berichten unserem '\Ver'.,e nicht zu Teil werden. Es ge
),önnen, ~ie sich mit mehr oder weniger Glück nügt weder in bezug auf den Text - offenbar 
m den Dienst der Arzneiwissenschaften gestellt besctränkt er sich nur auf die zum '.l.'eil so ,ar 
haben Ich brauche garnicht bis Merodach- fehlenden Bildemnterschriftsn - noch auf die 
baladl!'n zurückgehen, der den erotc'n bekannten bildlichen Darstellungen. Ein Blick auf die erste 
bo!am~ohen Garten anlegte, oder bis König vermutlich besondeTs sorgfältig ausgewählte Aus~ 
M1,thridates von Pontus dessen Theriak noch hängenummer genügt, um solch Urteil zu fällen. 
je!zt. viel begehrt wird,' und Königin Sehesck So gibt «Margit» (so lautet der Künstlername 
mit ihrer Haarw~chspomade. Es genügt, auf der hohen Dame) der Tafel, die als «Text» auf
d~u grausen ~ngl1_schen Amateurapotheker Hein- weist: «Prunus ceTasus Linne Weichselbaum 
r!ch VIII n:11t semem Book of plaisters, auf ~auerkirsche. Ans Asien starn~end in Europ~ 
die Herzogm von Jägerndorf und Teschen m Gärten kultiviert. Zu Heilzwecken verwendet 
Eleonore Maria Rosalia mit ihrem «Auf- ~an die Blätter und als Nahrung die Früchte• 
g_esprungeneu Granatapfel des christlichen Sarna- eme Tafel bei, die die Kirschen wohl erkennen 
nters. oder eröffnete Geheimnisse vieler vor- läBt, ke neswogs aber die zur zweifellosen Er
treffhcher Arzneimittel» und auf Herzog Ludwig keuuung der sonstigen Teile nötige Eigenart, 
von Württemberg zu verweisen, an dessen unter und als Habitusbild einen von unten auf ver
dem Ersatznam~n . G ab e l? k O f er herausge- ästeltetJ Strauch. Auf dem Blatte, das Euca
gebeu~s und haufig erschienenes «Nützliches lyptus ?arstellen soll, ist ein grofdes E (als 
~rzne1buch» noch J 798 in der Wirtembergica kuustleusche Beigabe?) eiugemalt, es fehlt aber 
eme Tragea Gabelckoferi erinnerte um zu d10 entschieden bedeutungsvolle «Schönhaube» 
zeig~n, wie alles, so auch schon fiir~tliche anfdiJrdern der «Text», ,ielleicht weil Linne di~ 
Schriftsteller auf dem Gebiete der Arzneiwissen- Pflanze nicht kannte. Bei Sempervivum ist 
sc~aft_en nich! nur gelebt, sondern sogar '.'calc!lreum Linnii» angegeben, welche Gattung 
mit emem gewissen Nutzen gewirkt haben. Neu ich m Sprengel's Syiltema Vegetabilium nicht 
nur seheint zu sein, daß ein fürstlicher Vater finde usw. 
als Schriftsteller seiner Dankbarkeit für die Mau wäre geneigt, den Spruch von don vires 
Dienste, die ihm ein Priesterheilkundiger _ im und der voluntas auf die Arbeit anzuwenden 
Grunde gegen die Satzungen der Kirche und fü_?rten gewisse Beigaben nicht zti anderen Er2 
des Staates - leistete, dadurch Ausdruck gibt ~aguugen. Wenn es 1m \'orwo1t heißt: «der 
d~ß or zur Feder greift, um schlecht und recht ~rzilerwg war als laugjJhr,ger Gönner und 
die Pflanzen, welche der große Lehrmeister in ~!euud .~es V?rlebten (im Schriftdeutsch klingt 
d~r ~a~serheilkunde 1Kneipp) verwandte, so dieses osterre1ch1sch-süddeutsche Wort recht 
wrn em1ge besonders ·bezeichnete, die seine unangenehm!) Prälaten vor allem zur Heraus
~achfolger aus der älteren Heilkunde beibe- gabe dieses ersten großen umfassenden Pflanzen
h~eltea, zusammenzustellen, neu auch dar, was werks bei:ufeu»; wenn es weiter heißt: «nach 
mc~t ausgeschlossen scheint, der große Lehr- dem Urteil von fachmännischen Autoritäten ver
meister oder seine Gefolgschaft den hohen raten die Zeichnungen bei aller botanischen 
Herrn um sol~hen Dien&t angehen und daß die R_ich tigkei t die kunstbegabte Hand, die nicht 
hohe Toc~ter ihre kunstreübte Hand in den- ~ u c h t e .r n e Pflanzen tafeln in gewöhll
s~lb~n Dienst stellt, um die gedachten Pflanzen hohem Srnne sch~f, sondern der N a tu r ab_ 
b1ld!1ch darz~stellen, «damit die Arbeit dem An- g~ l a us.ch t e Meisterwerke, durch die die Hohe 
denken des m Gott ruhenden Prälaten gewidmet Kuustle~~n zu uns spricht - im D i e n 8 t e 
und herausgegeben werden kann». der Schonh01b:, so werden eifrige Kneippianer, 

K . ~t 
11 

. 1 Naturh01lkund1ge und Menschen, wie 810 nicht 
. llllge ::, e en aus dem mit den Photographien alle werden v01mutlich in d s u .1 "l · 

beider HeHschaften geschmüukten Vorwort wird stimmen «Bdtavikei· abei· Ae t a d tPe:tli em-, , rz e un anzen-
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freundo» (A pothoker sind zu ihrer ·Ehre nicht 
genannt (werden kaum « das schöne Bnch will
kommen heißen•, sondern bei nüchternem Av
schauen anerkennen, daß dem durohlauchtigsten 
Auge doch die nötii:e botanische (ein künstler
ischer Beirat versicherte mir dasselbe von der 
rein technischen und künstlerischen Seite) 
Schulung für ihre Aufgabe fehlte, und der 
wahre Volksfreund wird vermuten, daß beide 
Herrschaften doch in allererster Reihe ihre Be
rufung der suggestiven Kraft ihrer Stellung ver-

„ dankten. Das Fpricht im Grunde allein 
schon dem Werke, das zudem gar nicht so billig 
ist, das Gericht. Schelenx,. 

Gesu11dheits- u11d Kra11ke11pflege währe11d 
der Schwedischen Sudpolar-Expedi
tio11, Oktober 1901 -- Januar 1904. 
Von Erik Ekelöf. - Stockholm 1904-, 
Kungl. Boktryckeriet. - 30 Seiten 40. 

Die vorliegende 3. Lieferung des 1.· Bandes 
des unter Leitung Otto Nordenskjöld's heraus
gegebenen Berichts über die wissenschaftlichen 
«Ergebnisse der schwedisuhen Südpolar-Expe
dition» schildert zunächst den Verlauf des be
kanntlich erfolglos gebliebenen "Gnternehmens, 
das weder die Polarzone noch bisher unbekannte 
Gegenden erreichen konnte. Das Schiff der 
Expedition, die «.A.ntarctic», geriet in Verlust. 
Es gelang aber, bis auf einen Matrosen, der im 

Herma1111 Wag11er's Illustrierte Deutsche Winterquartiere an einem inneren Leiden ver
Flora. Dritte Auflage. Nach der von schied, sämtliche Teilnehmer zu retten. (Ein 

zweiter Teilnehmer mußte bereits 1902 nach 
Dr. Aug. Garcke besorgten 2. Auf- Schweden zurückkehren, wo er im nächsten 
lage neu durchgesehen und verbessert. Jahre an Lungentuberkulose starb.) 
Mit etwa 1550 Pflanzenabbildungen. Bemerkenswert sind die Ansichten des Verf. 
Stuttgart 1904. Verlag von Sprösser über die Ursache des (bei der Expedition nicht 
&; Nägele. Vollständig in 16 Liefer- beobachteten) Scharbock, den er nicht der 

Entbehrung von Pflanzensäuren bei der Er
ungen je 75 Pfennig, in elegantem nährung, sondern (S. 24) einem mit der Nahrung 
Halbfranzband 15 Mk. dem Organismus zugefühiten, nicht organisiertem 

Mit don vorliegenden Lieferungen 8 bis 16 ist «.Ag~~s» zuschrei?.t. Eb~nso beachtlich ist der 
dieses schöne Werk zum Abschluß gelangt, auf, Ben~~t \S .. ) 9) uber di~ n~ch Verbrauch ~es 
das bereits zweimal (Pharm. Centralh. U [1903], vorrahgen Garpulver~ n11t Hilfe der Bakteno-
667; 45 [1904], 427) in dieser Zeitschrift em- log1e gelungene Auffmdung V?n H e_f e auf_ go
pfehleud hingewiesen ist. trocknet~n Kartoffe!n. Als e1ge~arhg~s Leiden 

Das Werk enthält sämtliche deutscho Pha- kam bei drn drei getrennt uberwmterndeu 
nerogamen und Gefäßkryptogamen, von denen Teilen der :1"0larfahrer zeitw~iliger R :3 r n. dran _g 
ein sehr großer Teil auf fast durchgehends gut ohi~e sonstige krankhafte Zeichen (viellewht mit 
gelungenen Abbildungen dargestellt ist. Seiner g~rmger Vermehrung der Ha!nmenge) zur 
ges,ellten Aufgabe entspreehend hat der Verf "ahrnehmung. Als Ursac~e ~Ird das «Ver
von einer ausiührlichen Aufzählung auch der z~hren von Leber und viellewht a1;1:ch von 
zweifelhaften A1ten oder der sämtlichen Arten Nieren des Robbens» vermutet. - Eigentlich 
der nur durch Spezialstudium wirklich genau polare Einflüsse,. ins~esondere die der Pola~·
kennenzulernenden Gattungen, wie Rubus, Hie- na?ht, konnt_en mcht m Frage kommen, da dw 
racium usw., abgese,hen, da eine solche Menge !Vmterquarhere auf __ e~wa 64U s. Br., also noch 
von Einzelarten, die nur geringe Unterschiede 1~_nerhalb der _gemaßi~ten Zone, lagen. Er
aufweisen, in einer Gattung nur verwirrend auf J;altungskr~nkheiten, .. wrn Schnupfen, ~ehlkopf
den Anfänger wirken können. Aus dieser An- und Luftrohren-Entzundung, Gelenkreißen und 
Jage des Buches folgt von selbst der große dergl., fehlten. -y. 
Wert, den es für jeden praktischen Apotheker, 
welcher Lehrlinge ausbildet, besitzt. Denn an 
der Hand der sehr klaren und präcisen I 1iag
nosen und Bestimmungstabel!en und unter Bei
hilfe der zahlreichen Abbildungen wird es einem 
einigermaßen strebsamen Leh1ling auch bei gauz 
geringer .Anleitung von seilen des Lohrherrn 
ein Leichtes s.ia, die von ihm auf den Ex
kursionen gesammelten Pflanzen richtig zu be
stimmen und mit Hilfe des in der Wagner'sohen 
Flora zur Anwendung gebrachten Engler'sohen 
Pflanzensystems in sein «Herbarium» amzuordnen. 
Der außergewöhnlich geringe Preis von 12 Mark 
für das ungebundene und 15 Mark für das in 
elegantem Halbfranzband gebundenti Werk wird 
der Ansehaffung und allgemeinen Verbreitung 
namentlich auch in Apothekerkreisen jedenfalls 
sehr förderlich sein. J. Katx,. 

s'Lands Plantentnin. Bulletin de l'institut bo
tanique de Buitenzorg. No, XXI. (Pharma
cologie II) Buitenzorg 1904. Imprimerie de 
l'institut. 

In diesem Hefte werden von Dr. W. G. 
Boorsma mehrere Drogen nebst Inhaltsstoffen 
aus den Familien: Ternstroemiaceae, Guttiferae, 
Rutaceae, Rosaceae, Compositae, Myrsinaceae 
und Apocynaeeae abgehandelt, z. B. die Samen 
von Eriobotrya Japonica Lindl. (der japaa. Mispel,', 
die Blättor von Zinnia linearis Benth., die Samen 
von Strophanthus dichotomus und die cumarin
haltige Rinde von Alyxia stellata R. et S. Ein
gehender sind die Alkaloide der Rinde von 
Lunasia costulata Miq. besprochen. .f'. S, 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Sterilisation von Trink- J denden phosphorfreien Massen einen großen 
wasser Gehalt an unterschwef!igsaurem Bleioxy? 

1 S z b (Ph c t lh 3S enthalte, und deshalb die Gefahr von Blet-nac 1 c,zum urg arm. en ra . . , d' d N k 
f 1897], 442, 459) empfiehlt Koehler in v~rg_1ftungen größer sei als rn er. e r~se, 
Pharm. zt • 1905 24 9 Tabletten dreierlei ?te ~n de~ letzten Jahren etwa 5 bis 6 Falle 

. g ' ' . Jährlich m Deutschland verursacht hat. 
Art. Die ersteren enthalten em Bromsalz, E dl' h d h d' H 1 • d t · · · · , A n 1c wer e auc ie o zm us rre m 
das durch Emtragen von Brom m etz- M' 1 "d h ft -1 f" d' Ph h 

1„ d V d f 1t e1 ensc a gezogen, we1 ur 1e osp or-
natron osung un er amp en gewonnen h „1 • h . . h N d Ih I H I d ht 
wird, demnach also Natriumbromid und o zer em etmISc es „ a e o z _zu ? z ~a 
-bromat ist. Die zweiten bestehen aus , verwendet werden konne, wa~ Jetzt m emer 
Natriumbisulfat und die dritten aus Natrium-! Menge von 22 500 cbm im Werte von 
bikarbonat und -thiosulfat. Die beiden I etwa ?,.5 Million~n Ma~k ~eschehe, für die 
ersteren liefern o 15 g Brom während im paraffmrerten S1cherheitsholzer aber nur 
Liter 0,2 g gebild~tes Natriumbromid neben II Aspenholzdraht brauchbar wär~.' der . aus 
Natriumsulfat verbleibt. Während vor- dem Auslande bezogen we_rden musse. (~men 
stehende Brommenge genügend Sauerstoff Erfol~ ~ürfte der Verein kaum erzrnlen. 
zur Abtötung aller Wasserbakterien und der im Schriftleitu'l'l{J.) . -he. 
Wasser befindlichen Krankheitskeime ent- Ohern. Industrie 1905, 277. 
wickelt, fragt es sich

1 
ob die Natriumbromid- ----~ 

menge bei einem täglichen Genuß von 3 bis 4 L. Chocleau 
'l'rinkwasser in den Tropen gesundheits-
schädlich ist oder nicht? Diese Tabletten besteht aus Kakao und einem Zucker
werden von Sauter's Laboratorien in Genf gemisch. Es bildet eine Paste, die in Tuben 
hergestellt. -tx. verpackt ist. Es kann sowohl für sich, 

als auch mit Milch, Wasser, Mineral

Gegen das Phosphorverbot und 
die Unbrauchbarkeit der neuen 

wasser und anderen Flüssigkeiten genossen 
werden und eignet sich besonders für die 
Reise und für Märsche. Als zweckmässiges 

Reichszündmasse Mischungsverhältnis wird 1/ 2 Tube auf 1/ 4 
hat der « Verein Deutscher Zündholz- Liter Wasser empfohlen. Nimmt man Milch 
fabrikanten » an den Bundesrat eine Eingabe oder Selterswasser, so bedarf man weniger 
gerichtet, in der vor allem hervorgehoben Chocleau. Nach dem Auspressen ist die 
wird, daß die vom Reiche erworbene Vor- Tube sofort zu verschließen. Vor dem Aus: 
schrift zur Herstellung einer überall zünden- pressen in die Flüssigkeit darf der zum 
den Masse für den Fabrikbetrieb unbrauch- Umrühren erforderliche Teelöffel nicht in 
bar sei, weil sie ihrer Explosivität wegen das dazu notwendige Gefäß gestellt werden, 
eine große Anzahl von Unfällen schon bei I da die Chocleau-Masse sonst an dem Löffel 
den Vorführungsversuchen verursacht habe, , klebt und sich nicht so schnell ablöst. Dar
und weil sie infolgedessen in keiner Fabrik 

I 
steiler ist die Kakao-Compagnie Theodor 

Eingang gefunden habe. Ferner wird darauf Reichardt, G. m. b. H. in Hamburg-Wands-
aufmerksam gemacht, daß die überall zün- 1 beck. H. M. 

B r i e f w e c h s e 1. 
D1plom.-Ing. Fr. in Dr. Von schwacher 

Chlorzink-Jodlösung wird Z c 11 u J o s e violett, 
Haut p u I ver gelb gefärbt. 6 

Apoth. G. H. in Dr. In einer Notiz über 
die Baumwollpflanze macht Richtrnann darauf 

aufmerksam, daß fast alle in Amerika gebaute 
Baum wo 11 e von Go s s y pi um h i r
s u tu m L und ni ht von Gossypium herbaceum 
entstammt. J. K. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und Dr. P. Süß Dresden-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Süß, in 'Dresden-Blasewitz. , 

Im Buchbandel durch Jullna Springer, Berlin N., Monbljouplatz 8. 
Druck von Fr. Tittel Nacht. (Knnath & Mahlo), Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Solurol, im Fabrikbetriebe außerordentliche 
ein neues Mittel gegen Gicht. Sc~wi~rigkeiten. entgegen. In neuest~r 

Zeit 1st es Jedoch gelungen, em 
Von Dr . .Alfred Zucker. r einwandsfreies Präparat herzustellen, 

Schon vor mehreren Jahren stellte I welches von der chemischen Fabrik 
die erste Autorität auf dem Gicht- JJ;Jax Elb, G. m. b. H., Dresden, unter 
Gebiete, Professor Minkowski in Greifs- dem Namen «Solurol» in den Handel 
wald, die Hypothese auf, daß Spaltungs- gebracht wird. 
produkte der Nuklei:nsäuren, insbe- Der bekannte englische Forscher 
sondere die Nukleotin- Phosphorsäure, Robert Fenner veröffentlichte in der 
auch Thyminsäure genannt, das natür- Juli-Nummer dieses Jahres des «Lancet» 
liehe organische Lösungsmittel der Harn- die mit Solurol gemachten klinischen 
säure im Körper sei. Diese Hypothese Erfahrungen, welche die Hypothese von 
klang umso wahrscheinlicher, als durch Minkowski auf das Glänzendste be
Bis, der ebenfalls eine Autorität auf stätigen. Fenner hat selbst bei chron
dem Gicht-Gebiete ist, bestätigt wurde,\ ischen Leiden ganz außerordentliche 
daß in der Tat die Nukleotin-Phosphor- Heilerfolge mit Solurol erzielt und 
säure mit der Harnsäure eine Ver- damit ist der Gicht-Therapie ein großes, 
bindung eingeht, aus welcher die dankbares Arbeitsfeld eröffnet. Während 
letztere durch die gebräuchlichen Re- die bisher gebräuchlichen Gichtmittel 
agentien nicht wieder isoliert werden außer der Harnsäure lösenden Eigen
kann. schaft meist sehr unangenehme Neben-

Der Herstellung einer basenfreien wirkungen zeigten , kann das Solurol 
Nukleotin-Phosphorsäure stellten sich, selbst in großen Gaben genommen 
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werden, ohne daß auch der geringste Keyl's Zäpfchenpresse. 
Nachteü für den Patienten entsteht. 

11 d ß Um die in Ph. C. 45 [1904], 297, 
Es hat sich aber herausgeste t, a beschriebene und abgebildete Stäbchen
Gaben von 0,25 g Solurol mehrmals 
des Tages genügen, um eine erhebliche spritze für weitere Verwendung herzu-
Vergrößerung der Harnsäure-Ausscheid- richten, hat die Firma Hugo Keyl in 
ung hervorzurufen und eine rasche Dresden neuerdings besondere, zu jeder 
Besserung zu bewirken. Spritze passende Einsätze in 2 Größen 

Solurol ist ein amorphes Pulver von hergestellt, mit Hilfe deren man Zäpf-
chen von durchaus sauberem Aussehen braungelber Farbe, löslich in kaltem 

·wasser, leicht schmelzend, schwach pressen kann. 
sauer reagierend und fast geschmacklos. Die f r ü h e r bezogenen Stäbchen
JJfinkou·ski gibt dem Solurol folgende spritzen sind durch Ausdrehen der Ver
Formel : C30H46N4015 • 2P20 5• Solurol schlußmutter für die Zäpfcheneinsätze 
besitzt die Eigenschaft, sein eigenes sofort venYendbar; zu diesem Zwecke 
Gewicht Harnsäure bei einer Tempera- ist die Mutter einzusenden. Der Preis 
tur von 200 C in Lösung zu halten. der Einsätze beträgt für 2\'2 g Kakao
(Harnsäure erfordert bekanntlich zur butter 2,00 Mk., 2 g 1, 75 Mk. Da 
J„ösung 16 000 Teile kaltes Wasser.) die Einsätze 
Die Lösungsfähigkeit des Solurols wird zur Zäpfchen-
aber noch um 50 pCt erllöht bei einer presse so be-
Blut-Temperatur von 370 0. Man kann rechnet sind, 
sich hiervon überzeugen, indem m:111 daß sie von 
eine schwach alkalische Lösung von 2 g bez. 21/2 g 
Harnsäure in einem Reagensglas vor- Kakaobutter 
Lereitet, wobei dafür zu sorgen ist, daß gerade g e -
man nur eine kleine Menge Harnsäure fü 11 t werden, 
verwendet. In einem anderen Reagens- weil ein Ueberschuß sich zu den Fugen 
glas wird eine Lösung von etwas mehr hinauspressen würde, so ist bei Be
Solurol in \Vasser hergestellt. Die rechnung des Gesamtgewichtes darauf 
Hälfte des Inhalts beider Reagens- / Rücksicht zu 
gläser gießt man in ein drittes Glas · nehmen. 
und schüttelt um. Säuert man diese 1 1 1 Nachdem die 
Mischung an, so wird man finden, daß Spritze mit 2 bez. 
die Harnsäure in Lösung bleibt, also' ,, 21;'2 g Kakaobutter 
nicht gefällt wird. Wenn man aber; Zh gr. 2 gr. usw. gefüllt ist, wird 
d~~ . Glas, welches „die ~briggeblieb~ne i . das aus 2 Teilen 
Halfte der Harnsaurelosung enthalt, ' bestehende Emsatzstück, welches vor
mit ·w asser auffüllt und ansäuert, so I her mit Bärlappsamen, Spiritus oder 
wird hier die Harnsäure sich als amor- Speckstein ausgewischt ist, eingesetzt 
pher Niederschlag ausscheiden. und mit der l\Iutter verschraubt; hierauf 

Solurol kommt in TabletteIJform in wird durch Drehen des Handgriffes die 
den Handel; 1 Glas mit 21 Tabletten Kakaobutter in das Einsatzstück ge
kostet Mk. 5. -. Voraussichtlich wird drückt, die Mutter wieder abgeschraubt 
die Nachfrage nach Solnrol in den und der Einsatz mit der Füllung ganz 
Apotheken eine sehr starke werden, herausgedrückt. Die beiden Teile des 
und es ist wohl zweifellos, daß wir es Einsatzes werden nun nach der Spitze 
hier nicht mit einer sogenannten Ein- zu behutsam von einander abgezogen ; 
tagsfüege , sondern mit einem sehr hierauf nimmt man das leere Einsatz
ernsten Präparat zu tun haben, welches stück, wischt es nochmals mit Spiritus 
sich einen bleibenden Sitz im Arznei- usw. aus und schiebt mit diesem Teile 
schatz sichern wird. das Zäpfchen ans der anderen Hälfte 

der Form heraus. 
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Es empfiehlt sich bei der Herstellung I Soviel uns bekannt geworden ist, be
g1'.öß~rer Mengen von Zäpfc~en .mehrere absichtigen die Pharmaceutis~he~ Kreisvere~ne 
Ernsatze anzuwenden, damit die durch Sachsens gedruckte Verze1chmsse lt. Gift
das Pressen immerhin etwas weich ge- gesetz (Abt. 1 bis 3) an alle ihre Mitglieder 
wordene Kakaobutter vor dem Heraus-. zu versenden, um diesen das Abschreiben 
nehmen etwas abkühlen kann. des Verzeichnisses zu ersparen. · 

Die Einsätze für die Zäpfchen sind 
aus einer neuen, für derartige Zwecke 

" ganz besonders geeigneten Legierung 
von Zinn und Aluminium hergestellt, 
deren Farbe infolge einer dünnen Oxyd
@chicht schön grau ist; ein Rosten ist 
ausgeschlossen. 

Verordnung 
betr. Handel mit Giften. 

Die neue vom Kg!. Sächs. Ministerium 
erlassene Verordnung betr. den Handel mit 
Giften, welche auf Seite 695 der Pharm. 
Centralh. abgedruckt war, scheint in den 
beteiligten Kreisen vielfach falsch aufgefaßt 
worden zu sein, weshalb wir hier nochmals 
darauf aufmerksam machen wollen. 

Bekanntlich bedurfte es in Sachsen 
bisher für die Gifte der Abt. 1 und 2 einer 
Genehmigung zum Handel mit denselben, 
welche bei der Polizeibehörde nachgesucht 
werden mußte; für den Handel mit Giften 
der Abt. 3 genügte eine Anzeige. 

Neuerdings muß für den Handel mit den 
im Giftgesetz aufgeführten Giften (Abt. 1 
bis 3) um Genehmigung nachgesucht werden 
und gleichzeitig eine Liste der Gifte, mit 
denen Handel beabsichtigt wird, beigefügt 
werden. 

_____ Schriftleitung. 

Arsen-Ferratose. 
Zu de.r Mitteilung über Arsen-Ferratose 

auf Seite 663 erhielten wir von der Firma 
Böhringer &; Söhne in Mannheim-Waldhof 
folgende Zuschrift, die wir hier zum Ab
druck bringen: 

«Auf Seite 663 der No. 34 Ihres gesch. 
Blattes bringen Sie unter der Rubrik «Neue 
Arzneimittel» Angaben über unsere »Arsen
Ferratose», die augenscheinlich der Publikation 
des Herrn Dr. Bardach-Kreuznach (August
Nummer der »Therapeutischen Monatshefte») 
entnommen sind. Die dort aufgeführten 
Zahlen sind jedoch infolge eines Rechen
oder Schreibfehlers nicht den Tatsachen ent
sprechende; die Arsen -Ferratose enthält 
nämlich 0,3 pCt Eisen und 0,003 pCt Arsen. 
Es sind also in 50 g des Präparates ent
halten: 2,5 g Ferratin (nicht 0,25 g) und 
0,0015 g organisch gebundenes Arsen (nicht 
0,0007 5 Arsenik).» 

Neue Arzneimittel. 
Alcho wird das in Pharm. Centralh. 46 

[1905], 392 erwähnte Aluminiumkarbonat 
von A. Gawalowski (Pharm. Post 1905, 
Nr. 28) genannt. 

Dispnontabletten (Pharm. Centralh. 45 
[1904], 519) enthalten nach Med.-Techn. 
Journ. 1905, Nr. 6 je 0,25 g Diuretin, 
0,1 g Agurin und 0,1 g Quebrachoextrakt. 
Anwendung: gegen asthmatische Beschwerden. 
Gabe: 2 Stück 3 bis 4 mal täglich. 

Die Apotheker usw., welche zum Handel 
mit Giften der Abt. 1 und 2 bereits Ge
nehmigung haben, müssen bis zum 30. Sep
tember 1905 ein Verzeichnis der in 
Frage kommenden Gifte bei den Polizei
behörden nachträglich einreich e n. 

D. b' h t ·1t B h · · .. b d' Glandulär ist nach Pharm. Post 19 05, 1e 1s er er e1 e esc em1gung u er 1e . .. 
f I t A · d H d 1 ·t G'ft '468 Bronch1al-Drusenextrakt. er o g e n z e 1 g e es an e s m1 1 en , 

der Abt. 3 verliert am 30. September! Hämatonicum enth~Jt nach den Helfenb. 
1905 ihre Gültigkeit; die Apotheker usw. i Anna!. 0,25 pCt Eisen und 0,05 pCt 
müssen deshalb vor dem 30. September 1905 

1 
~an~an. Darsteller: Apotheker B. Nake 

bei der Polizeibehörde um G e n eh m i g u n g ' m Riesa a. E. 
zum Handel mit Giften der Abt. 3 nach-1 Purgella (Pharm. Centralh. 46 [1905], 
suchen und ein Verzeichnis der in 664) besteht nach Pharm. Ztg. 1905, 687 
Frage kommenden Gifte beifügen. j aus 0,25 g Phenolphthale'in, 7 5 g Tartarus 

natronatus, 25 g Natrium bicarbonicum1 
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100 g Elaeosaccharum fructicosum und 27,4 g 
Acidum tartaricum. 

(Was Elaeosaccharum 
wird wohl vorläufig noch 

fructicosum ist, 
verschwiegen. 
Schriftleitung.) 

Sal Lithin ist ein 12,5 pCt Lithium 
enthaltendes Brausegemisch. Darsteller: 
Bioplasm-Company in New-York. Nicht zu 
verwechseln mit S a I i th i a ( Pharm. Centralh. 
45 [i904], 611). 

Serum antinarcoticum wird nach Pharm. 
Post 1905, 468 ebenso wie Antiaethylin 
(Pharm. Centralh. 43 [1902}, 515, ge
wonnen. Anwendung: gegen Morphin-
ismus. 

noch unbekannt ist. Tagesgabe 0,5 bis 2 g. 
Darsteller: Schöller cf; Schmifx in Bonn 
a. Rh. H Mentxel. 

Schwarze Binden 
sind bisher (mit Ausnahme von Mull- und 
Cambricbinden bei Augenverbänden) nicht 
hergestellt worden. Nach vielen Versuchen 
ist es der Verbandstoff-Fabrik Paul Hart
mann in Heidenheim a. d. B. gelungen, 
für gewisse Zwecke als Ersatz der bisherigen, 
weißen Stärke binden, brauchbare . schwarze 
und erhärtende Binden darzustellen. Hierbei 
wird k e i n e S t ä r k e verwendet, dennoch 
besitzen dieselben genügende Klebkraft und 
und Erhärtungsfähigkeit. Auch färben sie 

Vesipyrin wird ein reizloses Blasenanti- beim Anfeuchten n i c h t ab und werden 
septikum genannt, dessen Zusammensetzung / nach dem Anlegen schnell trocken. -'-t~-

Stöcker's pharmazeutische 
Universalpresse. 

Der Preßcylinder ist aus starkem Metall 
hergestellt, innen und außen gut ver
nickelt und faßt etwa 11;4 Liter, kann aber 
auch in jeder 
Größe geliefert 
werden. Sein 

Deckel ist 
an zwei Seiten 
verbreitert und 

wird durch 
starke Flügel

muttern mit 
dem Preß

cylinder ver
bunden. Die 

Spindel mit 
besonders 

starkem Ge
winde wird 

durch einHand-

cl 

rad bewegt. Bei besonders zähen Massen 
kann sie durch den Doppelhebel d gedreht 
werden. Am Boden des Cylinders ist ein 
Schraubengewinde angebracht, · an welchem 
mittels Ueberwurfmutter die den verschiedenen 
Zwecken entsprechenden Teile befestigt 
werden. 

Zum Pressen von Tinkturen ist ein be
sonderer Ansatz nicht nötig. Man kann 
aber auch eins der Rohre b benutzen. Für 

Pillen- und Pflasterstränge sowie Bougies 
verwendet man die Ansätze c. Die 12 
beigegebenen Stücke haben eine Oeffnung 
von 2 bis 9 mm und zwar bis zu 6 mm 
um je 0,5 dann um 1 mm steigend. Zur 
Füllung von Tuben dienen die Rohre b 

für 71/2, 15 
bis 20 g und 
40 bis 50 g-

a Tuben. Falls 
man bestimmte 
Tubengrößen 
in Gebrauch 

hat, empfiehlt 
es sich, bei 

Bestellung eine 
'l'ube einzu

schicken. Der 
auf der Zeich
nung an der 
Presse ange-

brachte Appa
rat findet zur 

Herstellung von Suppositorien Verwendung. Er 
ist eine aus zwei Hälften bestehende Form, 
die durch einen Ring zusammengehalten 
und durch einen Schlittenansatz leicht und 
bequem an den Cylinder befestigt und ab
genommen werden kann. 

Gebaut wird die Presse von der Metall
warenfabrik Gustai, Knoche in Meinerz
hagen i. W estf. nach Angaben des Apothekers 
Stöcker in Elberfeld. _ tx.-
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Eine neue Art, die 
organischen Körper bei toxi

kologischen Untersuchungen 
zu zerstören 

hafteste dienen. Ueber die praktische Aus
führung sieht man am besten Gasparini's 
Originalarbeit oder Vitali's Bericht darüber 
nach. Jeder Praktiker wird an der Hand 
obiger Angaben einen zweckdienlichen 
Apparat zusammenzustellen in der Lage 

empfiehlt Prof. Dioscorides Vitali im . H. o sem. . /J. 
Giornale di Farmacia 1905, S. 97. Im 

" Gegensatz zu der im allgemeinen geübten 
Art, die Zerstörung nach Fresenius und 
Babo mit Chlorwasserstoffsäure und Kalium
chlorat oder nach Marino Zuco mit Sal
petersäure und Stickoxyd vorzunehmen, 
Methoden, die auch dadurch, daß sie eine 
ständige Ueberwachung fordern, ihre Un
bequemlichkeit haben, bietet die von 0. 
Gasparini in den Atti della accademica dei 
Lincei, Serie V, Rendiconti Vol. XIII, S. 94, 
empfohlene manche Vorteile. Sie gründet 
sich auf die Beihilfe der Elektrizität. Gas
parini bringt die auf Gift zu untersuchen
den tierischen und pflanzlichen Stoffe eben
falls mit Salpetersäure zusammen, aber er 
stellt sie dann unter die Einwirkung des 
elektrischen Stromes, der nach folgenden 
Formeln Zersetzungen auslöst: 

In erster Reihe spaltet er die Salpeter
säure in ihre Ionen : 

+ 
HN03 = H + N03 

Das Kat-Ion H wirkt auf andere Salpe{er
säure in folgender Art ein: 

2H + 2HN03 = 2H20 + 2N02 
2H + HN03 = H20 + HN02 

Das An-Ion N03 zersetzt sich selbst nach 
folgenden zwei Formeln: 

N08 = N02 + 0 
2N03 + H20 = 2HN03 + 0. 

Das Wasser wird gespalten in seine Be
standteile H2 + 0 und die salpetrige Säure 
in Wasser und Salpetrigsäure-Anhydrid und 
letzteres in Stickstoffdioxyd und Stickstoff
oxyd: 

Acetessigsäure im Harn 
weist Dr. M. Jastrowitx (Berl. Klin. 
Wochenschr. 1905, 134) nach, indem er 
den Harn auf eine verdünnte Eisenchlorid
lösung schichtet. Zu diesem Zweck werden 
6 bis 10 Tropfen Eisenchioridlösung, je nach 
dem spezifischen Gewicht des Harns, 6 ccm 
destillierten Wassers zugefügt und darauf 
mittels einer Pipette 1 g Harn geschichtet. 
Bei einem großen Gehalt an Acetessigsäure 
tritt sofort ein roter Ring auf, bei einem 
schwächeren bildet sich zu oberst eine 
dünne Schicht weißgrauen Eisenphosphats, 
und es gehen, wenn man mit dem kleinen 
Finger leicht an das Glas schlägt, von ihr 
rote Wolken aus, die sich in kurzer Zeit zu 
einem bald heller, bald dunkler gefärbten 
Ringe sammeln. Gewährt man der Reaktion 
genügend Zeit, so fällt sie freiwillig schöner 
aus. Die Reaktion selbst verschwindet 
schon nach wenigen Stunden, während sie 
der Harn noch nach Tagen (bis 18 und 
länger) gibt. 

Dr. Ludw. Lindemann (Münch. med. 
Wochenschr. 1905, 1387) weist die Acet
essigsäure im Harn nach, indem er 10 ccm 
des zu untersuchenden Harnes mit 5 Tropfen 
verdünnter Essigsäure (etwa 30 proc.) an
säuert und dann 5 Tropfen Lugol'scbe 
Lösung (1 g Jod, 2 g Kaliumjodid in 100 g 
Wasser) zusetzt, gut durchschüttelt u?d darauf 
2 ccm Chloroform hinzufügt. Bei Gegen
wart von Acetessigsäure wird der Chloroform
auszug nicht gefärbt. An Empfindlichkeit 
übertrifft diese Reaktion die mit Eisen
chlorid. 0,5 ccm eines Acetessigsäure ent
haltenden Harnes mit 9,5 ccm normalen 
Harnes gemischt ergaben noch eine deut-2HN02 = H20 + N203 

N203 = NO + N02, _ liche Reaktion, während die Gerhard'sche 
Reaktion LPharm. Centralh. 38 [1897], 
568) auch nach Ausschütteln mit Aether Wie die Formeln zeigen, sind die Pro

dukte der elektrischen Einwirkung von tm
endlich energischer Oxydationskraft, die 
dem erwünschten Zwecke aufs Vorteil- 1 

negativ ausfiel. -tx -
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Ueber den 
Radiumgehalt der Heilquellen 

und Moorerden 

720 

Verfasser hat die Moorerden von 
Karlsbad und Franzensbad auf den 
Gehalt an primär-radioaktiven Stoffen unter
sucht und nicht die geringste Spur gefunden. 

berichtet Dr. E. H. Riesenfeld in der Weder im feuchten Zustande, 14 'l'age nach 
Deutsch. med. Wochenschr. 1905, 19, daß ihrer Entnahme aus dem Moorlager noch 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Strahlung im getrockneten, durch mehrtägiges Erhitzen 
der Heilquellen von Baden-Baden, Gastein, auf 120 o erhaltenem, war Radioaktivität 
Kreuznach, Nauheim, Wiesbaden, Karlsbad, nachweisbar. Demnach ist der Radium
Batb und vielleicht noch vielen anderen gehalt dieser Moorerden zum mindesten 
eine Heilwirkung ausübte; denn nur die 30 mal geringer als der des Fango, jeden
radioaktive Emanation, aber keine Spur falls nicht größer als der gewöhnlicher 
primär radioaktiver Stoffe ist bei ihnen Ackererde. Da gewisse Tonarten, deren 
nachgewiesen worden. Dafür spricht auch Urgestein sich als inaktiv erwies, in ver
der Umstand, daß die Radioaktivität des wittertem Zustande deutliche Radioaktivität 
Wassers sich schnell verliert. Auf diesem besaßen, so wurde der Versuch gemacht, 
Verschwinden der Emanation beruht mög- durch Auflösen unter Zuhilfenahme von 
licherweise die Beobachtung und Erfahrung, Flußsäure eine durch komplexe Verbind
daß die Q u e 11 e n nur an ihrem Ur - ungen etwa verborgene Aktivität zu er
s p r u n g wirk e n und d ur c h den Ver - schließen. Die erhaltenen und eingedampften 
san d ihre He i lkr af t verlieren. j Lösungen zeigten sowohl unmittelbar nach 

Alle bisherigen Beobachtungen lehren, dem Eindampfen als auch nach mehrwöch
daß j u v e n i 1 es Wasser, das als ein Ent- ' igem Stehen keine Spur radioaktiver Wirk
gasungsprodukt des möglicherweise 

I 
samkeit. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, 

radiumbaltigen - Magmas anzusehen ist, 1 daß eine gewisse Radioaktivität vorgetäuscht 
immer einen starken Emanationsgebalt auf- 1 wird, indem die die Moorfelder durcbsickern
weist, während vados es Wasser, das beißt den Bäche eine induzierte Aktivität zeigen, 
solches, das von der Erdoberfläche in die I eine Eig·enschaft, die nach wenigen Stunden 
Tiefe gesickert ist und von dort, reich an verloren geht und nur an Ort und Stelle 
gelösten Bestandteilen, wieder an die Ober- festgestellt werden kann. 
fläche emporsteigt, stets emanationsarm ist. Da jedoch die heilkräftige Wirkung der 
Zur Feststellung des ursächlichen Zusammen- Franzen s b ade r und Kar I s bade r 
banges zwischen dem Emanationsgehalt und Moorerde als sicher gestellt gelten darf, 
der Heilwirkung genügt es nicht, eine , andererseits ein Gehalt an radioaktiv:en 
Quelle auf Radioaktivität qualitativ zu unter- / Stoffen in ihnen nicht nachweisbar ist, so 
suchen, sondern man muß die Stärke der , muß ihre therapeutische Wirksamkeit auf 
Radioaktivität oder, was dasselbe ist, den einem anderen Faktor, als Radium beruhen. 
Gehalt an Emanation der einzelnen Quellen H. M. 
quantitativ miteinander vergleichen. Der- V ~ h H t 

11 
li 

1 . . O . eria ren zur ers e ung w sser ger 
artige Messungen haben bisher nur urie Lösungen aromatiseher Amidokarbonsäure-
nnd Laborde an einer kleinen Anzahl von I ester. D. R.-P. 151 046. Kl. 30 h. Dr. E. 
Quellen, deren größter Teil in Frankreich I Rit~ert. in Frankfurt ~: M. . Diese r~_izlosen, 
liegt ausgeführt. Zum Vergleich der ein- anbsephsch~n, stark a?asthesie10~den Losunge_n 

' . von aromatischen Am1dokarbonsaureestern, d10 
zeinen Quellen geben d10 Beobachter an, als Kokai:nersatz zu subkutanen Injektionen 
wieviel Minuten (µ) 1 mg reines Radium- Verwendung finden sollen, werden hergestellt, 
bromid in 1 L Luft liegen muß, damit in~em man die ~-ster in wä~serige Lös~ng~n 
diese die gleiche Emanation erreicht wie fr~ier ~henols~lfosauren oder 1hr_e Salze m die 

. . ' wasserigen Losungen von Natrmmsalzen der 
d10 untersuc.~ten. Gas~. Obwohl di~ Fra~e Sulfosäuren. einträgt. So wird eine 2 proc. 
noch ungelost 1st, lll welcher Reibe die Lösung freier o- und p-Phenolsulfosäure mit 
Bäder nach der Radioaktivität ihres Wassers p-Amidobenzoösäureäthylester in der Kälte ge
stehen, ist doch soviel sicher gestellt, daß schütt.~lt und kann _dann nach Abfiltrieren des 

G t · d B d B d d t Ungolosten ohne weiteres verwendet werden. as em un a en- a en zu en ers en A. St. 
gehören. 1 
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Abspaltung 
von 1-Metbyl-pyrrolidin aus 

Nikotin. 
Die vor 12 Jahren von Pinner aufge

stellte Formel I des Nikotins, nach welcher 
dasselbe neben einem Pyridinkern den 
Atomkomplex des 1-Methylpyrrolidins enthält, 

„ konnte Pictet durch die Synthese des 
Alkaloids, i\ber die wir vor kurzem be
richtet haben, bestätigen. 

I. 
CH8 

N 
HC('c -- .trnAcH2 

HUCH H,C-1 \CH2 

N 
Nikotin 

II. 

9H3 
N 

H,C(tH, 
H2C--CH2 
1-Methylpyrrolidin 

III. 

Nikotyrin 

Doch war es bis jetzt noch nicht ge
lungen, das 1 . Methylpyrrolidin (Formel II) 
selbst oder ein Derivat desselben aus dem 
Nikotin zu erhalten. 

Nunmehr hat A. Pictet gefunden (Ber• 
d. Deutsch. Ges. 38 [1905], 1951), daß 
bei der Einwirkung von Silberoxyd auf 
Nikotin außer dem Nikotyrin von der 
Formel III, welches das Hauptprodukt der 
Reaktion bildet, wenigstens noch drei andere 
Körper entstehen. Dieselben lassen sich 
von einander sowie von unverändertem 
Nikotin durch fraktionierte Destillation 

trennen, wobei als erste Fraktion eine kleine 
Menge 1-Methylpyrrolidin vom Siedepunkt 
81 bis 820 übergeht. Die Entstehung 
dieser Base, die auch jetzt noch als weiterer 
analytischer Beleg obiger Formel I I_nteresse 
verdient, findet vielleicht statt unter gleich
zeitiger Bildung von ß-Oxypyridin oder 
seinem Silbersalze. Doch ist es bis jetzt 
nicht gelungen, diese Körper unter den 
Oxydationsprodukten aufzufinden. Sc. 

Die Zusammensetzung zweier 
Rohzucker aus Indien 

ist nach Em. Bourquelot folgende in 
Prozenten: 

I. Rohzucker aus der Milch von Cocos 
nucifera L. 

reduzierender Zucker 1.99 
Saccharose 74.95 
Wasser 8.03 
Asche 4.73 

II. Rohzucker aus dem Saft von Borassus 
flabelliformis L. (aus welchem auch der 
Palmwein bereitet wird) 

reduzierender Zucker 2.40 
Saccharose 7 9 .12 
Wasser 9.15 
Asche 3.20. 

Journ. de Pharm. et de Ohim. 1905, 193. .A. 

Ueber das Ausbleiben 
der Thalleiochin-Reaktion. 

In einem Chinawein wollte Guigues mit 
Hilfe der Chlorwasser-Ammoniakreaktion das 
Vorhandensein von Chinin feststellen, bekam 
aber · mit einem regelrecht bereiteten Auszug 
des Weins nur eine schmutzig gelbe bis 
braune Färbung. Er suchte den Grund des 
Ausbleibens der Grünfärbung in der gleich
zeitigen Anwesenheit von Bestandteilen der 
Pomeranzenschale und stellte darauf Versuche 
mit den reinen Alkaloiden an, die ihm 
Tanret zu dem Zweck überlassen hatte. 
Es ergab sich, daß Hesperidin und Hesperin
säure die Thalleiochinreaktion nicht stören, 
dagegen die anderen Bestandteile der bitteren 
Orangenschale. Hesperidin, Isohesperidin und 
Aurantiamarin geben mit Chlor und Ammon
iak eine Braunfärbung, Hesperinsäure und 
Aurantiamarinsäure geben keine Farbreaktion 
und wirken nur entgegen durch Absorption 
des Chlors. .A. 

Rep. de Pharm. 1904, 374. 
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Analyse der Steinkohlen. der Sulfatgebalt beeinflußt, der bei der über 
Mit der Analyse der Steinkohlen be- einer Gasflamme verbrannten Kohle in Folge 

schäftigt sich eine Arbeit von N Schoorl des Schwefelgehaltes des Leuchtgases, zehn
(Ph. Weekbld. 1904, 329). Obwohl die mal höher als in der über einer Spiritus
Bestimmung des Wärmeeffektes der Stein- flamme veraschten gefunden wurde. 
kohlen, die durch Verbrennung in einem Flüchtige, brennbare Stoffe und :fixierter 
Kalorimeter vorgenommen werden kann, Kohlenstoff. Zur Feststellung ihrer Menge 
für deren Beurteilung die Hauptsache sei, wiederholt man den in den Gasanstalten ge
behält doch die chemische Analyse wegen bräuchlichen Prozeß durch Erhitzen der Kohle 
mancher aus ihr möglichen, wertvollen Folger- in einem mit gutschließendem Deckel ver
ung ihren Wert. sehenen Tiegel; die entweichenden Gase ver-

W assergehalt. Bestimmt man in der brennen, der Ooaks wird gewogen. Um 
grob zermahlenen Kohle das Wasser, in dem bei~ Erhitzen .der Kohle die Luft aus~u
weiter fein zerriebenen Pulver die anderen schließen, empfrnhlt Tervoren dasselbe 1m 
Bestandteile, so führt dies nach dem Ver- i Stickstoffstrome in einem Rose'schen Tiegel 
fasser zu einem Fehler, weil bei dem Fein- !' vorzunehmen. 
reiben ein weiterer Wasserverlust von 0,2 Diese Methode ist zwar eine Verbesser
bis 0,4 pCt entsteht. Es muß deshalb im , ung, führt aber auch noch nicht schnell 
feinen Pulver nochmals das Wasser be- 1 zum Ziel und schließt Verschiedenheit der 
stimmt werden. Ferner spielt die Zeitdauer 

I 
Resultate nicht aus. Solche werden bedingt 

des Erwärmens eine Rolle, da bei 11,,2 bis: durch schnelleres oder langsameres Erhöhen 
2 stündigem Erhitzen eine langsame Oxy- : der Temperatur, Flammenhöhe, Tiegelgröße 
dation und hierdurch bedingte Gewichtszu-, usw. Infolg·edessen schreibt die amerikan
nahme stattfindet. Auf Grund eigener V er- ' ische Kommission vor, 1 g nicht getrocknetes, 
suche empfiehlt Verfasser ein einstündiges feines Steinkohlenpulver 7 Minuten lang in 
Trocknen bei 102 bis 1070 in einem luft- einem mit gut schließendem Deckel ver
leeren Trockenapparat. sehenen, auf einem Platindreiecke ruhenden 

Aschengehalt. Zn seiner Bestimmung Platinti~gel von 20 bis 30 g. Inhalt, 6 bis 
ist gewöhnlich die Verbrennung von 1 g 8 cm über der Oeff~un? emes Buns.~n
Kohle genügend und bei geringerem Aschen- sehen Gasbrenners, .bei emer Flammenhohe 
gehalte die von 5 g angebracht: Sie ge- von .20 cm zu e~h1tzen. D~r ~ntstandene 
schiebt am. besten über kleiner Flamme in Gewichtsverlust w1rd als «Fluchtiger brenn
einem deckellosen Platintiegel mit gr~ßer b~rer Stoff» b~zeich.net, das Gew!cht des 
Bodenoberfläche· sie wird wesentlich durch Ruckstandes ergibt die «Ooakszahl.» Letz
Verwendung de; zwecks Wasserbestimmung tere, vermindert ~~ die Aschenzahl, zeigt 
getrockneten Kohle (Verfahren der amerik. den .Gehalt an «F1:x1ertem K?hlenstoff» an. 
Kommission) beschleunigt. Durch Ueber- Der Im Coaks stets. noch v?rble1bende w:asser
gießen der Asche mit Alkohol, durch welchen st~ff kann nur bei d~r Hitze des elektrischen 
kleine unverbrannte Teile nach oben ge- Lzc~.tbo?ens ausgetr1eben ~erden. Der 
schwemmt werden überzeugt man sich ob «Fluchtige, brennbare Stoff» 1st nach Unter
die Veraschung eine vollständige war. ' Bei suchung.en des Verfassers ein. an ".'7asserstoff 
letzterer begünstigt ein größerer Alkaligehalt sehr reiches Gas, welches m semem Ver
der Kohle das Entstehen von Schlacken. hältnisse von O zu H dem Methan sehr 
Obwohl die Umformung des in jeder Stein- nahe steht. 
k.ohle ent?altenen Pyrits FeS2 in Fe20 3 Schwefelgehalt spielt, abgesehen von 
emen Gewichtsverlust von 5/s vom Schwefel seinem geringen Heizwerte, wegen der nach
v?rur~acht,. wird bei ~er Aschenbestimmung teiligen Wirkung seiner Verbrennungspro
h~erfür keme K~rrekt1on angebracht. Für dukte, S02 und 803, welche die ihnen aus
drn Aschenmenge 1st es unwesentlich ob z. B. gesetzten Metallteile angreifen bei der Be
Anthracitpulver über einer Spiritus- oder urteilung der Kohle eine gr~ße Rolle. Er 
Gasflamme verbrannt wird, da die Resultate ist hauptsächlich durch die Menge des vor
nur wenig differieren; vielmehr aber wird handenen Pyrits, FeS2 bedingt. 
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Zur Bestimmung des Schwefelgehaltes 
nach Eschka, der gebräuchlichsten Methode, 
wird 1 g feines Steinkohlenpulver im un
glasierten Mörser mit 1 g schwefelsäure
freiem Magnesiaoxyd und O,l;> g wasser- und 
schwefelsäurefreiem Natriumkarbonat innig 
vermengt, in einer offenen Platinschale unter 
öfterem Umrühren mit einem Platindrahte 

~ verbrannt, der alkalisch reagierende Rück
stand in ein Becherglas gespült, das in ihm 
enthaltene Sulfit durch Zusatz von Brom
wasser bis zur Gelbfärbung ( etwa 15 ccm) 
in Sulfat oxydiert. Nach 5 Minuten wird 
mit Salzsäure angesäuert, das Brom aus
gekocht, mit Baryumchlorid gefällt, der 
Schwefel als Baryumsulfat gewogen. Um 
die Bildung von Schwefelverbindungen in 
der Asche durch Verbrennungsprodukte des 
Leuchtgases zu verhindern, scheint dem Ver
fasser der Pallad - Spiritus - Gasbrenner ge
eigneter, als der Otto-Pfeifer'sche Beschütz
ungsapparat (Chem. Centr.1904, II, S. 750). 
Bessere Resultate (Verbrennungsdauer 20 bis 
30 Minuten) werden mit der nach Norricki 
(Chem. Centr. 1903, II, S. 1209) abge
änderten Eschka'schen Methode erzielt. Es 
wird hierbei in einem Rose'schen Tiegel 
unter Durchleitung eines Sauerstoffstromes 
verbrannt und zwar in der Weise, daß nur 
der unterste Teil des Tiegels zum Glühen 
gelangt. Mit einem Platindrahte rührt man 
alle 5 Minuten das Pulvergemenge um und 
hält stets einen vertikalen Kanal in der 
Mitte offen. Subtrahiert man vom Total
schwefelgehalte den als Sulfat in der Asche 
befindlichen sogenannten «unschädlichen 
Schwefel,» so findet man den Gehalt der 
Kohle an schädlichem Schwefel. 

Bestimmung des Gehaltes an C und H 
geschieht mittels der Elementaranalyse. Beim 
Arbeiten nach der Kupferoxydmethode macht 
man am besten von einem sehr langen Rohre 
Gebrauch um die entweichenden Gase voll-

' . d ständig zu verbrennen. Als einfacher wn 
die Methode Dennstedt (Zeitschr. f. analyt. 
Chem. 1902, S. 532) empfohlen, die im 
Sauerstoffstrome mit platiniertem Quarze als 
Katalysator verbrennen läßt. 

Stickstoffgehalt der Kohle wird nach 
Kje"lilahl erm1ttelt, wobei wegen seiner Ge
ringfügigkeit ein blinder V ersuch der 
Reagentien stattfindet. 

Sauerstoffgehalt bildet den Rest. Er 
wird berechnet nach der Formel 
O= 100-[C+H+N+Asche+5/8 S+H20] 
worin S die für schädlichen Schwefel ge
fundene Zahl bedeutet. 

Kalorischer Wert der Steinkohle wird 
am genauesten durch direkte Verbrennung 
in der von Makler abgeänderten, allerdings 
sehr teuren, kalorimetrischen Bombe von 
Berthelot gefunden, was durch die jüngsten 
Untersuchungen von Brahme und Cowan 
(Obern. Centr. 1904, I, 313) best~tigt wird. 
Mit einem billigeren Apparate bewirkt Parr, 
der Natriumperoxyd anwendet, die Ver
brennung. Die Berechnung des kalorime
trischen Wertes aus der vollständigen quan
titativen Analyse ergibt einen solchen, der 
um 3,5 bis 4 pCt höher als die praktisch 
erreichbare Verbrennungswärme liegt. Am 
meisten wird der Wärmeeffekt nach der 
Formel von Dulong berechnet, bei der die 
erhaltenen Werte sich nach Prof. Haas 
(Journ. of Amerie. Chem. Soc. 21, p, 131) 
nur um O 5 pCt von den auf kalorime
trischem Wege erhaltenen unterscheiden. 
Sie lautet 

Q=so,s c+345 [H- 0/ 8)+22,5S, 
worin Q .= Verbrennungswärme von 1 kg 
Steinkohle in großen Kalorieen, C = pCt 
Kohlenstoff, H = pCt Wasserstoff, S = ver
brennbarer Schwefel ist. Außerdem führt 
der Verfasser noch die Formel von F. von 
Konek (Chem.-Ztg. 26, 1902, S. 1084) an: 
Q=81 c+ 290 [H-0/s] +2sS-6H20, 

die den Umstand berücksichtigt, daß das 
Verbrennungsprodukt H20 gasförmig ent
weicht, und daß die nasse Kohle Wärme 
gebraucht, um das Wasser. zu verdampfen. 
Ihre Resultate nähern sich also mehr den 
praktisch erreichbaren. . 

Bei Anwendung der sehr emfachen Formel 
von Goutal (Chem. Centr. 1902, II, S. 1076) 
P=82C+av, kommt man ohne Elemen
taranalyse aus. In ihr ist C = pCt fixierter 
Kohlenstoff, V= pCt flüchtiger brennbarer 
Stoff a ein veränderlicher Faktor, der sich 

' h . nach dem Gehalte der wasser- und asc enfreien 
Kohle an flüchtigen Stoffen richtet, von Goutal 
empirisch berechnet und für Anthracit stets = 
100 ist. Der Fehler in der nach dieser Formel 
berechneten Verbrennungswärme beträgt 1 
höchstens aber 2 pCt. E. M. 
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Nahrungsmitt'el. Chemie. 
Ueber die Zusammensetzung des 

Apfelsinensaftes 
war bisher noch wenig bekannt, sodaß man 
bei der Beurteilung solcher Säfte bestimmter 

Messina-Apfelsinen gewonnen war. Für 
Probe II und III ergaben sich folgende 
V erhältniswerte: 

I II 

Grundlagen entbehrte. Deshalb haben GeAwicfhlt .von 100 ganzen 
D K r,, t · d W St"b P esmen 15297 g 12900g r. . .r arns einer un . u, er S h 

1 (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. Re t ef 4557 g :~gg gg. 
1904, 8, 603) 3 Proben selbstgepreßter O sa t 6500 g 
Säfte genau untersucht, von denen Probe I Die chemische Untersuchung führte zu 
vom Oktober 1903 unbekannter Herkunft, folgenden Ergebnissen: 
Probe II aus Valencia-, Probe III aus -

Oktober 1903 Februar 1904 

Spez. Gewicht bei 150 C . . . . . . 
Spez. Gewicht des entgeisteten Saftes . 

l 
gewichtsanalytisch (2'/2 Std. im 

Wassertrockenschrank) . . 
Extrakt f nach dem Additionsver-

fahren . . . . . 
1 indirektlnach der Zuckertabelle 
l nach der Citronensäure-

tabelle . . . . . 
Citronensäure, wasserfrei . 
Glykose . . . . . . . 
Fruktose . . . . . . 
Saccharose . . . . . . . . . . . 
Gesamtzucker nach Inversion als Invert-

zucker . . . . . . . . . . 
Mineralstoffe . . . . . . . . . . 
Mineralstoffe und an diese gebundene 

Citronensäure . . . . . . . 
Alkalinität der Mineralstoffe (ccm Normal-

säure) . 
Stickstoff 
Phosphorsäure 
Glycerin. . . 
Alkohol . . . . . . . . . . . . 
Extraktrest \ a1 C~tronensäure u. Zucker 
als Zucker b) Citronensäure, Zucker, 

nach Mineralstoffen u. an letztere 
Abzug von gebundener Citronensäure 
Polarisation im } direkt . . . . . . 

200 mm-Rohr nach der Inversion . 

Unver-
goren 

I 

1,0429 
l,0454 

10,73 

11,09 
11,75 

10,89 
1,19 

8,26 
0,41 

0,59 

5,40 
0,064 

0,38 
1,44*) 
1,6! 

1,05 

\ Vergoren 
Ia 

1 1,0084 
1,0159 

3,55 

3,45 
4,11 

3,72 
1,25 

0,38 
0,42 

0,61 

5,62 
0,053 
0,026 
0,61 
4,29 
1;s2 

1,21 

Valencia-
Apfelsinen 

II 

1,0464 
1,0466 

10,92 

11,20 
12,06 

11,19 
1,79 

2,46} 
2,94 7,49 
2,09 

7,65 
0,52 

0,76 

7,20 
0,099 
0,027 
0,34 

1,75 

1,00 
- 0,11° 
- 3,16° 

Messina-
Apfelsinen 

III 

1,0451 
l,0455 

10,85 

10,99 
ll,78 

10,92 
1,47 

1,69} 
2,22 7,53 
3,62 

7,86 
0,50 

0,71 

6,40 
0,075 
0,042 
0,28 

1,66 

0,95 
+2,450 
-3,660 

Zusammensetzung der Mineralstoffe in 100 ccm: 

Mineralstoffe im Ganzen 
Kali (K20) 
Natron (Na..;iO) 

1a II 
0,416 g 0,533 g 
0,202 g 0,270 g 
0,012 g 0,009 g 

Schwefelsäure 1S03) direkt 
im Saft bestimmt 

Chlor (Cl) 

Ia 

0,006 g 
0,007 g 

II 

0,014 g 
0,002 g 

Kalk (CaO) 
Magnesia (MgO) 
Eisenoxyd und Tonerde 

0,025 g 0,0-12 g 
0,019 g O,GZl g 

Kohlensäure (C02) in der 
Asche titriert 0,124 g 0,158 g 

als Phosphate, Kieselsäure 0,004 g 0,010 g *) In Form von alkoholischer Salicylsäure-
0,027 g lösung zugesetzt. Phosphorsäure (P,06) 0,026 g 
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Sämtliche Säfte waren mit 0,03 pGt 
Salicylsäure, in wenig Alkohol gelöst, kon
serviert worden, Probe Ia nach vorher
gegangener Vergärung. Diese Salicylsäure
menge genügte bei den Proben I und Ia 
zur vollständigen Konservierung, während 
die Proben II und II1 sich bei der Auf
bewahrung in nur teilweise gefüllten Gefäßen 

"veränderten. 
Der Extraktgehalt wurde einerseits direkt 

nach den Vorschriften für die Weinunter
suchung bestimmt, andererseits indirekt nach 
verschiedenen Methoden berechnet, und zwar 
nach dem von Farnsteiner angegebenen 
Verfahren (vgl. Pharm. Centralh. 46 f1905], 
27 9 ), nach der gewöhnlichen Zuckertabelle 
und nach der für Citronensäure aufgestellten 
Tabelle. Man ersieht daraus, daß die Werte 
nach der neuen Methode den gewichts
analytisch ermittelten am nächsten kommen. 

Der Gehalt an Fruktose, Glykose und 
Saccharose wurde aus dem Polarisations
verhalten und aus dem Reduktionsvermögen 
gegen Fehling'sche Lösung gefunden. 

Es ist hervorzuheben, daß in den Apfel
sinensäften wie in den Citronensäften er
hebliche Mengen unbestimmbarer Stoffe 
(Extraktrest), sowie reichliche Mengen Stick
stoffsubstanz enthalten sind. In der Asche 
herrscht das Kaliumkarbonat. vor. -he. 

Das Verhalten der Kuhmilch zu 
fuchsinschwefl.iger Säure. 

Zum Formalinnachweis in der Milch be
dient man sich der fuchsinschwefligen Säure 
(Schiff's Reagens). Wird das Destillat aus 
100 ccm Milch durch dieses Reagens rot 
gefärbt, so ist die Anwesenheit von Form
aldehyd erwiesen*). In der Milch selbst 
läßt sich die Prüfung nicht vornehmen, weil 
die Eiweißkörper derselben, vor allem das 
Kasein, selbst die Reaktion geben. Selig-

*) Fuchsinschweflige Säure ist bekanntlich 
ein allgemein es Aldehydreagens. Besser 
reagiert man in schwefelsäurehaltiger Lösung 
mit Morphinsulfat (rotviolette Färbung) oder man 
macht das Destillat mit wenig Ammonialdlüssig
keit alkalisch, kocht etwa 1 Minute lang, bis 
das Ammoniak fast völlig verjagt ist (Bildung 
von Hexamethylentetramin) und fügt Brom
wasser im Ueberschuß hinzu. Bei Gegenwart 
von Formaldehyd fällt gelbes Hexamethylen
tetxamin bromid ( nach Legler) aus. Schriftleitung. 

mann macht nun darauf aufmerksam, daß 
man durch Zusatz von Säure den Eiweiß
körpern der Milch leicht ihre Reaktions
fähigkeit gegen fuchsinschweflige Säure 
nehmen kann. Füllt man in 2 :Probier
röhren je 5 ccm Milch, die eine Probe durch 
Formaldehyd konserviert, und gibt zu jeder 
Milchprobe 2 bis 3 Tropfen verdünnte 
Schwefelsäure und dann 1 ccm durch 
Natriumsulfit eben entfärbte Fuchsinlösung, 
so erscheint nach 1 bis 2 Minuten nur die 
Formaldehydmilch rotviolett gefärbt. Auch 
andere Säuren, z. B. Oxalsäure, können an 
Stelle der Schwefelsäure benutzt werden. 
Es gelingt noch 1 : 40 000 Formaldehyd 
auf diesem Wege nachzuweisen. Bei so 
großer Verdünnung tritt freilich erst nach 
einer Stunde die Rotfärbung ein. -del. 

Ztschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh., Bd. 
49, 1905, 325. 

Verfälschung von Pfeffer. 
In Frankreich kommen augenblicklich 

Produkte in den Handel, die den Namen 
Griffon oder Je Mito oder Erviop 
(Umkehrung von poivre) führen. Sie sollen 
zum Ersatz von Pfeffer dienen und bestehen 
angeblich aus Samen von Vicia sativa, die 
durch Eisenvitriol oberflächlich schwarz ge
macht wurden und durch Spanischpfeffer
Tinktur die nötige Schärfe bekamen. Es 
wurde viel über diesen Pfefferersatz ge
schrieben, auch Analysen liegen vor (aber 
keine Piperinbestimmung, die doch so ein-
fach auszuführen ist. Der Ref.). .A. 

Rep. de Pharm. 1904, 289 u. 337. 
Journ. de Pharm. et de Ohim. 1904, lI, 241. 

Verfälschte Milch. 
Imbert, Cellier und Bos wie auch Raoul 

Roche haben Milch angetroffen, die durch 
Zusatz einer Fettsubstanz (zur endgiltigen 
Feststellung war jedesmal die Menge zu 
gering) verfälscht war. Eine Analyse ergab 
folgende Werte im Liter: 

Dichte 1,019 
Trockensubstanz 167,75 g 
Fett 84,10 g 
Asche 5,50 g. 

Rep. de PJiarm. 1904, 347. .A. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Wirkungen einiger 
Papaverinderivate 

säure, zersetzt werden. Der freien Valerian
säure kommen die Wirkungen nicht zu. 
Auch die reinen synthetisch gewonnenen 
Ester, der Mentholester (Validol) und der 
Bornylester (Bornyval) sind leicht zersetz
lich. Beständiger ist das Valeriansäure
diäthylamid (Valyl), das nach Wirksamkeit 
und physikalischem Verhalten allein brauch-
bar ist. -he. 

macht J. Pohl (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 131) 
folgende Mitteilungen. Papaverin o I wirkt 
vollständig wie Papaverin. Tetra hydro: 
p a p a ver in zeigt in für Papaverin sicher 
wirksamen Mengen weder einen Einfluß auf 
das Nervensystem noch auf die Temperatur, 
dagegen eine beim Papaverin fehlende Nieren
reizung, die sich in starker Albuminurie 
äußert. Sie tritt auch bei den untersuchten. Der Behandlung 
quaternären Papaverinderivaten, den Chlor- der akuten Mittelohrentzündung 
m e thy l a t e n des Papaverin und Papa- mit lOproc. Karbolglycerin 
veraldin und dem Ch I o rät h y l a t des mißt Prof. Hartmann in Berlin erneut 
~ap~verinol als. Haup~~irk~ng a~f. In, große Bedeutung bei. Wichtig für die 
Centigra11;1men 1~travenos emgespntzt be- Aerzte ist, daß gerade bei Anwendung des 
wirken d10se Derivate nac? kurz dauernder , Karbolglycerins das Trommelfellbild nicht 
Abflachu.ng der .Atr~mng Stillstand des .. B~~st-1 verwischt und keinerlei ätzende Wirkung 
kastens m ~xsp1ra~10nsstellu~g. Kokarn1s1~r- l hervorgerufen wird. Da es rasch außer
ung hebt diese Wirkung mcht auf. Beim ' ordentlich schmerzlindernd wirkt und auch 
Frosche wir~en die ~uat~rnären D~rivate Entzündungserscheinungen rasch beseitigt, 
dem Pai:averm selbst ahnhch, aber memals 80 empfiehlt Hartmann das Karbolglycerin 
curareartig. -he. einer jeden Hausapotheke einzuverleiben; 

) 

es kan~ keinen Schaden, auch in der Hand 

Die Wirkung des Baldrian des Laien, machen. L. 

schildert Prof. Dr. Kionka (Chem.-Ztg. 1905, Deutsche Med. Wochensehr. 1904, 639. 

Rep. 132) auf Grund von Versuchen mit 
frischem Aufguß der ganzen Droge wie 
folgt: Erregung der Psyche und des 
Zentralnervensystems durch kleine Gaben, 
nach großen Gaben zentrale motorische 
und sensible Lähmung und Aufhebung 
der Reflextätigkeit; Blutdrucksteigerung nach 
kleinen Gaben, bedingt einerseits durch 
Wirkung auf die Vasomotoren, anderer
seits durch erregende Wirkung auf die Herz
tätigkeit, Blutdrucksenkung nach großen 
Gaben, bedingt durch vasomotorische Lähm
ung und direkte Schädigung des Herzens\ 
kurzdauernde Senkungen des Blutdruckes in 
regelmäßigen Intervallen schon nach kleinen 
Gaben, bedingt durch momentane Erweiter
ungen der peripheren Gefäße. Dieser ganze 
Symptomkomplex findet sich beim äther
ischen Baldrianöl wieder, das aber seine 
Wirkung ebenso rasch verliert, wie die 
Präparate aus der Gesamtdroge, weil die 

Ueber die im Exodin (Schering) 
enthaltenen wirksamen Stoffe 

berichtet Ebstein in Göttingen auf Grund 
neuer V ersuche. Er hält das im Handel 
befindliche Exodin für ein vorzügliches 
Präparat (vergl. Pbarm. Centralh. 46 [ 1905), 
222), welches die Wirkung des reinen 
Diacetylrufigallussäuretetramethyläther durch 
eine angemessene Beimischung von Acetylrufi
gallussäurepentamethyläthers verschärft, ohne 
daß die Leibschmerz machende Wirkung 
des letzteren dadurch entsteht. Denn die 
hervorragende Eigenschaft des Exodin ist 
eine milde Wirkung. Denjenigen Leuten, 
bei denen eine mehrmalige Darreichung von 
2 bis 3 Schering'schen Exodintabletten 
= 1 bis 1,5 g wirkungslos bleibt, ist nach 
Ebstein riur noch durch große Oelklystiere 
zu helfen. L. 

wirksamen Bestandteile, die Ester der Deutsche Med. Woehenschr. 1905, 55. 
flüchtigen Fettsäuren, besonders der Valerian- · 
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Petroleum 
als inneres Antiseptikum. 

Der künstliche brausende 
Lebertran 

Im Lande des Petroleum (Pennsylvanien) hat nach J. Brodxki folgende 3 Vorzüge : 
hat A. D. Binkerd seit 30 Jahren das leichte Resorption, größere· Haltbarkeit und 
Petroleum innerlich, namentlich im Sinne Verbesserung des unangenehmen Geschmackes. 
eines inneren Darmantiseptikum angewendet. Zur Behandlung kamen in erster Linie 
Denn das Petroleum verändert sich nicht Skrophulose und englische Krankheit, ferner 

~ im Magendarmkanal, sondern wird als solches beginnende Lungentuberkulose, verschiedene 
unvermindert wieder ausgeschieden, und es Formen von Blutarmut in der Rekonvaleszenz 
scheint als ob es entwicklungshemmend auf nach erschöpfenden Krankheiten und einmal 
die Bakterien des Darmes wirkt. Vom Veitstanz. Der brausende künstliche Leber
Magen wird das Petroleum gut vertragen, tran, hergestellt nach einem patentierten 
und V erf. konnte es selbst 2 Jahre lang Verfahren in der Chemischen Fabrik Helfen
nehmen, ohne Beschwerden zu haben; er berg, A. - G., vormals E. Dieterich in 
gab es bald vor, bald nach der Mahlzeit, Helfenberg in Sachsen, hat bei all seinen 
und es gelang ihm damit, eine chronische Vorzügen, die er mit dem echten Lebertran 
Verdauungsstörung mit Durchfällen, Bläh- gemeinsam hat, auch noch die ungünstigen 
ungen, Hämorrhoiden und Mastdarmvorfall, Eigenschaften desselben abgestreift. Dieselbe 
die bereits zu Herzschwäche und allgemeiner Kohlensäure, die dem Lebertran eine viel 
Erschlaffung geführt hatte, völlig zu be- leichtere und schnellere Resorption ermög
seitigen. Auch bei anderen Kranken hatte licht, bewirkt durch ihre antioxydierende 
Verf. guten Erfolg; er gibt aber stets das Wirkung eine viel größere Haltbarkeit, und 
rohe Petroleum einer bestimmten Quelle, was für die Kinderpraxis ganz besonders 
das nicht trübe ist und keinen besonders wichtig ist, eine bedeutende Verbesserung 
üblen Geruch hat. A Rn. des Geschmackes; er darf in Wirklichkeit 

Therapeutic gaX,ctte 1903, Nr. 12. ein «Volks 1 e b er t ran surr o g a t » ge-
nannt werden. .A. Rn. 

Vergiftung 
mit Kaliumdichromat. 

Vergiftungsfälle mit « Dichromat» kommen 
verhältnismäßig selten vor. Wie «Brit. Journ. 
Phot.» jedoch berichtet, hat kürzlich ein 
Mann eine Lösung von Kaliumdichromat mit 
Bier verwechselt und ist an den Folgen 
dieses Trankes gestorben. Häufiger treten 
beim Arbeiten mit Kaliumdichromat Haut
krankheiten auf, gegen die man sich aber 
durch Anwendung einer von Dr. Schleich 
empfohlenen Salbe, mit der man die Hände 
einreibt, schützen kann. Die Vorschrift zu 
dieser Salbe lautet: 10 g reine neutrale 
Seife wird auf dem Wasserbade in 100 g 
Wasser gel1ist und darin unter fortwähren
dem Umrühren 100 g Wachs verteilt. Nach 
dem Abkühlen tröpfelt man 170 Tropfen 
Ammoniakflüssigkeit hinzu, arbeitet 100 g 
Lanolin darunter und verdünnt die Masse 
schließlich mit Wasser bts zur geschmeidigen 
Konsistenz. Bm. 

Fortschritte d. Med. 1905, 125. 

Eine chronische Phenaoetin-
vergiftung 

in einer ganz eigenartigen Aeußerung be
obachtete Max Hirschfeld in Berlin bei 
einer Frau, die jedesmal punktförmige Blut
ungen und sogar Geschwürsbildung an den 
Unterschenkeln zeigte, sobald sie das von 
ihr vielfach und übertrieben gebrauchte 
Phenacetin wieder nahm. Sobald das Mittel 
ausgesetzt wurde, blaßten die Hautblutungen 
ab und die Geschwüre überhäuteten sich 
alsbald wieder. Diese Art von Phenacetin
vergiftung war wegen ihrer chronischen 
Entstehung, ihres Sitzes und der Form der 
Erscheinungen entschieden eigentümlich, denn 
sonst sind bisher nur Nesselsucht- und fleck
förmige Erscheinungen, Hautschwellungen 
und Pusteln oder Friesel nach Phenacetin-
gebrauch beobachtet worden. A. Rn. 

Deutsche Jlfed. Woehensckr. 1905, Nr. 2. 
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PhotographischtJ„MiHeilungen. 

Briefmarken-Portraits. Die relativen Empfindlichkeiten 
Ein Verfahren, mittels dessen man Brief- einiger Platten und Papiere hat Miane 

marken-Photographien ohne Spezial-Camera ziffernmäßig bestimmt. Bezeichnet man die 
und ohne Multiplikator auf einfachem und Empfindlichkeit einer Lumiere- Platte (Blau
billigem Wege herzustellen vermag, beschreibt etikett) mit 1 und die Empfindlichkeit der 
.A. Parxer-JYiühlbacher in seinem treff- anderen untersuchten Produkte durch die 
liehen «Photogr. Unterhaltungsbuch»: Man Ziffer, welche angibt, wievielmal weniger 
nimmt z. B. 12 möglichst gleich gehaltene empfindlich sie sind, als diese Platten, also 
Abdrücke in Visitformat, versieht sie mit wievielmal länger man sie belichten muß, 
Masken oder geeigneten Passepartouts und so erhält man folgende Skala: Lumiere
befestigt sie zu je 4 Stück nebeneinander Platte 1, Eastman-Bromsilberpapier 12, 
in einem Abstande von ungefähr 11/2 cm Velox-Papier (spezial) 90, Velox-Papier 
auf einem senkrecht stehenden Brette. Man (carbon) 360, Lumiere-Diapositiv-Platten 
macht nun bei gutem Lichte mit kleiner 580. Bm. 
Blende auf einer 9 x 12 - Platte davon Phot. Industrie. 
eine Aufnahme und erhält ein Negativ mit 
12 Markenbildchen in gewünschter Größe. Ein neues Klärbad 
Die Camera muß unbedingt senkrecht und .. . 
parallel zum Brette stehen· auch soll die fur verschleierte Platten 
Beleuchtung so gewählt w~rden, daß die I wird in «The Profession~! ~nd A~~t. Photo
Photographien nicht · glänzen oder störende \ ~~apher» empfohlen: Ges!ttigte Fmernatr~n-
Reflexe auf der Visierscheibe zeigen. losung 60 ccm, Glycenn 15 ccm, desbll. 

Bm. Wasser 15 ccm. 

Verbesserung 
überlichteter Diapositive. 

In «The Phot. News» wird folgendes 
Verfahren empfohlen: Die Entwicklung wird 
fortgesetzt, bis die Platte stark überentwickelt 
ist. Nach dem Fixieren kommt die Platte 
ungewaschen in eine dünne Lösung von 
rotem Blutlaugensalz (auf eine Schale mit 
Wasser soviel Blutlaugensalz, daß die Lös
ung hellgelb ist). Nachdem in diesem Bade 
eine starke Abschwächung und zwar eine 
stärkere als sie normal sein müßte, einge
treten ist, wässert man gründlich und bleicht 
das Bild in einer Lösung von: 

10 g Quecksilberchlorid, 
10 g Bromkalium, 

450 ccm destill. Wasser, 

Die Lösung wird mit einem weichen 
Pinsel auf das eben liegende Negativ auf
getragen und diese dann an einem staub
freien kühlen Ort so lange liegen gelassen, 
bis der Gelbschleier verschwunden ist; bei 
starkem Schleier kann dies bis zu mehreren 
Tagen dauern. Hintennach wird in üb
licher Weise gewässert und getrocknet. 

Bm. 

Lacküberzug für Schalen aus 
Zinkblech. 

Asphaltlack ist sehr zweckmäßig, aber 
man muß die Schalen vorher mit Salz
oder Schwefelsäure bestreichen und kurz 
danach gut abwaschen; die Zinkfläche wird 
dadurch etwas rauher. Man trocknet darauf 
gut ab und trägt den Asphaltlack dünn auf. 
Hierauf setzt man die Schale dem Sonnen

wora~f nach. nochmaligem Auswässern das i lieh~ ~us, ~odurch. di~ Gru~dierungsschicht 
Schwarzen m 120 ccm Wasser und 

I 
unloshcb w1rd. Mit emer mcht zu dünnen 

6 ccm Ammoniakflüssigkeit (0,880) erfolgt. Asphaltlösung, der man der besseren Wider
Derartig behandelte Diapositive , sind standsfähigkeit wegen eine Spur festes 
kräftig und zeigen gute Tonabstufungen, 1 Vaselin (nicht zu viel) zusetzt, wird die 
ihre Farbe ist durch die Behandlung auch Schale dann mehrmals gleichmäßig ausge-
eine sehr gute gewor~ Bm I strichen. ____ Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen„ 

Neue elektrische Lampen in 
Nordamerika. 

Von den vielen neuen Erfindungen, welche 
~ie General Electric Co. in Shennectedy 
,{Amerika) in letzter Zeit durchgearbeitet hat 

v -dürften nach den Mitteilungen von Dr. Ran; 
Goldschmidt in Essen besonders 2 Lampen 

interessieren. 
1. Die Magnetitlampe (vergl. Pharm. 

<Jentralh. 46 (1905], 603), welche für 
Gleichstrom eingerichtet ist, eine Spannung 
von 80 Volt für Ampere besitzt und etwa 
~reimal so viel Licht gibt, wie die gewöhn
hche Bogenlampe bei gleichem Kraftverbrauch. 
Im Lichteffekt kommt sie etwa der be-
4!:annten Bremer-Lampe gleich. Ihr Licht 
ist außerordentlich angenehm und gleich
mäßig, bei dem Vorzug, daß sie nm sehr 
cgeringer Bedienung bedarf. Ein sichel
förmiges Stückchen Kupfer, das nicht an
gegriffen wird , stellt den positiven Pol 

Stromschlusses tritt eine einfach konstruierte 
magnetische Auslösung ein, sodaß der Kohlen
faden nun keinen Kontakt mehr mit dem 
Quecksilber hat - und der Lichtbogen in 
der Lampe ist hergestellt. Daher muß die 
Aron-Lampe stets senkrecht hängen. Wie 
bekannt, besitzt dieses Quecksilberlicht leider 
fast gar keine roten Strahlen und ist des
wegen, wenn es nicht etwa für photo
graphische Zwecke benutzt wird für sich 
allein kaum verwendbar. Di~ General 
Electric Co. kam daher auf den Gedanken 
d. ' 1eses Quecksilberlicht mit dem Edison-
Licht zu kombinieren, um so auch rote 
Strahlen in genügender Weise hervor
zubringen. Derartige Kronleuchter, bei 
welchen sich die Aron-Lampe senkrecht in 
der Mitte umgeben von einer Anzahl 
Edison-Lampen befindet, sind von dem 
Werke in geschmackvoller Weise hergestellt 
Wfil~~ mt 

Ztsehr. f. angew. Ohern. 1904, 1911. ·dieser Lampe dar, während der darunter 
lbefindliche negative Pol aus einem etwa 
15 mm dicken und 20 mm langen Eisen- Holzopal. 
Töhrchen besteht, welches mit M a g n et i t Proben von Holzopal fand Prof. Dr. A. 
<Magneteisenstein), dem etwa 10 pCt Titan- Schmidt im versteinerten Wald von Arizona, 
säure ~Rutil) zugesetzt sind, gefüllt ist. Diese welchen man von der Station Adamana der 
Lampen brennen mit demselben Magnetit- Südpacificbahn aus erreicht. Der Kern 

b h 
der auf meilenweitem Gebiet vielfach noch 

stä c en etwa 180 Stunden, jedoch werden 
jetzt auch solche konstruiert, welche mit unter Sand u~d weiche~ San_dstein v~r-
-demselben Stabe 300 Stunden brennen. grabenen verste~nerten Stamme 1st mehr m 

2. Die Ar O n _ Lampe, welche für st~uhktmd·losesn
1
~et1ßen dChaRl?eddon ~mhgewandel_t, 

40 Volt und 3 Ampere eb t . t 'bt [ wa ren Pm un m e mc t nur die 
etwa sechsmal so viel Lichf al:~ie ~~lis~1n- ! Erhaltu_ng der Holzstru~tur mit Borken, 
Lampe und entspricht bei d' St _ , Jahresrmgen und Faserrichtungen, sondern 

ieser rom h h . d d' r· r h F'' b 
1ltärke etwa 180 Kerzen (englisch.). Sie aduc f . anhsc eHmeln (d1~ nR~ udr rnde k ar ung 
. ist auch f"r GI · h t k t . · t 'h es nsc en o zes 1e m e un elbraun, · u ern s rom ons rmer , 1 r d H 1 b . . . 
Vakuum ß ß d tl' h h h t as o z raunrot) zeigen. Von teilweiser 

mu au eror en 1c oc , e wa U dl d H . . 1/ At · D' L" d L' h mwan ung es olzes m Kohle war mchts 
100000 m. sem. Je ange es 1c t- b k b b . zu emer en. Btt 

_ogens ez":. des Vak?umglases, m welchem Ztschr. f. angew. Chem. 1904, 1952. · 
111ch Quecksilber befmdet, beträgt etwa 
20 cm und der Durchmesser etwa 40 mm. 

Im Vergleich zu der sogenannten H e w i t -
· iampe, welche auf demselben Prinzip beruht, 
hat die Aron-Lampe eine sehr hübsche 
und einfache Vorrichtung zum Anzünden 
des Lichtbogens. Ein dünner Kohlefaden, 
welcher in das Quecksilber eintaucht, geht 

· durch das Vakuum hindurch von einem 
-Pol zum andern. Im Augenblick des 

Unschädlichkeit des Ohrwurmes für :Früchte. 
Dio Frage, ob der Ohrwurm, Forficula auricularis 
L, den Weinbeeren und Früchten schädlich 
werde, hat Perengi (Ungarischer Weinbau 1904 
No. 43) untersucht. Nach ihm ist, wie eine Unter~ 
suchun~ des Verdauungskanals ergab, der Ohr
wurm ern Insektenfresser, der sichnurd(sbalb 
auf die Früchte begibt, um die dort vorhandenen 
kleinen Fliegen und Larven abzufangen. Auch 
an den Tauwurzeln des Weinstockes liegt er der 
Käferjagd ob. -del. 
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Die Dalite-Lampe 
zum Beurteilen von Farben. 
Bisher war kein künstliches Licht bekannt, 

bei welchem sich Farben so zeigen wie bei 
Tageslicht. Am meisten verändert erscheinen 

eingehüllt wird, welches jene überschüssig&· 
Lichtart absorbiert, wodurch eine wie" der
nordische Taghimmel wirkende und unver
änderliche Beleuchtung erhalten wird. 

Ztschr. f angew. Chem. 1904, 1833. Btt. 

sie durch Lampen·, Gas-, elektrisches Glüh· Das Chemische Laboratorium Fresenius. 
und , Acetylenlicht, da alle diese Lichtarten zu Wiesbaden war während des Sommersemesters. 
einen Ueberschuß an gelben Strahlen, aber 1905 von 38 Studierenden besucht. Darunter· 
keine ultravioletten aussenden. Beim elek- waren 28 aus dem Deutschen Reiche, 2 aus Eng-

land, 2 aus Spanien und je 1 aus Oesterreich, 
trischen Bogenlicht dagegen gehen von den Rußland, Holland , Argentinien, Chile und 
glühenden Kohlenspitzen viele rote und gelbe Australien. Das n ä c h s t e Winter se ru es t c r
Strahlen aus, während der Bogen selbst beginnt am 16. Oktober d. Js. Als selbst
Wellen im violetten und ultravioletten 'reil ständige Druckschrift des Laboratoriums er-

schien im Sommersemester 1905: «Chemische
des Spektrum erzeugt. Die roten Strahlen und Physikalisch-Chemische Untersuchung des. 
sind im Vergleich zum Tageslicht im Ueber· Landgrafenbrunnens zu Homburg v. d. Höhe von 
schuß vorhanden. Die Dalite-Lampe Professor Dr._H. Fresenius». Aus der Chronik 
nun von W M. Gardner und A. Dufton / der A~stalt 1st he~vorzu_heben_, daß Professol"· 

' . . . . Dr. W'llhelm Fresenius mit Begmn des Sommer-
~onstrmert, 1~t eme elektrische Bogenlampe, semesters das 25 jähnge Jubiläum seiner Tätig-
die durch em besonders hergestelltes Glas keit am Laboratorium feiern konnte. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Ä, in S. Sie fragen an, warum es auf dem I Squire & Sou-London. Wir geben hierdurch. 
Südfriedhof in München laut Anschlag verboten : unter Bezug auf Seite 15 des jetzt erscheinenden 
ist, die Stechpalme, Ilex quinquefolius, zu Mentxel'schen Nachtrages bekannt, daß SieHer
Blumenbindereien für Grabschmuck zu verwenden. steiler des dort genannten Ci n n am a l sind. Am. 

Wir vermuten: lediglich aus dem Grunde, um Ende des Nachtrages werden wir dessen eben-
Yerletzungen der Hände usw. zu verhindern, falls Erwähnung tun. s. 
die namentlich dann sehr leicht möglich sind, 
wenn die Stechpalmenblätter trocken geworden 
sind, weil sie nun infolge des Verlustes der 
ursprünglich vorhandenen Biegsamkeit sehr 
stark stechen. s. 

Th. Chr. in London. Das Flor i c in ö I = 
Dericinöl (Pharm. Centralh. ,iS [1905], 6fü.>) 
wird von Dr. H. Nördlinger, chemische Fabrik 
in Flörsheim a. M. hergestellt und in den Verkehr 
gebracht. s. 

.Anfragen. 
1. Wer stellt das «Tuberkulin Denys• her? 
2. Wer liefert Dr. Sarason's Metaplasm a? 
3. Von wem kann man Marmorek's Tuber

kuloseserum beziehen? 
4. Um Bezugsquelle für l'yronin wird. 

ersucht. 

Die wichtigsten Handelssorten der Drogen: 
(unter spezieller Berücksichtigung der Vorschriften des D . .A.-B. IV) 

einschließlich einiger 
Gewürze, Genußmittel und ätherischer Oele. 

Von Dr. G. Weigel in Hamburg. 
Von dieser in den Nr. 46 bis 52 (1904) der Pharmaceutischen Centralhalle abgedruckten... 

Arbeit sind Sonderabdrücke angefertigt worden, die mit starkem Umschlag versehen sind, um 
für den häufigen Gebrauch im Geschäft geeignet zu sein. Dieselben werden gegen Vorher
einsendung des Betrages von 80 Pfg. von der Geschäftsstelle der Pharmaceutischen Centralhalle,... 
Dresden-.A. 21., Schandauerstraße 43, versendet. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden nnd Dr. P, Siiß, Oresden-Blasewitz 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Sehneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N., :Monbijouplau s. 
Druck von Fr. Tlttel Nacnfolger (Kunath & .Mahlo) fn Dresdea. 
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Inhalt: Chemie und Pharmacie: Die tierischen Parasiten. - Qnantitative Bestimmung des Goldes. - Nachweis 
von Methylalkohol in äthylalkoholhaltigen Flüssigkeiten. - Bedeutung der Mineralstoffe des menschlichen Kotes, 
- Neue .Arzneimittel. - Ein neues Formiat. - Methylotannin. - Calycanthin. - Ein dem Naftalan ganz ähn
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chloraten und Chloraten im Salpeter. - Stryzowski'sche Formalin-Harnprobe bei Diabetes. - Drachentod. - Labor
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teilungen. -Photographische lllitteilnngen. - ßiicherschau. -Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Die tierischen 

Parasiten beim Schlachtvieh und 
ihre Uebertragbarkeit auf den 

Menschen. 

erscheinen, die bei den Schlachttieren 
in betracht kommenden Parasiten im 
Sinne der im Gesetz, betr. die Schlacht
vieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 
1900 enthaltenen gemeinfaßlichen Be-

Von Dr. Johannes Prescher, lehrung zu besprechen, um das Inter-
I. Assistent am staatl. uhem. Untersuchungsamt esse für derartige Untersuchungen auch 

für die Auslandsfleischbeschau in Cleve. in Fachkreisen zu erwecken. 
Die Beurteilung des Fleisches der Die tierischen Parasiten sind lebende 

Schlachttiere unterliegt der Aufsicht der Organismen, welche sich gelegentlich 
dafür bestellten, amtlich verpflichteten oder während gewisser Zeiten oder 
Fleischbeschauer. Die hierzu er- während ihres ganzen Lebens in oder 
forderliche Befähigung besitzen ohne auf dem • Körper anderer Tiere zum 
Weiteres alle approbierten Aerzte und Zwecke der Nahrungsaufnahme auf
Tierärzte, für jede andere Person, aus- halten. Fast alle Klassen des Tierreichs 
genommen die Apotheker, ist die Bei- stellen Vertreter zu den Parasiten, 
bringung eines Ausbildungsnachweises einige Abteilungen, wie die der Tremato
erforderlich. Nach der allgemeinen den (Saugwürmer) und Cestoden (Band
Ministerial-Verfügung Nr. 14 für 1905 würmer) sind ausschließlich schma
genügt es für Apotheker, daß sie sich rotzend. Die Klasse der Plathelminthes*) 
über die zur Vornahme der Trichinen- oder Plattwürmer, welcher die ge
schau erforderlichen Kenntnisse durch nannten Abteilungen zugehören, zeichnet 
Ablegung einer Prüfung vor dem De- *) B . d N 11 t d" t B u· 

rt , . . e1 er omen; a ur ien e raun « !e 
pa e.~en~st1erarz~ auswe~en. D1~se tierischen Parasiten des Menschen», Verlag von 
Vergunst1gung · heß es mir angezeigt I O. Kabitxsch in Würzburg zur Richtschnur 
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sich durch große Fruchtbarkeit und sich zunächst die den Kern um
Zwitterbildung aus. Mit zunehmendem schließende Haut infolge der Ein
Parasitismus treten hier Rückbildungen wirkung der Magensäure auf und der 
zutage, die gewöhnlich mit dem Ver- frei werdende Kopf legt sich mit seinem 
lust von Sinnesorganen verbunden sind. Hakenkranz der Darmschleimhaut an, 
Neu erworbene Eigentümlichkeiten hiu- wo er sich festsaugt. Finnen finden 
gegen sind die mannigfaltig gestalteten sich beim Rind, beim Schaf, der Ziege, 
Klammer- und Haftorgane, mit Hilfe dem Schweine, dem Hunde, und selbst 
derer sie sich in inneren Organen, der Mensch kann dazu gelangen, wenn 
z. B. dem Darme festsaugen, um ihre er mit der Nahrung, dem Wasser oder 
Wirte, so gut es gehen mag, auszu- Gemüsen ein junge Bandwurmbrut auf
beuten. Im allgemeinen gehen sie nicht nimmt. 
darauf aus, ihre Nahrungsquellen zu Die Rinderfinne, Cysticercus 
vernichten, sie schädigen aber die Exi- in er m i s , ist die Larve von Taenia 
stens ihrer Ernährer durch Entziehung saginata. Man trifft sie bei Rindern 
von Körpersäften und verhindern so an in den äußeren und inneren Kau
die normale Beendigung des Lebens- muskeln, seltener im Herzfleisch und 
laufs der Kostgeber. Schwere Stör- den Zungenmuskeln, ganz vereinzelt in 
ungen des Nervensystems, Gehirn- und Leber, Lunge, Lymphdrüsen. Finnen 
Augenerkrankungen sind deshalb nicht können allmählich absterben, ihr lnhalt 
selten die Ursachen der Schädigung wird dann käsig, später kalkig. Schon 
durch Parasiten. beim Erhitzen auf 45°, also stets beim 

Cestodes Bandwürmer. ~ochen un.~ Braten von Flei~ch '!'erden 
. ' sie abgetotet , sofern bei Kuchen-

_ _Aus den ms Wasser oder . auf den \ stücken diese 'J.lemperatur auch in den 
D~nger ~era~enen Bandwurmeiern. ent- innersten Schichten erreicht wird. Eben
"'.1ck~lt SICh 1m Magen z: B. des Rmdes so wirkt längeres Einwirken von Koch
ern Embryo,. der dur_ch die Magen- oder salz, sowie längeres Durchkühlen ver
Darmwand m das Bmdegewebe gelangt nichtend auf die Parasiten ein. 
und sich an geeigneten Stellen des Die Schweinefinne Cysticercus 
Körpers zur Finne entwickelt. Diese c e 11 u 1 o s a e ist die L~rve von Taenia 
bilden den Jugendzustand der Band- solium. Sie 'unterscheidet sich von der 
würmer. Es sind bläschenartige, bis Rinderfinne durch den Besitz eines 
9 mm lan~e U!3-d 6 mm breite „ Geb!lde, doppelten Hakenkranzes atn Scolex. 
w~!ch_e U?It ei~_er k~aren, was~er1gen Ihre Lebensfähigkeit ist g.rößer als die 
~luss1g~elt gefull~ smd „und die aus der Rinderfinne, sie geht erst beim Er
emer . bmdegeweb1gen Bulle _und dem hitzen auf 500 zugrunde. Bei Sc4weinen 
~aras1ten s_elbst ?estehen. Die_ser hebt findet die Einwanderung von Finnen 
sich als em weißes, etwa hirsekorn- zuweilen derart massenhaft statt daß 
bis kleinhanfkor1:großes Knöt_chen ab, das Fleisch sich graurot . verfärbt und 
an wel~hem . be11!1 A~fs~hn~1den .. der stark durchfeuchtet wird. Lieblings
Blase SICh die mit Fluss1gke1t gefullte sitze der Schweinefinnen sind die Hinter
Schwanzblase und der in diese einge- schenkelmuskeln die Bauchmuskeln die 
stül1>.te Scolex (Hal~ und Kopf) mikro- Zwischenrippenn'rnskeln, das Herz,' die 
skop1sch unterscheiden lassen. An Zungen- und Kehlkopfmuskeln. Die Ent
letzterem. beobachtet m~n einen Haken- wicklung der Finne zum Bandwurm be
k~anz mit darunter hegenden Saug- steht in einem sogenannten Generations
napfen. wechsel, einer Fortpflanzungsart, bei wel-

Sobald Fleisch, welches Finnen ent- eher ein Tier auf ungeschlechtlichem Wege 
hält, im rohen Zustand vom Menschen (Sprossung) Junge erzeugt, die nach 
verzehrt wird, geht die Entwicklung erlangter Reife nicht dem Muttertier 
dieses Kopfes im menschlichen Darme gleichen, sondern deren geschlechtlich 
zum Bandwurm vor sich. Hierbei löst erzeugte Nachkommen erst wieder solche 
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Gestalt annehmen. So entstehen, nach
dem sich der Kopf (nach Verdauung 
der Bindegewebskapsel im Darm) der 
Finne aus dem Schwanzbläschen heraus
gestülpt hat, zwischen Kopf und dem 
runzlichen Halse, der sich als besonderes 
Glied abgrenzt, weitere Glieder. Die 
Zahl derselben kann sich bis auf mehrere 
tausend belaufen; in der Nähe des 

"Kopfes sind sie breiter als lang, weiter 
vom Kopf länger als breit. Den jüng
sten oder unreifen Gliedern fehlen die 
Sexualorgane, im reifen, älteren Zu
stand, etwa vom 500sten Gliede vom 
Kopf ab, ist jedes Glied geschlechtsreif, 
es enthält männliche und weibliche Ge
schlechtsorgane. 

Die Bandwürmer sind Zwitter, es 
findet Selbstbefruchtung statt. Mit den 
Exkrementen gelangen die mit bis zu 
50 000 Eiern angefüllten Glieder (Pro
glottiden) gelegentlich ins Freie (auf 
Wiesen, in Bäche), wo sie bei feuchter 
Wärme eine Zeitlang lebensfähig bleiben. 
Die in der Proglottis erzeugten, ovalen 
Eier besitzen eine gelbe oder braune, 
mit einem Deckel versehene Schale. 
Die daraus ausschlüpfenden Jugend
stadien sind bewimpert (mit Haken ver
sehen), sodaß sie im Wasser umher
schwimmen. Wird eine derartige Brut 
von Tieren oder dem Menschen auf
genommen, so entwickelt sich im Binde
gewebe, auch im Herz, Gehirn, der 
Leber in 2 bis 3 Monaten eine Finne. 
Bedingung für ihr Fortkommen bleibt 
das Eindringen in geeignete Tiere. 
So vermögen sich die Jugendstadien 
der im Darm des Menschen lebenden 
Taenia saginata nur im Rind zu Finnen 
zu entwickeln. Für den Menschen 
können die Finnen dadurch gefährlich 
werden, daß sie durch Eindringen in 
edle Organe (Auge, Gehirn) den Tod 
herbeiführen. 

Von Hundebandwürmern zu er
wähnen sind : Taenia echinococcus, 
Taenia marginata und Taenia coenurus. 

Die. Echinokokken sind die in den 
Eingeweiden mehrerer Schlachttiere vor
kommenden Finnenzustände der Taenia 
e chi n o c oc c u s. Sie befallen vorzugs
weise Lunge und Leber, besonders der 

Kühe, aber auch der Schweine und 
Schafe. Beim Menschen ruft die In
fektion die sehr gefährliche Echino
kokkenkrankheit (Wasserblasen) hervor. 
Die geschlechtslose Zwischenform dieser 
Taenia wird Hülsen wurm genannt. 
Man versteht darunter erbsen- bis 
mannskopfgroße, mit wässeriger Flüssig
keit gefüllte, rundliche Blasen, die von 
einer dünnen, bindegewebigen Membran 
umschlossen sind. An der inneren 
Fläche dieser Blasen sitzen kleine ge
stielte Kapseln, in welchen sich auf 
Stielen die Köpfe eines kleinen drei
bis viergliedrigen Hundebandwurms ent
wickeln, wenn diese Blasen in den 
Dünndarm von Hunden gelangen. Beim 
Menschen ist der Bandwurm noch nicht 
beobachtet worden, doch werden Band
wurm-Eier leicht auf ihn übertragen, 
indem die Hunde abgehende, reife 
Glieder zerbeißen und deren Inhalt an 
Zunge und Nase bringen. Läßt sich 
der Mensch jetzt von Hunden belecken, 
so wird die Brut übertragen und wächst 
im Menschen zur Finne aus. Beim 
Hülsenwurm unterscheidet man den 
vielgestaltigen und den vielkammerigen. 
Letzterer kommt fast nur beim Rind 
vor, wo er als haselnußgroße bis faust
große, mäßig feste, knotenartige Ge
schwulstbildung, hauptsächlich der Leber 
auftritt. 

Die Larve von Taenia marginata 
ist die dünnhalsige Finne (Cysticercus 
tenuicollis); sie findet sich bei Schafen 
und Schweinen, wo sie unter dem Bauch
und Brustfell, im Netz und Gekröse als 
apfelgroße, durchscheinende Blase mit 
kleinen, weißen Knötchen (den Kopf
anlagen) hervortritt. 

Endlich kommt im Gehirn und Rücken
mark, namentlich der Schafe, der so
genannte Gehirnblasenwurm, die 
Gehirn quese vor. Sie ist das Jugend
stadium der Taenia coenurus und 
die Ursache der Drehkrankheit. 

Diese Finne besitzt rundliche oder 
längliche Gestalt und ist von wechseln
der Größe (hirsekorn- bis hühnereigroß). 

Der Sc h u t z gegen d i e Ge fa h r 
der Erwerbung von Finnen bezw. von 
Bandwürmern besteht darin, stark finniges 
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Fleisch vollständig vom Genuß auszu- denden Finnen ~ntstehen, die ib~en Wirt 
schließen und mäßig mit Finnen durch- verlassen, ?m sich an Pflanzen emzu~ap
setztes nur nach gehörigem Kochen und seln. In diesem Zustand verharren drnse 
Braten. Pökeln und Räuchern zu ge- Cysten, bis sie vom Endwirt mit dem 
nießen: Für die Echinokokken gilt das Futter aufgenommen werden. Dies ge
bereits Gesagte, Kinder sollten gewarnt schiebt ge~en Ende. des SoJ?mer~ du~ch 
werden Hunde zu streicheln, da Hunde Schafe, die auf diese Weise sich m
sich b~kanntlich auch am Rücken be- fizieren. Eine Infektion der Menschen 
lecken wodurch die Bandwurmbrut über- durch den Leberegel erfolgt nicht durch 
allhin 'verteilt werden kann. , Schlachttiere, sondern lediglich durch 

die im Trinkwasser oder Gemüsen ent-
Trematodes, Saugwürmer. haltene Leberegelbrut. Zuweilen treten 

Fas ciol a hep atica, der Leber- beim Menschen Leberegel a~s Abszesse~ 
e g e 1, gehört wegen seiner großen Ver- aus, Störungen . machen sICh nur bei 
breitung zu den täglichen Vorkomm- stärkerer Infek!10n . durch Schwellung 
nissen. Er bewohnt die Gallengänge und Schmerzhaftigke1t der Leber geltend. 
von Rindern, Hirschen, Rehen und zahl- Nematodes, Fadenwürmer. 
reichen andern Pflanzenfressern, nament- Trichine 11 a spiral i s*), die Tri -
lieh der Schafe. Schafslebern geben chi n e, schmarotzt geschlechtsreif im 
fast stets zur tierärztlichen Beanstand- Dünndarm warmblütiger, fl.eischfressen
ung Anlaß. Bei Schafen ruft der mit der Säugetiere und des Menschen, nicht 
Saugnäpfen undHaftorganen ausgestattete der Vögel, weil sie von diesen voll
Parasit eine seuchenartig auftretende ständig verdaut wird, auch nicht der 
Erkankung hervor, die mit Lebera1,1- Fische und Amphibien, weil sie bei den 
schwellung beginnt und an welcher die Kaltblütlern nicht zu existieren vermag. 
Tiere den Winter über in Massen er- Als eingekapselte Larve findet sie sich 
liegen. Die Gallengänge finden sich als- in den Muskeln des Schweines und 
dann mit blattförmigen Leberegeln voll- Hundes. Die geschlechtsreifen Trichinen 
gepfropft. Die im Frühjahr auf d~e sind kleine, am spitzen Kopfende mit 
W eitle getriebenen Schafe streuen mit rundlicher Mundöffnung versehene Wür
ihrem Kot die Eier des Leberegels oder mer, welche nach hinten zu allmählich 
ganze Tiere aus, wobei sieb komplizierte stärker werden und am hinteren, dickeren 
Entwicklungsvorgänge abspielen können, Leibesende stumpf abgerundet sind. Auf 
indem sich zwischen Larven- und End- ihrer Körperoberfläche tragen sie eine 
stadium eine oder zwei Zwischengenera- Cuticula die mehrere kompliziert ge
tionen einzuschieben pflegen, sodaß aus baute Schichten erkennen läßt, von 
einem Ei unter Umständen eine ganze denen die innere zartwandige eine Zell
AnzahlgeschlechtsreiferTierebervorgeht. baut die äußere hornartige eine Chitin
Die Eier sind meist oval, mit gelblicher haut' ist. Man nennt diese geschlechts
Schale umkleidet und an einem Pol mit reifen Trichinen Darmtrichinen zum 
einer Oe:ffnung versehen, die durch einen Unterschied von den Muskeltrichinen, 
uhrglasförmigen Deckel geschlossen wird. die in einem andern Wirt gelebt haben, 
lhre Größe ist etwa 0,13 mm lang und als der ist, in dem die Darmtrichinen 
0,07 mm breit. Die Jungen schlüpfen zur Entwicklung gelangen. Die Muskel
in der Regel im Wasser aus; sie sind tricbine befindet sich im Jugend
allseitig bewimpert, sodaß sie sich leic.ht zustand niemals geschlechtsreif im Fleisch, 
fortbewegen können. Als Zwischenwirt in der Regel spiralförmig zusammen
fungiert die Wasserschnecke (Limnaeus gerollt in einer Kapsel, seltener frei. 
minutus), die sich auf überschwemmt Die meisten Trichinen werden an den 
gewesenen Wiesen vorfindet. In der- * n· .A.b'" d d 

8 
T . h" · 

lb h · · d 1 J 10 an erung es ynonym nc ma rn se . en wac sen si~ zu emem . arm osen Trichinella geschah nach dem in Braun's «Die 
Keimschlauch aus, m welchemdieJugend- tierischen Parasiten des Menschen» inthaltenen 
stadien der später geschlechtsreif wer- Vorwort. 
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sehnigen Ansätzen der Zwerchfell- und eben Zustand kann die Muskeltrichine 
Bauchmuskeln, auch des Herzmuskels längere Jahre lebensfähig bleiben, ihre 
angetroffen, weshalb bei Schweinen von Weiterentwicklung wird erst möglich, 
diesen Stellen unbedingt Fleischproben wenn sie in den Magen eines neuen 
zu nehmen sind. Die Darmtrichine ist Wirtes gelangt, wo mit Hilfe des sauren 
getrennten Geschlechts, die Männchen Magensaftes die Kapsel wieder au·fgelöst 
sind 1,4 bis 1,6 mm, die Weibchen 3 und die darin eingeschlossene Trichine 
bis 4 mm lang; letztere„gebären leben- frei werden kann. 

"dige Junge. Die Entwicklung einer In den menschlichen Körper gelangen 
Muskeltrichine zur Darmtrichine ist da- Trichinen durch Genuß trichinösen Flei
durch möglich, daß nach Genuß trichi- sches und zwar lediglich durch einge
nösen Fleisches die Muskelfasern und kapselte Muskeltrichinen. Man erkennt 
Kapseln durch den Magensaft aufgelöst, diese im Fleisch zuweilen schon makro
die Trichinen somit frei werden können, skopisch; dasselbe erscheint infolge des 
um sich zu begatten. Bald nach der eigenartigen Glanzes der doppelt be
Begattung, etwa 2 Tage nach Befrei- grenzten Kapsel wie mit Sandkörnern 
ung aus der Kapsel, sterben die Männ- bestreut. Die normalen Wirte für die 
chen ab. Im Weibchen entwickeln sich Trichine sind die Ratten, welche sich 
(aus den erzeugten Eiern) nach 2 bis häufig dadurch infizieren, daß sie Fleisch-
3 Tagen etwa 200 Junge, die in den abfälle trichinöser Tiere fressen, wäh
Lymphräumen abgesetzt werden. Die rend andererseits Schweine, Katzen und 
Zahl junger Trichinen kann beim Weib- Hunde durch Genuß infizierter Ratten 
chen bis 1500 betragen, da die gleiche trichinös werden. Durch die Einwan
Anzahl (200) Junge innerhalb 4 bis 6 derung von Trichinen werden Schweine 
Wochen 5 bis 8 mal geboren wird. nicht berührt, sie bleiben äußerlich ge
Nach der letzten Begattung bezw. Ge- sund. Beim Menschen äußert sich die 
burt sterben auch die Weibchen und Krankheit als Uebelkeit im Magen und 
werden mit dem Kot entleert. Dadurch, Darm, durch Erbrechen und cholera
daß die weiblichen 'l.1richinen sich selbst ähnlichen Durchfall, späterhin durch 
in die Darmwand einbohren, ist die Atemnot, Fieber und gedunsene An
junge Brut bald im ganzen Körper zer- schwellung des Gesichts und der Glied
streut. Zwei bis drei Tage nach der maßen, sowie Schmerzhaftigkeit sämt
Geburt durchbohrt dieselbe die Darm- lieber Muskeln. Man schützt sich gegen 
wand, gelangt in das Bindegewebe und die Krankheit bezw. Infektion dadurch, 
von da in die quergestreiften Muskel- daß man Schweinefleisch im rohen Zu
fasern. Diese Wanderung währt zehn stand vermeidet. Durch Garkochen und 
Tage und hört auf, sobald die Trhihinen Braten des Fleisches werden Trichinen 
an Knochen und Sehnen auf Widerstand mit Sicherheit abgetötet, auch hat das 
stoßen. Die Fasern nehmen alsdann Einsalzen und Durchräuchem ein Ab
ein körniges Aussehen an und in der sterben zur Folge, wenn die Einwirk
Umgebung der sich spiralig, mit dem ung der Agentien lang genug stattge
Kopfende nach Innen einrollenden Tri- funden hat. Nach Koenig erscheint es 
chinen wird die Muskelfaser spindel- wahrscheinlich, daß das Kochsalz die 
förmig aufgetrieben. Die Entzündung Kalkkapsel infolge doppelter Zersetzung 
greift in den benachbarten Fasern um unter Bildung von Calciumchlorid und 
sich und führt zur Bildung einer Kapsel, Natriumkarbonat zu lösen imstande ist, 
die in die Längsrichtung der Faser zu sodaß die freigelegte Trichine zugrunde 
liegen kommt. Allmählich verkalkt die gehen muß. 
Kapsel durch Einlagerung von kohlen- Im Anschluß hieran seien die sogen. 
saurem Kalk aus den Blutgefäßen und Miescher'schen Sc h 1 ä u ehe oder Rainey
die Trichine wird unsichtbar. (Durch sehen Körperchen erwähnt, die eben
Behandlung mit Essigsäure kommt sie falls parasitisch im Fleisch und Organ
wieder zum Vorschein.) In einem sol- teilen vorkommen. Sie gehören zu den 
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Protozoen, Klasse der Sporozoen, Unter- Nachweis von 
abteilung Sarcosporidia. Die langge- Methylalkohol in äthylalkohol-
streckten, schlauch- oder spindelförmigen baltigen Flüssigkeiten. 
Bildungen dieser Schmarotzer liegen in Zum Nachweise von Methylalkohol 
der Längsachse der etwas aufgetriebenen 
Muskelfasern und erscheinen, mit bloßem in äthylalkoholhaltigen Flüssigkeiten 
Auge erkennbar, an den Enden abge- veröffentlicht Prof .. Dr. Joseph Kalm 
rundet. Sie sind von einer zweischich- m.-Am. Apoth~tg., durch Pharm. ~tg. 
tigen Hülle (Membran) umgeben und 1905, S. 651) eme neue M~thode. Diese 
enthalten zahllose längliche oder nieren- geht aus von der Oxydat10n des Alko
förmige Körperchen (Sporozoiden). Unter hols (Methyl- und Aethyl-) zu Aldehy~ 
dem Mikroskop erscheinen sie bei durch- (Formaldehyd und .Acetaldehyd) bei 
fallendem Licht dunkel und stark gra- Verwendung von erhitztem ~upfe~, und 
nuliert. Im verkalkten Zustand können zwar erzeugt For1!1alde~yd e.i~e Violett
sie leicht mit verkalkten Trichinen ver- blaue Farbe b_ei gleichzeitiger „ An
wechselt werden, sie unterscheiden sich wendu?g von .Milch und. Schwef.elsaur~. 
von letzteren durch ihre Form, den Erhitztes Kupfer verbm_det. sich 1!1it 
quergestreiften Saum, der den Schlauch Sauerstoff zu Kupf~roxyd, dieses wird 
umgibt und den körnigen Inhalt, der durch. Alkohol red~z1er: und der Alkohol 
sich herausdrücken läßt oder sofort geht m Aldehyd uber · 
sichtbar wird, wenn man den Schlauch CH30H + CuO = CR20 + H20 + Cu 
mit Kalilauge betupft und ihn dadurch c

2
H

5
0H + CuO = c

2
H

4
0 + H

2
0 + Cu. 

zerstört. Am häufigsten werden die 
.211iescher'schen Schläuche angetroffen in Das Verfahren selbst ist folgendes: 
dem Muskelfleisch des Schweines und Man mißt 0,5 bis 1 ccm der zu prüfen
Schafes, seltener beim Rind und der Ziege. den Flüssigkeit ab, verdünnt mit Wasser 

Die Möglichkeit der Uebertragung bis zu 5 bis 10 ccm und gießt diese 
auf den Menschen scheint wenig wahr- Flüssigkeit in ein Reagensglas und er
scheinlich, im Magensaft gehen die Sporen wärmt. Ein Stück Kupfer-Spiraldraht 
zugrunde. wird dann rotglühend erhitzt. Die 

Endlich stellen auch die Gliederfüßler Flamme muß rußfrei sein. Der Draht 
(Arthropoda) ihren Vertreter. Sar- wird dann ganz langsam aber gleich
cop tes scabiei var. ovis aus mäßig bis zum Boden des Reagens
der Familie der Spinnentiere (Arach- glases in die Flüssigkeit gebracht. 
noidea) erzeugt die unter dem Namen Das Verfahren des Eintauchens rot
Räude bekannte Hauterkrankung, glühenden Kupfers wird mehrere Male 
Räudeausschlag. Die kleinen spinnen- wiederholt und dann 5 ccm Milch und 
artigen Tierchen (Milben) leben zwischen einige Tropfen verdünnte Eisenchlorid
den Oberhautschuppen der Schafe, wo lösung zugegossen. Diese Mischung 
sie Blut und Lymphe saugen. Das wird dann in einem Reagensglase 
Fleisch selbst ist jedoch genußtauglich. über konzentrierte Schwefelsäure ge-

----- schichtet. Das Reagensglas läßt man 
Quantitative Bestimmung des zunächst 3 Minuten ruhig stehen, be-

Goldes. wegt aber dann langsam. 
Von Dr. Garl Goldsckmidt. Bei Gegenwart von Methylalkohol 

Gold läßt sich quantitativ abscheiden entsteht zwischen den beiden Schichten 
aus seinen Salzlösungen bei Gegenwart eine violettblaue Linie; Acetaldehyd 
und bei Abwesenheit anderer Metall- gibt diese Färbung nicht. Gewisse 
lösungen durch Kochen der Lösungen andere Stoffe haben ebenfalls die Eigen
in Gefäßen von Nickel und seinen Le- schaft, die violette Farbe hervorzurufen, 
giermigen. Es scheidet sich als bräun- aber di~se sind .. nich~ in den zu~ 
liches Pulver quantitativ aus. Denatuneren gebrauchhchen Stoffen vo1-

1 banden. 
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Als ich vorstehenden Artikel las, zu orientieren. Es seien darum zur 
stiegen mir sofort Bedenken hinsichtlich Beleuchtung meiner letzten kleinen Ar
der praktischen Verwertung des in der tikel die hauptsächlichsten Ergebnisse 
'Theorie ganz einfachen Verfahrens auf. von Robin mitgeteilt. 
Ich befürchtete nämlich, daß bei den Es gibt eine größere Reih_e von 
geringen Mengen Methylalkohol, um die krankhaften Zuständen, bei welchen 
es sich im vorliegenden Falle handeln entweder der Organismus an Mineral
kann und bei den infolgedessen noch stoffen verarmt oder das lebende Ei-

„ geringeren Mengen Formaldehyd, die aus weiß die Fähigkeit zur Spbicherung 
ersterem durch das glühende Kupfer ge- genügender Mineralstoffe verliert. Nach 
bildet werden, das bischen Formaldehyd Robin gehört dazu 1. Lungentuber
eben auch durch das glühende Kupfer kulose, 2. Phosphorvergiftung, 3. ein 
verflüchtigt werden würde; - beruht Teil der Fälle von Haemoglobinurie, 
doch auf einem ähnlichen Verfahren eine 4. Albuminurie mit Phosphaturie oder 
erst kürzlich angegebene, allgemein ver- Dyspepsie ohne Cylinder und 5. ein 
wendbare und billige Methode der Form- Teil der Fälle von Chlorose. Robin 
aldehyddesinfektion und zwar mittels fügt bei, daß Chlorosis eine Summe von 
glühender Backsteine, die in die Form- Krankheitsfällen verschiedener Ursachen 
aldehydlösung hineingeworfen werden. umfaßt. 

Wie ich mich jedoch durch zahlreiche Für den gesunden Menschen erhielt 
Versuche überzeugte, war meine Be- Robin 28 bis 33 pCt der Trocken
fürchtung nicht am Platze; es gelang substanz des Harns als Asche und den 
vielmehr in jedem Falle, einen Zusatz Rest als verbrennLare Substanz. Ueber 
von Methylalkohol zu äthylalkohol- 35 pCt erklärt Robin für Demineral
haltigen Flüssigkeiten mittels des neuen isation. Die Folge davon ist, daß im 
Verfahrens nachzuweisen. Methylalko- Blut umgekehrt das Verhältnis der 
hol, ebenso Aethylalkohol geben ohne Asche zur gesamten Trockensubstanz 
vorherige Behandlung mit der glühen- sinkt. Im Blut si~d 5 pCt der Trocken
den Kupferspirale die Reaktion nicht, substanz Asc~e beim. ges~nden Menschen. 
auch Aceton und Acetaldehyd nicht,! Nach. memen bisherigen Beobacht
Dagegen tritt nach Zusatz von Aceton / ungen smkt der Aschengehalt des Kotes 
zu äthylalkoholhaltigen Flüssigkeiten in den gleichen Fällen mit dem Aschen
bei Einhaltung der von Kalm gegebenen gehalt des BluEes . und. steht im um
Versuchsbedingungen eine ähnliche Färb~ gekehrten Verhaltms mi~ dem As?hen
ung, wenn auch nicht so schön und gehalte des Harns. Somit kann bis zu 
intensiv wie bei Methylalkohol ein. einem gewissen Grade die Demineral-

' Ut% Würzburg. isation des Kotes an Stelle der De-
' mineralisation des Blutes bestimmt 

· Die Bedeutung der Mineral- werden, wobei zu beachten ist, daß 
stoffe des menschlichen Kotes. der Kot ohne Eingriff in den Bestand 

· des Körpers, das Blut aber nur mit 
In einigen kleineren Artikeln habe. solchem Eingriff erhalten werden kann. 

ich auf den Bestand des menschlichen Voraussichtlich wird die Lehre Robin's 
Kotes an einzelnen Aschenstoffen hin- von der Demineralisation der Körper
gewiesen. Die Wichtigkeit dieser Stoffe säfte auch in Deutschland ein Nach
für den Körperhaushalt hat Albert studium finden. Derjenige Chemiker, 
Robin*) am eingehendsten studiert. Es welcher in solchen Fällen fachmänn
ist für den Apotheker und Nahrungs- ischen Rat erteilt, wird zweckmäßig auf 
mittelchemiker wichtig, auch über die die Aschenbestimmung im Kot als 
anorganische Bilanz des Körpers · sich leichtest erreichbares Maß für diese 

Demineralisation hinweisen können. 
*) Les m\tladies de la demineralisation organi-

que, Bulletin general de Therapeutique. 23. und Bad Neuenahr, Rheinpreußen. Oefele. 
30. Dez. 1go2. ----
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Neue Arzneimittel. 
Ammonal besteht nach Amerie. Journ. of 

Pharm. 1905, 438, aus 50 Teilen Acet
anilid, 25 Teilen Natriumbikarbonat und 
20 Teilen Ammoniumkarbonat. Vergl. 
hierzu Pharm. Centralh. 37 [1896J, 72, 
92; 38 [1897] Ammonol. 

Antikamnia besteht nach Amer. Journ. 
of Pharm. 19051 438, aus 68 Teilen 
Aeetanilid, 5 'reilen Koffe'in, 5 Teilen 
Citronensäure und 20 Teilen Natrium
bikarbonat. Vergl. hierrn Pharm. Centralh. 
31 [1880), 461; 32 [1881), 187, 319. 

Heromal besteht aus Heroin und Malz
extrakt. Anwendung: bei Lungenleiden. 
Gabe : 1 Tee- bis Eßlöffel voll. Bezugs
quelle: 8chieffelin & Co. in New-York. 

Kohler's Hei..dache Powder besteht 
nach Amer. Journ. of Pbarm. 1905, 438, 
aus 76 Teilen Acetanilid und 22 Teilen 
Koffe'in. 

Lenicet beschreibt Dr. Lengefeld in 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1905, 1432, 
als ein höchst feines, sehr voluminöses, 
schneeweißes Pulver, das sich nur schwer 
und wenig löst. Auch in größten Mengen 
genossen ist es vollkommen ungiftig. Es 
ist luft- und lichtbeständig, zieht kein Wasser 
an und hat einen schwachsäuerlichen Ge
ruch. Lenicet stellt eine verdichtete, wasser
freie Form des in der essigsauren Tonerde
flüssigkeit gelösten Alumininmacetats dar mit 
einem Essigsäuregehalt von 70 pCt und 
einem Gehalt von 30 pCt Aluminiumoxyd. 
Seine Formel ist AI20 3 • (C2H30 2)6• Es ist 
nicht zu verwechseln mit dem bekannten 
Aluminium aceticum sicum, das leicht löslich 
und wasserhaltig ist. 

Mit Wasser gibt es sehr feine Anf
schwemmungen und spaltet langsam aber un
unterbrochen, geringe Mengen dieses sauren 
Aluminiumacetats ab. Dieses gebt in Lösung 
und ist sehr reaktionsfähig. In Gegenwart 
von anorganischen und org&nischen Säuren 
geht es etwas reichlicher in Lösung unter 
schwacher Bindung dieser Säuren. In alkal
ischen Flüssigkeiten (Darmspeichel) bildet es 
mit den Basen leicht lösliche Doppelsalze. 
Sowohl in sauren wie in alkalischen Lös
ungen entfaltet Lenicet eine gelinde, all
mählich stärker werdende örtliche, des
infizierende und adstringierende Wirkung. 

Es kann mit allen anderen Arzneistoffen 
beliebig vereinigt werden. 

Angewendet wurde es sowohl rein als 
auch mit Talcum gemischt bei übermäßigem 
Schweiß der Füße, Hände und Achselhöhlen. 
Der Puder 50 bezw. 20proc. wird zweimal 
täglich an den erkrankten Stellen in die 
Haut eingerieben. Bei Fußschweiß empfiehlt 
es sich, . den Puder auch in die Strümpfe 
zu streuen. Ist die Schweißabsonderung zur 
Norm zurückgekehrt, so wird nur noch ein
bis zweimal wöchentlich eingepudert. 

Leprine ist nach Les N ouv. Remed. 
1905, 403, eine Glycerin-Emulsion, dem Alt
Tuberkulin entsprechend aus Kulturen des 
Bacillus Hansen gewonnen und die Toxine 
enthaltend. Unter die Haut gespritzt er
zeugte es, wie das 'l'uberkulin, ein mehrere 
Tage dauerndes Fieber, worauf dann all
mählich in mehreren Fällen Heilung ein
trat. Eingespritzt wurden ein- oder mehrere
male 10 ccm. Anwendung: bei Lepra. 

Orangefae ist nach Amer. Journ. of 
Pbarm. 1905, 438, aus 43 Teilen Acet
anilid, 18 Teilen N atriumbikarbonat und 
10 Teilen Koffe'in zusammengesetzt. 

Phena1gin besteht nach Amer. Journ. of 
Pharm. 1905, 438, aus 57 Teilen Acet
anilid, 29 Teilen Natriumbikarbonat und 
10 Teilen Ammoniumkarbonat. Vergl. hier
zu Ph. C. 40 [1899], 71, 586. 

Phenolkampher wendet V. Chlumsky 
(Münch. Med. Wochenschr. 1905, 17 40) 
als nichtätzendes und geruchloses Mittel bei 
einigen Hautkrankeiten an. Früher benutzte 
Verfasser eine Mischung gleicher Teile, jetzt 
folgende Lösung: 30 g reine Karbolsäure, 
60 g Kampherpulver und 10 g Alkohol. 

Salacetin besteht nach Amer. Journ. 
of Pharm. 1905, 438, aus 43 Teilen Acet
anilid, 21 Teilen Natriumbikarbonat und 
20 Teilen Natriumsalicylat. 

H. Mentxel, 

Ein neues Formiat 
hat Vintilescu nach Deutsch. Med. Wochen
schr. 1905, 1442, aus Ameisensäure und 
einem ungenannten Alkali dargestellt. Es 
zersetzt sich nicht im Magensaft und enthält 
80 pCt Säure. Man 'gibt täglich 1 g bei 
Mnskelschwäche, allgemeiner Mattigkeit und 
in allen den Fällen, in denen eine allge
meine ~Anregung erstrebt wird. -tx. -
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Methylotannin I quantitativ darstellen durch Zusammenbringen 
wurde von J. Herxig und R. Tscherne einer Aceton-Calycanthinlösung mit Alkohol
(Ber. d. D. Chem. Ges. 38, 1905, 989) in oder Acetonlösungen der betreffenden Säuren. 
der Weise hergestellt, daß 10 g Tannin in Die Chlorplatinverbindung des Calycanthin 
absolutem Alkohol aufgeschwemmt und mit erscheint als orangerote Masse, die 
einer ätherischen Lösung von Diazomethan Goldverbindung als braune mikroskopische 
behandelt wurden. Nach der Entfernung Nadeln. Die Formel des Calycanthin ist: 
des überschüssigen Diazomethans durch C11H14N2. -he. 

" Destillation wurde der sirupdicke Rückstand 
mit Benzol aufgenommen und das ent- Ein dem Naftalan ganz ähnliches 
stehende Produkt in heißem absoluten Produkt 
Alkohol gelöst. Beim Abkühlen fällt ein 
weißes amorphes Pulver vom Schmp. 124 stellte Kitpxis (Farm. J ourn. durch Ph arm. Ztg. 
bis 1260 G und zwar in einer Ausbeute 1905,499)auseinerNaphtha,welchederUm
von 60 bis 65 pCt des angewendeten gegend von Tiflis entstammte, folgendermaßen 
Tannin. Die durch Elementaranalyse er- dar: Die Naphtha wurde_ in der Luf!leere erhitzt, 

h lt I t
. h W t t· um etwa vorhandene leicht flüchtige Bestand-a enen ana y 1sc en er e s 1mmen am . . . 

beste ·t d F 1 . C H O (OCH ) teile abzudestilheren und den Rückstand vor 
n m1 en orme n. 24 8 7 3 8 · b 1· h G h 

Oder C H O (OCR ) .. b · D M th 1 'I emem renz IC en eruc zu bewahren. 
25 10 7 3 s u erein. as e y o- D R'· k d h . G 

ta · · t ht d h d ' er uc stan at em sp. ew. von 0,94 nnm 1s rec s re en . -he . . . · bis 0197. In ihm wurden 6 bis 8 pCt 

Calycanthin, 
ein kristallinisches Alkaloid, hat H. M. 
Gordin (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 126) durch 
Alkoholextraktion aus den entölten Samen 
von Calycanthus glaucus dargestellt, 
in denen es in einer Menge von etwa 2 pCt 
enthalten ist. Es bildet kleine schneeweiße 
Kristalle mit 0,5 Mol. Kristallwasser. Bei 
längerem Luftzutritt nimmt es eine gelbliche 
Färbung an, ohne Kristallwasser zu ver
lieren. Der Schmelzpunkt liegt zwischen 
216 und 2180 G und zwar schäumt bei 
dieser Temperatur das Präparat etwas auf; 
erst bei 3 bis 4 stündigem Erhitzen verliert 
das Alkaloid das Kristallwasser vollständig ; 
Das Anhydrid schmilzt bei 243 bis 2440_ 
Aus den Salzlösungen wird es durch Alkalien, 
Alkalikarbonate und Ammoniak flockig ge-

vollständig neutraler Seife oder 21/ 2 bis 
3 pCt Natriumstearinat gelöst. Das er
haltene Produkt glich in physikalischer und 
chemischer Hinsicht dem käuflichen Naf
talan. 

Da jede von Benzin und Kerosin freie 
Naphtha N aphthensäuren enthält, ist V erf. 
der Ansicht, daß die Wirkung des Naftalan auf 
jenen Säuren und nicht auf den Kohlen
wasserstoffen beruht. Daher müssen zur 
Herstellung von Naftalan die von flüchtigen 
Anteilen befreiten rohenN aphthasorten oder die 
ungereinigten Schmieröle benüfat werden, 
aber nicht die gereinigten hochsiedenden 
Schmi(;lröle, welche von den Säuren und 
Phenolen bereits durch entsprechende Be-
handlung befreit sind. H. M. 

fällt und wird erst nach einiger Zeit kristall- Verfahren zur Chlorierung der Benzoesäure. 
inisch. D. R. P. 146174 (vergl. Pharm. Centralh. 44 

Das Calycanthin hat bitteren Geschmack, [1903], 770). Benzoesäure wird in verdünnter 
Lösung mit Alkali und Chlor in molokularem 

zeigt gegen Lackmus eine schwach alkalische Verbältniß oder mit der entsprechenden Menge 
Reaktion und ist eine einsäurige schwache Hypochlorit bei einer Temperatur von nicht über 
Base. In Wasser ist es wenig löslich, in 50° behandelt. Dabei entsteht von den 3 mög
Aether und Chloroform langsam aber voll- liehen Chlorbenzoiisäuren die o-Verbindung in 

technisch verwertbarer Menge. Die Reaktion 
ständig löslich, in Benzol nur schwer. Die erfolgt nach den Gleichungen: 
besten Lösungsmittel sind Aceton und Pyridin. c

7
H

6
ü

2 
+ NaClO = Q

7
ff

5
ü,Na + HClO 

Das Alkaloid bildet mit den meisten Säuren 
schön kristallinische Salze. Nur das Acetat C1~502Na + HCIO = C1HlCIO, Na + H20 
zerfällt an der L ft t Ab h "d und 1st beendet, s_ob11.ld keine unterchlorige Säure 

. u un er sc e1 ung von mehr vorhanden ISt .A. St. 
Essigsäure. Man kann die übrigen Salze 1 
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Cecropin und Cecropidin. sagen folgendes: Zunächst wird die Isomerie 
Die Cecropia peltata, der Trompetenbaum, dieser beiden Körper Cecropin und Cecro

gehört zu der Familie der Urticaceen und pidin festgestellt, dann werden beide als 
ist in den Antillen heimisch. Die Blätter Chloraldehydammoniake erkannt. Verfasser 
und die Wurzel werden gegen Asthma und h~t auf synthetischem Wege den einfachsten 
als Diuretikum gebraucht. Alboui hat dieser Körper dargestellt von der Formel 
zwei Alkaloide isoliert, indem er die zer- CH2Cl · CH · NHa, und er findet, daß · er 
kleinerten Pflanzenteile mit kochendem vollständig mit seinen neuen Alkaloiden 
Wasser erschöpft hat und diese Fliissigkeit übereinstimmt, besonders auch, wie er noch 
zur Sirupkonsistenz eindampfte und nach ausdrücklich hervorhebt, in Bezug auf das 
weiterer Reinigung mit Methylakohol fällte· Drehungsvermögen, obwohl Chloraethanal
so erhielt er das Cecropidin. Aus den ein~ ammonium kein asymetrisches Kohlenstoff
gedampften Mutterlaugen schied er durch atom aufweist. Die Anwesenheit von Chlor 
absoluten Alkohol das Cecropin aus. beruht nicht auf einer Verunreinigung, 

C , k . . . sondern es bildet einen wesentlichen Be-
e c r ~ p lil ristalhs1ert aus 90 proc. stand teil des Molek'" l . d h d" w h 

Alkohol m langen Nadeln, die in Wasser . . u s, urc ie egna me 
und Alkohol l'"sl' h . d l'" r h d des Chlors wird die Substanz abgebaut unter 
• o 1c sm , un os 1c agegen Bildung eines Oxymerka tan 
m Aether, Chloroform, Benzol und absolutem p · 
Alkohol. Der Schmelzpunkt liegt bei 59 o Zur Darstellung des Cecropins und des 
in wässeriger Lösung ist es linksdrehend Cecropidins aus der kleinblätterigen Cecropia. 
aD = - 5 ° 7 7. Cecropin reagiert sauer peltata von Venezuela hat Alboui neuer
und ~bt mit Ammoniak eine unbeständige dings ein anderes Verfahren eingeschlagen. 
Verbindung. Es reduziert Fehling'sche Die Blätter werden mit dem fünffachen 
Lösung und gibt mit Silbernitrat einen in Gewicht einer Natriumbisulfitlösung kochend 
Ammoniak löslichen Niederschlag. Erhitzt heiß ausgezogen; dieser Auszug wird dann 
man Cecropin mit Potasche so bräunt es im Vakuum eingedickt, von Eiweiß befreit 
sich unter Entbindung ei~es Gases das und über Soda destilliert. So erhält man 
nach Aminen riecht und die üblichen Alkaloid- eine trübe Flüssigkeit von starkem Reduk
reaktionen gibt. .Alboui rechnet das Alkaloid tionsvermögen, das stark nach d- Valeraldehyd 
einstweilen unter die Aminosäuren unter riecht. 
dem Namen Acidum amino-cecropi- Rep. de Pharm. 1905, 17 u. 193. A. 
cum. 

C e c r o pi d i n kristallisiert in weißen 
Blättchen ; gegen 100 o erhitzt bräunt es 
sich, schmilzt dann und verbrennt ohne 
einen Rückstand zu hinterlassen· es löst 
sich in Wasser und verdünntem' Alkohol, 
gegen Lakmus und das polarisierte Licht 
ist es neutral. Cecropidin reduziert Fehling
sche Lösung und ammoniakalische Silber
lösung, Jodjodkalium ist ohne Einwirkung 
auf die neue Substanz, die aber durch 
Phosphorwolframsäure niedergeschlagen wird. 

Ueber einen neuen Bestandteil 
der Milch 

berichten Biscarro und Bellori. Aus den 
Mutterlaugen der Kristallisation des Milch
zuckers kann man Kristalle erhalten die 
die V erff. A c i d u m o r o t i cum n;nnen 
(von tfeo; = Serum). Das Kaliumsalz hat 
die Zusammensetzung C5H304N2K. A. 

Rep. de Pharm. 1905, 219. 

Petrolaetber und Vaselin. 
Die Asche der Cecropiablätter beträgt 

etwa 10 Prozent und besteht fast aus
schließlich aus Kalk und Magnesia. 

Die Wurzel enthält außer den Alkaloiden In ~er Arbeit, die gelegentlich der 
ein Oelharz, ein in Aetller · lösliches ätller- DurchS1cht des französischen Arzneibuches 
isches Oel, und eine gefärbte kristallisier- e_ntstand~n ist, stellt Paul Adam die wich-

- bare Säure A c i d u m c e c r 
O 

p i c u m tigsten Eigenaehaften der Destillationsprodukte 
' . . · des Petroleum zusammen. Sie sind auf 

Neuere Mitteilungen von R. .Alboui be- 1 der folgenden Ta.belle wiedergegeben: 
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Dichte 
Schmelzpunkt 
Siedepunkt 
Aussehen 

Brom . 
Schwefelsäure 

Petroläther 0,655 . 
Chloroform 
Tetrachlorkohlenstoff . 
Schwefelkohlenstoff 
Benzol 
T erpentinöl . 
Methylalkohol 

Aethylalkohol (950) 

Amylalkohol 
ether (d. 0.74) A 

w asserfreier Aether . 
Aceton 

Eisessig 
1 

Aethylacetat 
Amylacetat 

Gasolin 

1 

0,64 

300 bis 350 
farblos 

Absorbiert nichts 
Spurenweise Auflös. 

mischbar 
> 

> . 
• 

1 Vol. in 2,5 Vol. 
1 Vol.Alkoh.in30Vol. 

mischbar 

» . 
» 

1 Vol.in 3 Vol. 
1 Vol.Aceton in 50Vol. 

mischbax 
» 

> 

1 roher Petroläther 

1 

0,675 

400 bis 1300 
wenig fluorescierend, setzt 

1 sehr wenig Harz ab 

Absorbiert Spuren 
Säure färbt sich braun 

mischbar . . 
> 

> 

1 Vol. in 2,5 Vol. 
1 Vol. Alkoh. in 30 Vol. 

1 Vol. in 1,5 Vol. 
1 Vol. Alkoh. in 60 Vol. 

mischbar 

1 Vol. in 3,5 Vol. 
1 V ol. Aceton in 40 V ol. 

mischbar 
» 

» 

Journal de Pharm. et Chim. 1905, 241. 

1 Petroläther 
1 (erhalten durch trockene Vaselinöl Vaselin für den Paraffin 

Destillation) Winter 

1 

0,712 0,875 
30,8° 53° 

600 bis 1350 335° bis 3400 3500 bis 4400 3750 bis 4350 

klar, ganz schwach 
gelblich, setzt mit der 
Zeit ein ambrafarbenes 

Harz ab. 

Absorbiert 60 pCt 
Die Säure absorbiert Absorbiert nichts. 
21,15 pCt und wird färbt sich 

1 
schwarz. Der Kohlen-

1 
wasserstoff färbt sich 

mischbar 1 T. lös!. in 1 T. 1 T. lös!. in 6 T. 
mischbar <: lT.lÖsl.in 1 T. bei 200 1 T: lös!. in 5,5 T. 

» « sehr löslich 1 T. lös!. in 6 T. 

1 

> C 1 T. lös!. in 0,5 T. 1 T. lös!. in 2 T. 
» « 1 T. lös!. in 0,5 T. 1 T. lös!. in 6 T. 
» » sehr löslich 

1 Vol.in 2 Vol. fast unlöslich kaum löslich unlöslich 
1 Vol. Alkoh. in 20 V ol. 
1 • inl,75 > « » « » unlöslich 
1 . Alkoh. in 40 » 

mischbar mischbar 1 T. in 16 T. 1 T. in 90 T. 
> sehr löslich 1 T. in 7 T. wenig löslich 
:, mischbar 1 T. in 1 T. bei 180 1 T. in 7 T. 
• sehr wenig löslich 1 T. in 100 T. sehr wenig löslich 

1 sehr löslich kaum löslich kaum löslich . 
» außerordentl. löslich i' T. in 15 T. 1 T. in 75 T. 
> miBchbar 1 in 8 T. 1 T. in 17 T. 

.Ä.. 
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Bestimmung des Molekular- schieben zu können, wurden auf diesen 
zuvor einige Tropfen Wasser gebracht. 

gewichts auf mikroskopischem Röhrchen, die sehr flüchtige Substanzen, 
Wege. wie z. B. Schwefelkohlenstoff, enthalten, 

Eine mikroskopische Methode zur Be- werden mit Wachs geschlossen. Zur Beob
stimrriung des Molekulargewichts hat G. achtung dient am besten Objektiv Leitx 
Barger (Ph. Weekbld. 1904, S. 377) er- Nr. 3 (Brennpunktabstand 18 mm) und 
funden. Dieselbe beruht auf Verwertung Okular Leitx Nr. 4, auf dessen Diaphragma 
der Tatsachen, daß Flüssigkeiten, die im sich eine 50 teilige Mikrometerplatte von 
gleichen Lösungsmittel Körper von ver- Zeiß befindet. Dieses System vergrößert 
schieden hohem Molekulargewichte enthalten, linear 66 mal, jeder Mikrometerteil ent
einen ungleichen Dampfdruck besitzen. Will spricht 1 7 Mikron. Der kürzeste Abstand 
man nun das Molekurgewicht eines Körpers der Tropfen-Menisci wird bis auf 1/10 eines 
feststellen, so vergleicht man den Dampf- Mikrometerteiles bestimmt. Die Mikroskop
druck einer mit ihm hergestellten Lösung röhre ist vorteilhaft so konstruiert, daß eine 
von bekannter Konzentration mit dem einer seitliche Verschiebung des Okulars und 
Stammlösung, die im gleichen Lösungs- somit eine Einstellung auf den Nullpunkt 
mittel einen Körper von bekanntem Mole- des Meniskus möglich ist. 
kulargewicht in bekannter Konzentration Die Methode empfiehlt sich dadurch, daß 
enthält. Durch Berücksichtigung einer Reihe nur wenig Material gebraucht wird (25 bis 
derartiger Stammlösungen findet man zwei 50 mg), die Lösungen keinen konstanten 
Grenzen, zwischen denen das unbekannte Kochpunkt zu besitzen brauchen und ist 
Molekulargewicht liegt. Bei 100 Bestimm- deshalb nach V erf. besonders für Aceton, 
ungen von solchem in 12 verschiedenen Pyridin, Ligroin usw. geeignet. E. M. 
Lösungsmitteln betrug nach Barger der 
Fehler nur 5 bis 10 pCt (Transactions of Ueber Sebum chinense. 
the Chemical Society 1904, 281 bis 324). Aus dem Samen von Sapium sebiferum 
Zwecks Untersuchung wurden die beiden (Syn.: Stillingia sebifera), einer Euphorbiacee, 
Lösungen a~wechseln~ in „ein 7 cm langes, wird durch Auspressen und durch Aus-
1.?5 mm weites Kap1llarrohr_chen gebracht, schmelzen mit Wasserdampf eine als «mou
fur welche Vornahme, da sie. Uebung ?r- icou» oder «pi-yu» bezeichnete Masse ge
fo;dez;:, d~r Verfasser Anwe!sung . erteilt. wonnen; sie besteht zumeist aus einem festen 
Die swh bildenden Tropfen smd biconcav- Fett und einem Oe! eich letzteres nach 
li?se~förmig, besit.zen eine L~nge von 1/ 4 L. Myddelton Nash, v: brauner Farbe ist 
bis (4 mm. und smd durch_ emen Luftraum und ähnlich wie Kopaivabalsam riecht. Bei 
von J~ 2 b1~ 4 m~ von emander entfern~. oo bleibt es vollkommen flüssig, auf einem 
Da die Zw1s?11enr~ume sehr schnell. mit Uhrglas wird eine dünne Schicht nach drei 
Da?3pf gesättigt smd, so en~?teht bei ~n- Tagen dick und nach sechs Tagen hart. 
?le1chem Damp!dru_cke der Losungen ei~e Nask hat noch folgende Kennzahlen ermittelt 
JSotherme Destillation, durch welche die (in Procenten) : 
Dicke der 'rropfen der Lösung mit größerem D' ht b . 150 
Dampfdrucke ab, die der mit geringerem ic e 61 

freie Fettsäuren aber zunimmt. Dieser Vorgang wird unter 
nicht verseifbare Anteile dem Mikroskop beobachtet und sind mit einem 

Mikrometer sofort nach dem Füllen des Verseifungszahl 
Jodzahl Röhrchens, dann nach 5 Minuten bis zu 
Jodzahl der Fettsäuren 

24 Stunden je nach dem Lösungsmittel, Hehner'sche Zahl 

0,9395 
3,1 
0,44 

277,0 
160,7 
165,0 

94,4 Messungen vorzunehmen. Die an beiden 
Enden zugeschmolzenen Kapillarröhrchen, 
mit Kanadabalsam auf einem Objektträger 
befestigt, befinden sich unter Wasser in 
einem Petri'schen Schälchen. Um das 
letztere leichter auf dem Objekttisohe ver-

Unlösliche Fettsäuren 93,96 
Drehungsvermögen (100 mm) an = - 40 
Refraktion 1,4835. 
Joum. de Pharm. et de Chim. 1905,XXI, 70. 

.A. 
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Zur Bestimmung von Natriumchlorid, die im Natriumsulfit 
von Perchloraten und Chloraten vorhanden sind, müssen getrennt vorher 

im Salpeter bestimmt werden. Da nun aber bei dem 
hat Lemaitre folgende Methode angegeben: Schmelzen mit Natriumsulfit nicht nur das 
5 g des zu untersuchenden Salpeters werden Perchlorat, sondern auch Chlorat und Jodat 
in einem Platintiegel mit 3 g wasserfreiem reduziert werden, so müssen diese n~ch der 
Natriumsulfit über kleiner Flamme bis zum Methode von Hendrixson getrennt bestimmt 

„ ruhigen Fließen geschmolzen die Schmelze w~rden: Die Chlorate Ul\d Jodate werden 
in Wasser gelöst und koche~d mit 200 ccm mit ~isen un~ :erdünnter Schwefelsäure 
einer 4proc. Baryumnitratlösung gefällt die red.uz1ert, wobei d~e Perchlorate unverändert 
Flüssigkeit filtriert und nachgewaschen. 'Das I bleiben. Das g~b~ldete Natriumchlorid wird 
Filtrat wird mit 8,2 ccm Normalnatronlauge nach Vollzard titriert. -he. 

und 1,2 g Natriumpersulfat versetzt zum 
Sieden erhitzt, filtriert und nachgewa~chen 
das Filtrat mit Essigsäure neutralisiert und 
darin der N atriumchloridgehalt durch Filtration 
mit 1/10 -Normal - Silberlösung nach Mohr 
festgestellt. 

Nach D. Tsch~rnoba}eff ( Cheni.-Ztg.1905, 
442) hat nun die Methode Lemaitre's noch 
einige Schwächen. Zuuächst erfordert sie 
die Filtration und Auswaschung zweier be
trächtlicher Niederschläge und dann wird 
durch die Behandlung mit Natriumsulfit ein 
Teil des Natriumnitrates in Nitrit umge
wandelt, und die zugesetzte Menge von 
P~rs.ulfat genügt nicht, um das gesamte 
Nitnt zu oxydiereJ. Die Gegenwart von 
Natriumnitrit ist aber für die Titration nach 
Mohr eine Fehlerquelle. Verf. versuchte 
daher, die Behandlung der Schmelze mit 
Baryumnitrat und Persulfat wegzulassen 
und das Natriumchlorid nach Volhard zu 
bestimme?: 5 g ~alpeter werden mit 3 g 
wasserfrernm N atrmmsulfit in einem Platin
tiegel bis zum ruhigen Fließen geschmolzen 
wozu 3 bis 5 Minuten erforderlich sinl 
Die Schmelze wird in 100 ccm Wasser 
gelöst, mit einem Ueberschuß von 1/10-Nor
mal-Silberlösung und 6 ccm konzentrierter 
Salpetersäure versetzt, auf einem Sandbade 
fast zum Sieden erhitzt und eine halbe 
Stunde bei dieser Temperatur gehalten. 
Nach dem Erkalten wird der Chlorsilber
niederschlag abfiltriert und gewaschen das 
Filtrat mit dem Waschwasser mit 2 bis 3 
ccm Eisenalaunlösung versetzt und mit 1/20-

Die Stryzowski'sche Formalin
Harnprobe bei Diabetes. 

Zur Ergänzung und Vervollkommnung 
der Prognose bei Zuckerharnruhr empfiehlt 
Stryxowski folgende einfache Reaktion mit 
dem zuckerhaltigen Harn anzustellen: Setzt 
man zum Zuckerharn 5 pCt der offizinellen 
( 40 proc.) Formalinlösung, so entsteht nach 
24 bis 48 Stunden eine grün fluorescirende 
Färbung, die um so intensiver erscheint, je 
mehr der Harn abnorme Stoffwechselprodukte 
enthält. Bei höherer Temperatur (50 bis 
60° G) tritt die Reaktion früher als bei 
niederer ein. Worauf die Reaktion zurück
zuführen ist, weiß Verf. nicht anzugeben. 
Betreffs der Prognose nimmt V erf. an, daß 
das Vorhandensein dieser Reaktion eine üble 
Vorbedeutung für den weiteren Verlauf der 
Zuckerharnruhr angibt; jedenfalls fehlt sie 
bei den leichteren Formen. In einem Falle 
konnte Rabow die prognostische Bedeutung 
dieser Harnprobe auch bestätigen: Der Harn 
einer Frau in der Klinik, die wegen Schwäche
zustandes das Bett hüten mußte und trotz 
der Diätregelung immer mehrere pCt Zucker 
im Harn hatte, ließ bei Zusatz von 5 pCt 
des offizinellen Formalin nach 36 Stunden 
eine auffallend grün fluorescierende und 
anhaltende Färbung erkennen. Die Frau 
ging einige Tage später in Benommenheit 
zu Grunde. .A. Rn. 

Therap. Monatshefte 1905, 109. 

Normal-Rhodan~ali~mlösung zurücktitriert. . Abgelehnte Spezialitäten. · 
yv egen U~remhe1t des käuflichen wasser- ~rn Spe.zialitäten-Kommission der Siichs. pharm. 

freien N atrmmsulfits ist ·es besser das Kre.1sve~eme hat die Aufnahme des Bruch -
kristallinische, durch Trocknen bei ßO bis J ~ e Ilm 1 t t e 1 s. «Drachentod,, von .A. Nagel 

80
0 C „ m Braunschweig abgelehnt 

entwasserte Salz anzuwenden. Spuren 1 • 
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Neue Laboratorium-Apparate.· 
Apparat zur kontinuierlichen Extrak~ 

tion von Lösungen mit Chloroform. Eine 
einfache und billige Einrichtung zum Aus
ziehen von Flüssigkeiten mit Lösungsmitteln 

kondensiert; der Kühler kann infolgedessen 
verhältnismäßig klein gewählt werden, wo
durch er eine handlichere Form erhält. Die 
Firma Jul. Brückner &; Co. in Ilmenau 
i. Thür. stellt ihn her. 

von höherem spezifischem Gewicht als Neuer Xolierapparat. Ein solcher ist 
Wasser hat Dr. Erich Baum konstruiert: vom Apotheker Wolsiffer tG. M. Nr. 
Der Apparat ist von der Firma Dr. Rob. 221331) angegeben. Er ist ganz aus 
Muencke (Berlin NW) zu beziehen. In Aluminium gefertigt und besteht aus einem 

einem längeren Vorstoß be- flachen Trichter und einem Schrauben
findet sich das etwa 30 mm verschlußsieb. In das perforierte Sieb legt 
weite Exlraktionsrobr, an man eine Watte-Kolierscheibe und schraubt 
dessen unterem Ende sich den Trichter fest. Ein Verschieben der 
das Ueberlaufrohr für das Kolierscheibe ist unmöglich, da der .Trichter 
Extraktionsmittel in Forni nach innen umgebogen M und dicht ab
eines engen, nach. aufwärts schließt. Ein beigegebenes Pistill dient zum 
gebogenen, bis lfs der Höhe Auspressen der ausgezogenen Drogen. 

16 des Extraktionsrohres reichen- Der Apparat eignet sich außerdein gut 
~ den Röhrchens befindet. Der zum Filtrieren von destillierten Wässern, 
j Vorstoß wird unten mit dem, Salzlösungen, Tinkturen usw. Den Vertrieb 
~ Kolben für das Extraktions- hat die A.-G. f. pharm. Bedarfsartikel vor~ 
~ mittel und oben mit dem mals · Georg Wenderoth (Kassel) über
li Kühler verbunden. Das Ex
~ traktionsrohr wird zuerst mit 

etwas Chloroform beschickt 
und darüber die auszu
ziehende Flüssigkeit ge
schichtet. Das im Kühler 

kondensierte Extraktions- : · 
mittel sinkt durch· die Flüssigkeit tropfend 
und extrahierend zu Boden, steigt im Ueber
laufrohr empor, läuft über und fließt in 
den Kolben für das Extraktionsmittel zu~ 1 
rück. (Apoth.-Ztg; 1904, 1002.) 

Doppeltwirkender Allihn'scher Kühler. 
Der gläserne Kühler (Apoth. - Ztg. 1904, 
699) besteht aus einem Mantel, dem mit 
Ausbuchtungen versehenen Kondensations: 

nommen. 
Neuer Ruhrer, der von einfacher Kon

struktion ist und keine zentrifugierende 
Wirkung zeigt, die eine 
innere Durchmischung ver
hindert, hat J. Pieraerts 
(Löwen) konstruiert. (Chem.
Ztg. 1905, 671), Die Bau
art des ersteren wird durch 
nebenstehende Zeichnung ver
anschaulicht. 

Die Anfertigung des 
Rührers hat die Firma Franx 
Hugershoff (Leipzig) über-
nommen. 

Thermometer mit verstellbarer Skala. 
Die bisherigen Thermometer mit verstell
barer Skala waren so wenig gut verschlossen, 

rohre und aus einer zweiten, in das Kon
densationsrohr eingeschmolzenen, ebenfalls 
mit Ausbuchtungen versehenen Kühlröhre. 
Letztere steht mit dem äußeren Kühlrohre 
derart in Verbindung, daß das Kühlwasser 
durch das)i.ußere und das innere Kühlrohr 
treten kann. Durch diese doppelte Kühlung 
werden die Destillationsdämpfe schon beim 
Eintritt in das Kondensationsrohr fast völlig 

· daß die Skala von Staub und eindringenden 
Dämpfen sehr oft verunreinigt und dadurch 
undeutlich wurde. Auch endete die Kapil
lare in vielen Fällen unter der Kapsel, so
daß abgetrennte Quecksilberteilchen nicht 
bemerkt werden konnten. Die Glasinstru
mentenfabrik von Dr. Siebert &; Kühn 
(Kassel) hat als ,D. R.. G. M. 230 408 ein 
Thermometer konstruiert (Chem.-Ztg. 1904, 
795), bei dem die beregten Uebelstände 
weggefallen sind und bei dem auch die 
Metallhiilse vermittels Gips so fest mit dem 
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Glase verbunden ist, daß eine Lockerung 
derselben nicht möglich ist. 

Neuer Literkolben. Um die beim Ein
stellen von Maßflüssigkeiten lästige Ver
wendung von verschiedenen Maßgefäßen zu 
vermeiden, hat A. Goske einen Maßkolben 
angegeben, dessen Hals von 920 bis 
)000 ccm geteilt ist. (Chem.-Ztg. 1904, 
795.) 

Der Kolben steht unter Gebrauchsmuster
schutz und wird von der Firma Dr. Hein

rich Göckel (Berlin W) sorg

745 

Brenner aufgesteckt und besteht aus einem 
Ringbrenner, dessen Heizflammen im inneren 
Rande angebracht sind ; außerdem befindet 
sich noch eine Flamme in der Mttte des 
Aufsteckrohres, um eine ganz gleichmäßige 
Erwärmung der zu erhitzenden Flächen zu 
ermöglichen. Um ein Anbrennen zu ver
meiden, ist auf dem Ringe ein Dreifuß an
gebracht, der mit einem Drahtdreieck um
geben ist. Letzteres wird aus Platindraht 
oder aus mit Tonröhren umkleidetem Kupfer-
drahte angefel'tigt. P. 

fältig justiert in den Größen Verfahren zur Herstellung von nicht 
von 1, 2 und 5 L in den krautig schmeekendem und riechendem Stiß
Handel gebracht. holzextrakt aus ganz oder teilweise getrock-

Anm. d. Ref. Billiger er- neter Süßholzwurzel. D. R P. 153 711. Kl. 
30h. Dr. F. Evers in Düsseldorf. Die Misch

reichtman den gleichen Zweck, ung von Wurzel und Wasser oder die Extrakt-
wenn man die Lösung zu- lösung wird erhitzt mit Mangan oder Eisen oder 
nächst stärker als normal Gemischen von beiden, in Form der zerkleinerten 
macht und in etwas größerer Metalle, deren Oxyde, Oxydhydrate oder ihrer 
Menge als 1 L herstellt. unschädlichen Salze oder organischen Verbind-

ungen, wie der Chloride, Sulfate, .Acetate, Tar
N ach ein- oder zweimaliger trate, Citrate, .Albuminate oder Saccharate, unter 
Titration entfernt man die Zusatz von Alkali oder Alkalikarbonat. Dabei 
einen Liter überschießende verbinden sich die Metalle und ihre Verbind
kleine Menge und setzt aus · ungen mi. den Pflanzensäuren und werden in 

dieser Form durch Alkali in geringem Ueber
der Bürette die berechnete schuß in Lösung gebracht. Diese alkalische 

Menge Wasser zu. Empfehlenswert zu · Lösung soll auf die organischen Extraktbestand
dieser Operation sind einfache Kolben, • teile oxydierend einwirken und Verbesserung 

von Geschmack, Geruch und Aussehen veran-
deren Liter m a r k e m ö g 1 ich s t tief lassen. A. St. 
und deren H a 1 s n i c h t z u e n g ist. 

Gebläsebrenner, mit dem man einen 
3 mm dicken Kupferdraht in knapp einer 
Minute auf dem Schornsteine . schmelzen 
kann, wird von der Firma L. IIormuth 
(Heidelberg) gebaut (Apoth.-Ztg. 1904, 985). 
Zur Erreichung dieses Zweckes mußte der 
Luftkessel viel größer und weiter ausgebaut 
werden, als es sonst nötig ist; auch war 
oben eine konische Ausdrehung nötig, damit 
Luft durch das Gas ungehindert nach oben 
gesaugt werden kann. Ueberdies ist eine 
doppelte Luftzuführung angebracht; mittels 
einer drehbaren Regulierung läßt sich sowohl 
die blaue Bunsen'sche, wie die gelbe Leucht
flamme einstellen. Der Brenner wird mit 
und ohne Konushahn hergestellt. 

Von derselben Firma wird ein 

Brenneraufaatz konstruiert, der ein 
schnelles und bequemes Abdampfen erlaubt. 
Derselbe wird auf den Bunsen'schen 

Verfahren zur Darstellung von Verbind
ungen aromatischer Amidokarbonsänreester 
mit Pheuoläthersulfosänren. D. R P. 139 845. 
Zur therapeutischen Verwendung, speziell als 
.Anästhetica, bestimmte Derivate von Amido
karbonsäureestern erhält man, indem man bei
spielsweise äquivalente Mengen Ariisol und 
Schwefelsäure 2 Stunden auf dem Wasserbade 
erhitzt, die Anisolsulfosäure enthaltende Misch
ung mit dem gleichen Gewicht Wasser verdünnt 
und in die warme Lösung p-Amidobenzoesäure
äthylester einträgt. Aus der Lösu.ng scheiden 
sich beim Erkalten glänzende Nadeln. vom 
Schmelzpunkt 1800 aus, die in kaltem Wasser 
schwer löslich, dal(egen in heißem Wasser und 
in Alkohol leicht löslich sind. A. St. 

Tempol ist nach den Angaben von Juckenack 
l!lld Pasternaek \Ztschr. f Untersuch. d. Nahr.
li. Genufäm. 1904, 8, 551) ein flüssiges Frucht
saftkönservierungsm1ttel, das 8,25 pCt Sälioyl
säure, 8 pCt Borsäure, 35 pCt Glycerin und 
3 pCt Chlornatrium enthält. Es muß also vor 
seiner Verwendung gewarnt_ werden. -he. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



746 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Drogen, welche 
mit Schwefelsäure Rotfärbung 

keine Rotfärbung mit Schwefelsäure geben, 
dieses in Mischung sehr wohl tun können, 
wenn nämlich die eine Droge Vanillin, die 

geben, andere Phloroglucin enthält. J. K. 
gibt es nach Dr. Linde's Untersuchungen .Apotk.-Ztg. 1905, Nr. 46 u. 47. 
eine ganze Anzahl, sodaß diese Reaktion ~~-~-

zum Nachweis von Kurkuma in Pulver- Ueber die Tapioka-Gewinnung 
gemischen nicht genügt. Linde benutzte auf Java 
zu seinen Versuchen 7 verschiedene Schwefel- entnehmen wir einem Referat aus den 
säuren, von denen I eine den Anforderungen «Daily Consular Reports» folgendes: Der 
des Deutschen Arzneibuches entsprechende Kassawestrauch gedeiht in allen Höhenlagen 
Säure vom sp. Gew. 1,84 war, während der Insel Java mit Ausnahme von tonigem 
die übrigen aus I durch Verdünnung wie Boden auf jedem Boden, am besten jedoch 
folgt hergestellt waren: II + 5 pCt Wasser, auf sonnigem lockeren Boden mit reichlichem 
III + 10 pCt Wasser, IV + 25 pCt Humus. Die Vermehrung der Pflanzen ge
Wasser, V+ 50 pCt Wasser, VI+ 100 pCt schiebt durch Setzlinge. Die Kultur er
Wasser, VII + 25 pCt Weingeist (von fordert wenig Pflege, da der Strauch Krank-
0,834 sp. Gew.). heiten und Parasiten kaum ausgesetzt ist. 

Die untersuchten Drogen teilt er in Man läßt den in der Wildnis oft bis 10 Fuß 
2 Gruppen, erstens solche, bei denen Be- hohen Strauch in den Kulturen höchstens 
standteile der Droge mit der Säure mehr 6 Fuß werden und schneidet alle Zweige 
oder weniger rein und stark rotgefärbte bis auf 3 fort, damit der Wurzelstock recht 
Verbindungen, die in der Säure löslich sind kräftig wird. Nach 8 bis 9 bis 12 Monaten 
und in sie übergehen, zweitens solche, bei wird der Stamm der Pflanze abgeschnitten 
welchen die Verbindungen, welche die Säure und die Wurzel angegraben. 
mit gewissen Bestandteilen der Droge bildet, Die Gewinnung des Tapioka-Mehles ge
wenig oder garnicht in der Säure löslich schiebt auf Java in ähnlicher Weise wie in 
sind. Die Stärke der Rotfärbung hängt ab , Mittel- und Süd-Amerika (vergl. Pharm. 
von der Menge der Substanz, von der Centralh. 45 [1904], 598) durch Zerreiben 
Menge der Säure und von der Höhe der des Wurzelstocks auf walzenförmigen Reiben, 
Säureschicht bei der Beobachtung. Es Ausschlemmen des Mehles in Messinggaze
wurden meist 0,03 bis 0,05 g Drogen- trommeln Absetzenlassen in Setzbottichen 
pulver (oder dünne Schnitte der trocknen und Tro~lrnen des Satzmehles zuerst an 
Droge) und etwa 1,0 bis 1,5 ccm Säure der Sonne darauf in besonderen Trocken
verwandt. Die Resultate sind tabellarisch öfen. Se~hs Teile Kassawewurzel geben 
verzeichnet und im Original nachzulesen. durchschnittlich einen Teil Tapioka-Mehl. 
Besonders intereasant dürfte die Methode Für erste Sorte wird das Pikul (= 60,5 kg) 
deswegen sein, da es mit ihrer Hilfe ge~ mit 2,01 Doll., für Mittelsorte mit 1,81 Doll. 
lingt, Cortex Frangulae und Corte~ Rha1?m und für zweite Sorte mit 90 cts. bezahlt. 
Purshianae (Cascara sagrada) differential- Im Jahre 1893 belief sich die Ausfuhr 
diagnostisch zu unterscheiden. Während auf 25053104 engl. Pfund. J. K. 
Frangula sich mit der Säure rot färbt und Der Seifenfabrikant 1905, 581. 
diese Farbe sich in der Säure löst, tritt bei ~~-~--

f b Als Ersatz für indischen oder Zanzibar• 
Cascara sagrada zuerst eine Rotbraun är ung Kopal empfiehlt Dr. o. Goldscl.midt (Chem.-Ztg. 
und dann eine Braunfärbung auf. Ein Teil 1905, 444) das F O r m a J de h y d h a r z aus Mono
der Rotfärbungen mit Schwefelsäure wird methylanilin, Formaldehyd und Salzsäure. _ _Es 
auf die Gegenwart von Vanillin und solchen ist farblos und hat alle Eigenschaften des natür-

1 l · · M l k„l liehen Kopales. Es wird unter Verwendung v~n 
Gerbstoffen, die Ph orog ucm Im o e u überschüssigem Formaldehyd durch Stehen m 
enthalten (Archiv der Pharm. 1904, 469) der Kälte und Fällen der Harze mit ~atr_on
zurückgeführt, und weiter wird darauf hin- lauge gewonnen. Das Harz wird abfiltnert 
gewiesen, daß 2 Drogen, die für sich allein und gekühlt. -he. 
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Der Guayule-Kautschuk 
und seine wirtschaftliche Bedeutung sowohl 
für Mexiko wie für Deutsch-Südwestafrika 
sind von Dr. Rud. Endlich einer Besprech
ung unterzogen worden. 

Der Guayule - Kautschuk ist in seiner 
engeren Heimat schon seit langer Zeit be
kannt. In einigen Gegenden, namentlich 

"im Staate Durango pflegt man seit undenk
lichen Zeiten durch Kauen der Guayule
rinde Spielbälle herzustellen. Der Guayule, 
Parthenium argentatum A. Gray, 
ein Zwergbaum aus der Familie der Kom
positen von etwa 012 bis 110 m (im Mittel 
etwa 0,6 m) Höhe, hat einen reich ver
zweigten Stamm mit grauer Rinde. An den 
vielfach knorrigen Zweigenden entwickeln 
sich die Erneuerungssprosse mit gestielten, 
teils Ianzettlichen, ganzrandigen, teils buchtig 
gezähnten silbergrauen Blättern von 2 bis 4 
cm Länge und 0,3 bis 110 cm Breite, ent
weder eine buschige oder eine schirmartige 
Krone bildend. Die unscheinbaren gelb
lichen Blütenköpfe sitzen auf (bis 20 cm) 
langen Stielen. Die Zeit der Blüte fällt 
in die Monate September und Oktober. 
Die Verbreitung des Guayule geschieht vor 
allem durch Ziegen, indem die Samen, wenn 
sie den Verdauungskanal der Ziegen passiert 
haben, im Dünger günstige Wachstums
bedingungen finden. Er findet sich auf 
den Strauchsteppen (Ch ap arales) im Norden 
des mexikanischen Hochlandes weit verbreitet. 
Als Ausbeutungswert dürfen, abgesehen 
von kleinen Bezirken in Chihuahua, die 
nördlichen Teile der Staaten Zaratecas und 
San Louis Potosi, der Osten von Durango 
und vor allem die südlichen Distrikte von 
Coahuila angesehen werden. Die Höhen
lage der Standorte beträgt meist 900 bis 
1700 m über dem Meeresspiegel. In 
günstigen Gegenden werden oft 30 bis 40 
Exemplare auf 100 qm gezählt, also 3000 
bis 4000 auf den Hektar. Bei kleinen 
dichten Beständen wiegen oftmals erst 10 
Pflanzen 1 kg, während in den besten 
Lagen einzelne Bäumchen ein Gewicht von 
3 kg erreichen. Man schätzt hiernach für 
ausbeutungsfähige Flächen 500 bis 800 kg 
Guayulepflanzen auf den Hektar. 

Der Guayule, die erste bis jetzt bekannte 
Kautschuk liefernde Komposite (die Angabe 

betr. Actinella Cooperi oder Picradenia 
floribunda haben sich nicht bestätigt), 
hat die Eigentümlichkeit, daß seine Rinde 
im Gegensatz zu den übrigen Kautschuk
pflanzen keinen Milchsaft enthält. Er scheint 
vielmehr im Zellsaft nicht nur der Rinde, 
sondern auch des Holzes gelöst zu sein, 
während Blatt- und Blütensprosse frei von 
Kautschuk sind. Da sich das Rohmaterial 
in frischem Zustande nur schwer zerkleinern 
läßt, so kommt es mehr oder weniger stark 
getrocknet zur Verarbeitung. Nach dem 
Bergner'schen Verfahren werden die Pflanzen 
in einer Zerkleinerungsmaschine zerbrochen 
und dann in einer Kugelmühle so lange 
gemahlen bis das Holz zum großen Teil 

1 • 
abgeschieden ist und der Kautschuk mit 
den Holzresten Kügelchen bildet. Die 
Kügelchen werden alsdann mit Wasserdampf 
erhitzt, in kaltes Wasser zum Absetzen ge
bracht und abgesiebt. Der Kautschuk ent
hält dann nur noch wenig Holzteile, er 
wird mit Natronlauge gekocht und dann 
mit einer Lösung von Calciumchlorid nieder
geschlagen (?). Einfacher sind die Verfahren, 
bei denen d;is fein gemahlene Rohmaterial 
unter Zusatz von Alkalien mit Wasserdampf 
gekocht wird und zwar in ähnlicher Weise wie 
bei der Gewinnung des Holzstoffs auf 
chemischem Wege. 

Der Guayule-Kautschuk nimmt an der 
Oberfläche bald eine schwärzliche Färbung 
aa während er im Innern seine ursprüng-' s. liehe grünlichgraue Farbe beibehält. em 
Nachteil besteht in dem Gehalt an fremden 
Bestandteilen, d. s. etwa 27 pCt Gummi, 
aromatische Substanzen und Holzteilchen, 
dagegen besitzt er die gute Eigenschaft, 
daß er sich sehr leicht vulkanisieren läßt. 
Er eignet sich sehr gut als Beimischung zu 
den besseren Kautschuksorten. Die Guayule
Pflanze hat von den übrigen Kautschuk
pflanzen die Vorteile voraus, daß sie sehr 
bescheiden in ihren Ansprüchen an den 
Boden und die Feuchtigkeit ist und noch 
auf unfruchtbaren Ländereien gedeiht, wenn 
dieselben nur genügend kalkhaltig sind, daß 
er in einem gesunden subtropischen Klima 
gedeiht, gegen Nachtfröste unempfindlich ist 
und das ganze Jahr l\,usgebeutet werden 
kann. J. K, 

Tropenpfianter 1905, 233. 
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Photographische Mitteilungen. 

Ein Wink für 
Momentaufnahmen aus freier 

Hand. 
Bei Momentaufnahmen, die länger als 

1/15 Sekunde dauern, kommt es sehr darauf 
an, den Apparat ruhig zu halten. Wenn 
man ihn nicht stützen oder gegen einen 
festen Gegenstand lehnen kann, also auf 
das Arbeiten aus freier Hand angewiesen 
ist, muß folgende Regel beobachtet werden: 
Man lasse den Momentverschluß erst dann 
spielen, wenn die Lunge nach dem Aus
atmen nahezu luftleer ist und halte während 
der Aufnahme den Atem an. Bm. 

Gut Licht. 

Photographische Ausrüstung 
für die Tropen. 

Begreiflicherweise machen sich immer 
Spezialausrüstungen für die 'l'ropen erforder
lich. Die Trockenplatten müssen von her
vorragender Qualität sein und überaus sicher 
verpackt werden, will man nicht die schlech
testen Erfahrungen durchmachen. 

Vor allem aber ist es der Aufnahme
apparat, der einer besonders sorgfältigen 
Ausführung bedarf. Das bisher auch für 
Tropen-Cameras verwendete Holz mit Leder
überzug trocknet in heißen Gegenden über
mäßig ein, die Verbindungsstellen werden 
undicht und es ist keine Gewähr mehr für 
unbedingt zuverlässiges Funktionieren vor
handen. Deshalb hat es sich die bekannte 
Aktien-Gesellschaft für Camera-Fabrikation 
Heinrich Ernernann in Dresden angelegen 
sein lassen, eine Spezial-Tropen-Klapp
Camera herzustellen, die allen klimatischen 
Einflüssen standhält. Der Camerakasten 
besteht aus Magnalium, welches die Halt
barkeit des Messings mit dem geringen 
Gewicht des Aluminium vereinigt und zwar 
ist er aus einem einzlgen Stück ohne 
Nietung und Lötung, nur mit Lederüberzug 
versehen, hergestellt. Die übrigen Teile 
der Camera, wie das Objektivbrett, sind 
teils aus~ Magnalium, teils aus Aluminium 
gefertigt. Die Camera ist mit einem paten
tierten Schlitzverschluß ausgestattet, dessen 
Schlitzbreite von außen beliebig verstellbar 

und ablesbar ist und der ohne jede Er
schütterung arbeitet; seine Regulierbarkeit 
geht bis zu 1/ 2500 Sekunde herab. Die 
Auslösung des Verschlusses erfolgt mit dem 
patentierten BOB-Auslöser (zweier ineinander
liegender Messing-Spiraldrähte), der in keinem 
Klima dem V erderbeu unterliegt, immer 
sicher funktioniert und somit die großen 
Mängel der Gummibälle und Schläuche ver-
meidet. Bm. 

Nachweis von Gold in 
Tonbädern. 

Kürzlich hat der an der technischen 
Hochschule in Graz tätige Chemiker Julius 
Dornau der Akademie der Wissenschaften 
in Wien eine Abhandlung überreicht, in der 
ausgeführt wird, wie man selbst minimale 
Spuren von Gold auf einfachem Wege nach
weisen kann. Diese Methode ist auch für 
Fachphotographen und Amateure von Wert, 
weil sie es ermöglicht, die Rückstände der 
Tonbäder auf den Gehalt an Gold zu 
prüfen. 

Donau verwendet einen sehr feinen 
Seidenfaden, der von einem Kokon ge
nommen wurde. Er präpariert diesen mit 
einem Gemisch, das aus gelöstem Pyro
gallol - wie es als Entwicklerzusatz dient 
- und aus Zinnchlorür besteht. Die ]fäser 
des Seidenfadens tränkt sich in dieser 
Lösung mit beiden Substanzen, worauf der 
Faden nur leicht auszuwaschen ist. Bringt 
man darauf 1 Tropfen einer goldhaltigen 
Flüssigkeit, wie etwa ein Tonbad oder 
Goldbad, so färbt sich die betreffende 
Stelle des Fadens rot, weil sich kolloidales 
Gold bildet. Dieser Nachweis ist noch bei 
Lösungen möglich, die in 1 Tropfen nur 
einige Milliontel Milligramm von gelöstem 
Chlorgold enthalten. Man kann dadurch 
auf einfachem Wege versuchen, ob die 
Tonbäder oder deren Rückstände noch Gold 
enthalten. Ist dies der Fall, dann wird 
der präparierte Seidenfaden sich um so 
rascher und intensiver rot färben, je mehr 
die Lösung goldreich ist. Bm. 

Die ~it. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Das Mikroskop und seine Anwendung. 
Handbuch der praktischen Mikroskopie 
und Anleitung zu mikroskopischen 
Untersuchungen von Dr. Hermann 
Hager. Nach dessen Tode vollständig 
umgearbeitet und in Gemeinschaft mit 
Dr. 0. Appel, Dr. G. Brandes, Dr. 
P. Stolper, neu herausgegeben von Dr. 
Carl Mex, Prof. d. Botanik an der 
Universität Halle. Neunte, stark ver
mehrte Auflage. Mit 401 in den Text 
gedruckten Figuren. Berlin 1904. V er
lag von Julius Springer. 

Das in der neunten Auflage vorliegende Buch 
ist eines der auf uns von unserem Altmeister 
der Pharmazie Hermann Hager überkommenen 
Werke, das uns in modernem Gewande und mit 
Berücksichtigung der Forschungen der letzten 
Jahre umgearbeitet entgegentritt. Daß bei dieser 
Neubearbeitung aber die alte Hager'sche Gründ
liehkeit erhalten geblieben ist, dafür bürgen 
schon die Namen der Herausgeber und Mit
arbeiter. 

dieses Lehrbuches der pflanzlichen und tierischen 
Mikroskopie verbot. Zu bedauern ist, daß die Verf. 
die M1krophotographia kaum erwähnen, während 
gerade dieses Gebiet in der Neuzeit doch immer 
mehr an Bedeutung gewinnt und ebenso dürfte 
es dem Referenten wohl gestattet sein, über die 
Anwendbarkeit und die Bedeutung des Mikrotoms 
anderer Ansicht als die Vorf. zu sein. Für den 
praktischen Apotheker werden namentlich auch 
die Anleitungen zur Untersuchung von Harn
sedimenten und Blutproben interessant sein, 
sowie die Hinweise auf die praktische Ausführ
ung von mikroskopisch bakteriologischen Unter
suchungen. Allerdings vermißt man bei der 
Anleitung zum Nachweis der Tuberkelbazillen 
im Sputum nur sehr ungern die sämtlichen 
Anreicherungsverfahren, von denen wenigstens 
eines hier einen Platz verdient hätte. 

Ist schon eine Empfehlung der Hager'schen 
Werke an sich unnötig, so erübrigt sie sich 
völlig bei diesem Werke, das sich bereits in 
soinen früheren Auflagen so viele Freunde er
worben hat und das auch weiterhin in der vor
liegenden vorzüglich gelungenen Neubearbeitung 
eine immer weitere Verbreitung und Anerkennung 
finden wird. J. Katx. 

Das Hager'sche «Mikroskop» gewährt eine 
Einleitung in tatsächlich fast alle Gebiete der Jahrbuch der Chemie. Bericht über die 
Mikrnskopie (außer den petrographischen und wichtigsten Fortschritte der reinen und 
ähnlichen Arbeiten) und wir findon hier die ein- angewandten Chemie. Herausgegeben 
zelneu Kapitel jeweilig von einem besonderen R 
Fachmanne bearbeiti,t. von ichard Meyer. XIII. Jahrgang 

Nach einer Einleitung in die Theorie des 1903. - Braunschweig 1904. Druck 
Mikroskopes, seine mechanische Einrichtung und und Verlag von Friedrich Vieweg 
allgemeinen Bemerkungen über seinen Gebrauch, df; Sohn. _ XII, 600 und 12 Seiten, 
wobei auch eine Anleitung zur Herstellung der !ex so. Preis : in Halbfranzband 
Präparate gegeben ist, folgt eine systematische 
Einführung in die Mikro2kopie der pflanzlichen 16 Mk. 
und tierischen Objekte. Hierbei ist nicht nur Gegenüber dem (Ph. C. 4o [1904], 46) be-
auf die zu Uebungs- und Studienzwecken zu sprochenen 12. Jahrgange wuchs der vorliegende 
untersuchenden Stoffe, sondern vor allem auch um 56 Seiten an. An Stelle der auRgeschiedenen 
auf die d8m Nahruogsmittelchomiker, dem Apo- Mitarbeiter F. lV. Küster und Doeltx treten 
tbeker, dem physiologischen Chemiker w10 auch G. Bodländer und Th. Fischer ein, während 
dem Arzt und Techmker sich in seiner Praxis P. Friedlaender die Berichterstattung für den 
darbietenden Untersuchungsol,jekte Rücksicht von dieser zurückgetretenen Herausgeber über
genommen. Es dürfte den eben genannten Fach- nahm. 
leuten wohl kaum eine in das Gebiet dor Mikro- Die p h arm az eu ti s c h e Chemie erscheint 
skopie schlagende Frage aufstoßen, zu deren sorgsamer als in manchem früheren Bande des 
Beantwo1tung in dem Bager'sohen Mikroskop Jahrbuchs berücksichtigt. Indem im übrigen auf 
nicht wenigstens eine Anleitung gegeben oder die vorigen Besprechungen verwiesen werden kann 
ein Weg angedeutet wäre. Als ganz besonders sei hier nur das Urteil des Berichterstatters 
gut gelungen sind die Abschnitte über die über physikahsche Chemie, G. Bodländer's, hin
Objekte aus dem höheren und niederen Pflanzen- s:chtlich der Verwertung der Ionen in der 
reich zu bezeichnen und hier wiederum vor 

I 
Balneologie tS. 20) erwähnt: «Die Bade

allem der die Pilzkrankheiten der Kultur- verwaltungen haben die Dissoziationstheorie als 
gewächse behandelnde Teil. Daß dagegen die ein willkommenes Mittel betrachtet, die Ueber
Mikroskopie der niederen Tiere, namentlich der legenheit der natürlichen Quellen gegenüber den 
in den natürlichen Wasserläufen, Teichen usw. 1 kün~tlichen Nachahmungen der Mineralwasser
vorkommenden verhältnismäßig etwas kürzer fabnk_anten «wissenschaftlich• zu beweisen. 
behandelt ist, als vielleicht wünschenswert wäre, Schreibt doch selbst die königliche Brunnen
dürfte seine E1klärung in der außerordentlichen verwaltung in Kissingen: Es ist heute erwiesen, 
Mannigfaltigkeit dieser Lebewesen finden, welche daß die in den Mineralwässern enthaltenen Salze 
eben ausführlicher abzuhandeln der Rahmen die Eigenschaft besitzen, sich elektrisch zu 
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dissoziieren» . . . . Um die Existenz der an- Leitfähigkeit und Gefrierpunktserniedrigung bei
geblich so heilkräftigen Ionen auch sicher nach- gefügt. Da, was bei ungenauer Arbeit leicht 
zuweisen, haben manche Analytiker der ehern- möglich ist, sich in manchen Fällen auf diesen 
ischen Analyse von Brunnenwässern auch noch Wegen ein1:1 höhere Ionenzahl ergab, als nach 
die physikalisch-chemische Untersuchung auf der Aualyse möglich schien• usw. -y. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Auszeichnung. 
A.uf der Milchhygienischen A.usstellung in 

Magdeburg vom 2. bis 7. September 1905 wurden 
von allen zur Ausstellung gebrachten Apparaten 
für Milchfettbestimmung und Milchuntersuchung 
diejenigen der Firma Dr. N. Gerber's Acid
Butyrometrie Co. in Loipzig mit der Goldnen 
Medaille und dem Ehrenpreis der Milch
händlervereine der Stadt Frankfurt a. M. 
bedacht. 

durch Vergleichen zweier Präparate nach ein
ander erreichen kann. 

Pharmac. Journ. 1905, 327. J. K. 

Verfahren zur Herstellung eines Staub• 
tilgnngsmittels. D. R. P. 158244 Kl. 30 i. 
M. Leuchter, Berlin. Cellulos~ oder fein ge
mahlenes Holzmehl oder andere helle vege
tabilische Pulver werden mit hygroskopischen 
Stoffen, z. B. Chlormagnesium oder Chlorcalcium 
uncl einem nicht klebenden Bindemittel, z. B. 

Ein Vergleichsmikroskop zur gleichzeitigen aufgequollener Stärke, sowie einem mineralischen 
Beobachtung von 2 Präparaten ist von Ashe und Beschwerungsmittel, z. B. Tonerde, Schlämm
Finlayson konstruiert. Bei demselben ist zwischen kreide usw., mit oder ohne Zusatz von Glycerin 
Tubus und Objektiv noch ein T-Stück angefügt, 1 gemischt, wobei ein Zusatz von Desinfektions-
an w@lchem ein zweites Objektiv, Objekttisch mitteln stattfinden kann. A. St. 
und Spiegel befestigt· sind. Im Innern des 
T-Stückes befindet sich ein Diaphragma (ähnlich 
den gebräuchlichen Zeichenprismen), mit Hilfe Verfahren zur Desinfektion von Saatgetreide 
dessen das Gesichtsfeld in 2 Halbkreise geteilt mittels J<'ormaldehyd. D. R. P. 153594. Kl. 
wird, von denen der eine das Bild des einen 45 1. M. König in Alfeld. Das mit einer 
Präparates und der andere das Bild des anderen Formalinlösung behandelte Getreide wird so hoch 
Präparates .zeigt. Berichterstatter glaubt nicht, erhitzt, daß dadurch die Keimfähigkeit noch 
daß sich der Apparat einführen wird, da er eine nicht leidet, und dabei stark belüftet, damit das 
unnötige Komplikation und Verteuerung des Desinfektionsmittel bis auf unschädliche Spuren 
Mikroskopes bedeutet und man denselben Effekt entfernt wird. A. St. 

8 r i e f w e c h s e 1. 

J, Schi, in B. Der r o t e Anstrich der 
Pfefferkuchen, nach dessen Genuss eine 
deutliche Rotfärbung des Harns beobachtat wurde, 
ist vermutlich mittels irgend eines Teerfarbstoffes 
hergestellt. s. 

T. in F. Aether «Bonz» und Chloro
form «Bonz» sind sehr reine, für die Narkose 
besonders geeignete Präparate. Darsteller: Bonx- d; 
Sohn in Böblingen (Württ.). H. M. 

Erneueru]!g der EestelluJ?.g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufen, 

bedarf es der V o ra u s b e z a h l u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht
zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post.Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A, Sehneider, Dresden und Dr. P, Siiß, Dresden-Blasewitz 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A, Schneider, Oreaden. 

Im Buchhandel dureh Jnlius Springer, Berlin N., Monbijouplatz S. 
v~uck von Fr, :r ittel Nach !olger (Kunath & M.ahlo) In Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ein Beitrag 
zur Ursache und Verhütung der 

Magen- und Darmkrebse. 
Die Hypothesen und Theorien über 

dieses seit Anfang des Jahrhunderts 
höchst aktuell gewordene Thema mehren 
sich, und von vielen Angriffspunkten 
aus sucht man der Entstehung des 
Krebses beizukommen. 

Einen wichtigen Beitrag zu dieser 
Frage ergaben die Versuche, die von 
dem Dresdner Magen - und Darm
Spezialisten G. Kelling in dem physiolog
ischen Institute der Dresdner 'Iierärzt
lichen Hochschule mit Ellenberger und 
Illing angestellt wurden. 

Kelling geht aus von der Cohnheim
schen Theorie der embryonalen Gewebe
keime, nur die Versprengung derselben 
im gleichen Körper leugnet er; und 
die Cohnheim'sche Lehre hat nur in
sofern heute noch eine Bedeutung, als 
sie überhaupt an die embryonalen Keime 

erinnert. Den somit ganz eng zu 
nehmenden Kern dieser Geschwulstlehre 
deutet Kelling nun folgendermaßen: 

«Man sieht in den Krebsgeschwülsten 
unzweifelhaft häufig fremdartige embryo
nale Zellen. Andererseits lehrt die 
klinische Erfahrung, daß die Ursache 
von außen kommt. Ich habe demnach 
versucht, die richtigen Kerne dieser 
beiden 'Theorien herauszuschälen und 
mit einander zu kombinieren. Ich er
kläre die bösartigen Geschwülste da
durch, daß fremde, lebende Zellen in den 
Körper hineinkommen und dort unter 
Umständen weiter wuchern. Fremde 
lebende Zellen kommen dnrch die Nahr
ung und durch Insektenstiche in großen 
Mengen in den Körper des Menschen 
und der Tiere hinein.» 

Zunächst gingen die Versuche Kelling's 
auf die Frage hinaus, ob man über
haupt mit Zellen eines anderen Körpers 
auf dem Wege der Impfung Geschwülste 
im Tiere erzeugen könnte. 
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Er konnte in der Tat auf der 76. Natur- ters und Fleischers in das gehackte 
forscher -Versammlung, am 21. Sep- Fleisch und in die Wurst kommen. 
tember 1904, zu Breslau Geschwülste EbensowieSchweinsembryonenkönnen 
zeigen, die er durch Einimpfung von auch Schafs- und Rinderembryonen auf 
Zellen aus Hühner- und Schweine- diesem Wege ihre weitere Verbreitung 
embryonen auf Hunde erzeugt hatte finden, und ebenso wie man Hühner
und die auch im Mikroskop den Cha- eier - Krebs, so wird man auch Enten
rakter einer bösartigen Geschwulst und Gänseeier-Krebs bilden können. 
zeigten. Diese Geschwülste analysierte Abgesehen davon, sagt G. Kelting, 
er mit Hilfe des biochemischen Ver- gibt es auch noch Krebsquellen, die 
fahrens, indem er mittels der Eiweiß- von anderen Tieren stammen, auch 
präzipitine feststellte, welche tierische solche von niederen Tieren. 
Eiweiße in dem Krebse des Menschen Jedenfalls hängt von diesen Unter
und z. B. des Bundes (Brustkrebs) suchungs - Ergebnissen Kelling's, der 
stecken. auch ein diagnostisches Serum mit Hilfe 

Mit Hilfe des Serum das durch Ei- von Präzipitinen gegen Hühnereiweiß, 
weiße verschiedener Tiere und wieder Schweineeiweiß usw. eingeführt und 
verschieden in ihrer Bildungsanlage ( em- bereits zur pra~tischen Anw:end~ng ge
bryonale Zelle oder das Eiweiß er- bra~ht hat, die Not.we!1d1gke1t .ver
wachsener Tiere) gewonnen wird, kann schiedener neuer hyg1emscher Wmke 
man den Ausgang der Eiweißart der und Maßnahmen ab. 
entstandenen Geschwulst feststellen. Jede Gebärmutter der Schlachttiere 
Von 22 untersuchten Geschwülsten muß von der Fleischbeschau rücksichtslos 
waren 9 auf den Gen nß von Hühner- bes c h l a g nahmt werden. Was die 
eier zurückzuführen, und zweitens bb: Eier anbetrifft, so dürfen sie so lange 
dem Brustkrebs eines Hund es fanden nicht roh genossen werden, als die 
sich ganz merkwürdige Zellen neben Zellen der Keimscheibe nicht abgetötet 
den Krebszellen, nämlich knorpelbildende worden sind. Also zunächst einmal, 
Zellen. solange die Zerstörung der Keimscheibe 

Kelling ging auf embryonale Wirbel- nicht elektrisch oder auf ebenso sichere 
tierzellen und deren zufälliges Ueber- aber einfache Weise durch Kochen ge
tragen zurück; der von ihm untersuchte schieht, muß man vermeiden, rohe Eier zu 
Hund hatte in seinem Futter oft die essen, ferner gewiegtes rohes Fleisch 
trächtigen uteri (Gebärmuttermuskel- oder rohe Wurst vermeiden; Schabe
fleisch) der Schlachttiere verarbeitet fleisch muß man sich selbst bereiten. 
und zugeworfen erhalten. Bauptsäch- Ferner soll man aus seiner Häuslich
lieh finden sich darin Sch weinsembryonen, keit, sagt Kelling weiter, alle Hunde 
welche es das ganze Jahr über gibt ; und Katzen entfernen, denn beim 
diese Zellen können nun durch Beißen Zusammenleben mit unvernünftigen 
oder Lecken von Wunden oder auch Tieren ist die Durchführung einer 
durch Stiche von Insekten z. B. Fliegen, rationellen Hygiene nicht möglich. Die 
Flöhen in das Brustdrüsengewebe des P~ophs:laxe beim Krebs läßt sich hier
Hundes gelangen. Durch Präzipitin- mit viel besser durchführen als die 
sera aus embryonalem Schweineeiweiß Prophylaxe bei den Infektionskrank-
einerseits und dem Eiweiß des erwach- heiten. Dr. A. Rahn. 
senen Schweines andererseits konnte 
Kelling die Gleichartigkeit der Ent
stehung an vier verschiedenen bösartigen 
Geschwülsten nachweisen. 

Aus dem Fleische einer trächtigen 
Gebärmutter kann der embryonale Keim 
leicht auch beim Hantieren des Schläch-

Bronchitin. Unter Bezugnahme auf die Mit
teilung über Bronchitin auf Seite 663 (Nr. 34) 
teilt uns die Firma Lüdy &; Co, in Burgdorf 
(Schweiz) mit, daß ihr das Wo1t «Bronchitin» 
unter Nr. 74008, L. 5951, KI. 2 am 17. No
vember 1904 im Deutschen Reiche geschützt 
worden ist, und daß also Niemand anders be
rechtigt ist, diesen Namen zu gebrauchen. s. 
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Ueber Gichtmittel. 
Von Dr. Carl Goldsehmidt. 

Die Zahl der Gichtmittel ist Legion; 
die harnsäurelösenden Eigenschaften 
des Piperazin und des Piperidin, 
die der Bildung von Harnsäure ent
gegen wirkenden Eigenschaften der 
Chinasäure sowie des Urotropin 
~ind zur Heilung benutzt worden. 

Die Entstehung der Krankheit ist 
wohl in einer b u t t er s au r e n und 
milch sauren Gärung des Darmes 
zu suchen. 

Die wirksamsten Mittel gegen Gicht 
sind solchf', welche diese Gärungen ver
hindern ; so vor allem die Darmanti
septica und besonders c h I o r saures 
Kali um. 

Ueber das normale Vorkommen 
von Formaldehyd in den Rauch

gasen. 
Auf Grund seiner Untersuchungen kommt 

Trillat zu der Ansicht, daß der . Rauch 
der Industriestädte eine beträchtliche Menge 
Formaldehyd enthält. Er verbrannte ver
schiedene Holzarten, Papier, Torf reine 
Cellulose, Kork, Kautschuk, verschiedene 
Gewebe, Tabak in einem horizontalen Glas
rohr im Luftstrom. In allen Fällen konnte 
er Formaldehyd nachweisen, dessen Menge 
ein zehn- bis einhunderttausendste! der ver
brannten Materie betrug, am meisten bei 
Holz und Cellulose. Auch Kohlenwasser
stoffe gaben Formaldehyd und zwar nimmt 
die Menge mit der Komplexität des Mole
küls zu, Benzol lieferte 1 : 100 000, Toluol 
1 : 80 000, Xylol 1 : 40 000. Da Alkohol, 

Cidrase. Aether und die Ketone unter gleichen Um-
Nach Bocquillon-Lirnousin, Formulaire ständen auch Formaldehyd geben, so schließt 

des medicaments nouveaux 1905, 61, werden' Trillat, daß bei allen Verbrennungen dieses 
mit Cidrase besonders ausgewählte Sorten ! Produkt entsteht. Von großer Bedeutung 
von Apfelweinhefe bezeichnet. Von Cider ist die Beschaffenheit der Wände des Ver
l= Apfelwein) ist der Name Cidrase her- brennungsrohres: Verfasser führte einmal 
geleitet. die Verbrennung eines mit Benzoldämpfen 

Die Cidrase von Couturieux ist ein beladenen Luftstroms in einem mit Porzellan
trockenes Präparat von bräunlicher Farbe, . scherben gefüllten Rohr aus, das andere 
charakteristischem Apfelgeruch und ganz' Mal unter ganz gleichen Bedingungen in 
schwach saurem Geschmack. An der Luft einem mit Kupferspänen beschickten und 
wird dasselbe dunkler braun, ist aber bei erhielt im zweiten Falle über 100 :Mal mehr 
Temperaturen unter 550 C von unbegrenzter Formaldehyd. Der Nachweis gelang Trillat 
Haltbarkeit. Die Cidrase ist aus einer Hefe mit Hilfe einer früher von ihm ausgearbeiteten 
von Cider hergestellt, der aus den großen kolorimetrischen Methode durch Methylanilin, 
Apfelsorten der Normandie bereitet wird; mit welcher es möglich ist, in einem Gemisch 
außer den wesentlichen Bestandteilen der noch · 1/100 000 Teil Formaldehyd nachzu-
Bier- und Weinhefe (Zymase, Peptone, Gly- weisen. .A. 

kogen, Nukle"ine usw.) enthält sie noch eine Rep. de Pharm. 1904, 397. 
außerordentlich wirksame Oxydase, der sie 
wahrscheinlich ihre große Heilkraft bei Gicht 
verdankt. 

Mit Cidrase wurden vorzügliche Erfolge 
erzielt bei Rheumatismus, Zipperlein und 
überhaupt gichtartigen Erscheinungen durch 
Gaben von 2 bis 6 mal täglich 0,5 g bei 
Beginn der Mahlzeiten in etwas Zucker
wasser. Bei Tuberkulose zur Bekämpfung 
sekundärer Infektionen und bei Appetitlosig
keit wurden kurze Zeit vor den Mahlzeiten 
4 bis 6 gepreßte Tabletten zu 0,5 g täg
lich mit ausgezeichnetem Erfolg verabreicht. 

R. Th. 

Parisol ist eine klare, fast farblose Flüssig
keit, welche den Geruch nach Formaldehyd und 
Menthol erkennen läßt und einen brennend 
scharfen Geschmack besitzt. Nach Angabe der 
Darsteller (siehe Pharm. Centralh. 46 [1905], 
392) stellt es ein Kondensationsprodukt aus 
Formaldehyd und der Phenolgruppe dar. Nach 
Dr . .Aufrecht (Pharm. Ztg. 1905, 584) dürfte es 
in der Hauptsache wahrscheinlich eine Lösung 
von 6,22 pCt Formaldehyd, Menthol und ver
schiedenen Kohlenwasserstoffen der aromatischen 
Reihe in Seifenspiritus sein. H. M. 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

Fortsetzung von Seite 708. 

188. Substituierung einer Patent
Arznei durch das betreffende Ersatz
mittel ist nicht strafbar, sofern die 
medizinische Wirkung des Ersatzmittels 
dem des Originals entspricht. - An 
Stelle von 200 g Phtbisocan war von einem 
Apotheker, der das Originalmittel nicht er
halten konnte, nachdem er sich über die 
Zusammensetzung desselben telephonisch bei 
einem Kollegen unterrichtet hatte, eine 
Lösung von Kalium sulfoguajacolicum in 
Sirupus simplex mit einem Zusatz von 
Tinctura Aurantii verabfolgt worden. Da 
die Zusammensetzung nicht ganz der Ori
ginalvorschrift entsprach, wurde Anklage 
wegen willkürlichen Ersetzens eines Arznei
mittels durch ein anderes erhoben. Der 
gerichtliche Sachverständige führt aus, daß 
der Angeklagte nach bestem Wissen ge
handelt habe, und wenn auch die Zusammen
setzung des Ersatzmittels nicht vollständig 
mit der des Phthisocans übereinstimme, so 
beeinträchtige die Abweichung doch nur den 
Geschmack, nicht aber die Heilwirkung der 
Arznei. Die beiden anderen Sachverständ
igen schlossen sich dieser Auffassung an, 
worauf der Angeklagte freigesprochen wurde. 

Medizinalrat F'röhlich gab hieran an
schließend dem Gerichtshof einen Einblick 
in die schwierige Lage, in die der Apo
theker oft durch die neueren Patent-, 
Marken- und Wort- geschützten Arznei
mittel kommt. Der Arzt benutze meist die 
geschützten Namen nicht, um gerade die 
Präparate zu verschreiben, sondern benutze 
sie mehr, weil diese Namen sich dem Ge
dächtnis leichter einprägen, kurz und weniger 
zeitraubend aufzuschreiben sind als die 
langen wissenschaftlichen Bezeichnungen. 
(Apoth.-Ztg. 1905, 312.) 

189. Krätzeseife fällt nicht unter 
den Begriff «Medizinische Seife», ist 
somit dem freien Verkehr nicht über
lassen. Ein Drogenhändler wurde in beiden 
Instanzen wegen Feilhaltens von Krätze
seife verurteilt, weil die Krätzeseife bei ihrer 
Anwendung unmittelbar in die Haut ein
gerieben wird, also den von jeder Art 

Seife, auch der medizinischen, untrennbaren 
Begriff der gleichzeitigen Benutzung von 
Wasser ausschließt, und soinit, auch wenn 
sie den höchsten Prozentsatz Seife enthält, 
doch als Sa I b e anzusehen ist. (Apoth.
Ztg. 1905, 348.) 

190. Nur vollständige , dauernde 
Tilgung eines fremden Warenzeichens 
bietet im Verkehr die erforderliche 
Sicherheit gegen widerrechtliche Ein
griffe in das Schutzrecht. - Ein Mineral
wasserfabrikant hatte Flaschen seines Kon• 
kurrenten benutzt und glaubte die in die 
Glaswand ein gepreßten Warenzeichen durch 
e i n f a c h e s U e b e r k l e b e n mit seinen 
Etiquetten genügend unkenntlich gemacht 
zu haben. Das Reichsgericht hielt indessen 
eine solche nicht haltbare, jeder zufälligen 
Vernichtung preisgegebene U eberklebung für 
durchaus ungenügend und der Bedeutung 
des Warenzeichengesetzes nicht entsprechend. 
Ein Irrtum des Beklagten in dieser Hin
sicht entlaste ihn ,nicht, seine Handlung sei 
als Eingriff in die Rechte der Klägers an
zusehen. ( Apoth.-Ztg. 1905, 355.) 

191. Der «Javol» · Prozeß ist vom 
Reichsgericht zu Ungunsten des «Javol»· 
Fabrikanten entschieden worden. Be
kanntlich hatte der Verfertiger des «Javol:o 
gegen das Broekhaus'sche Konservations
lexikon eine Schadenersatzklage angestrengt, 
weil dasselbe unter dem Artikel «Geheim
mittel» auch das Haarwasser «Javol» an
geführt und von demselben gesagt hatte, 
daß derjenige, welcher solche Geheimmittel
kaufe, sein Geld verschwende und eine ver· 
werfliche Industrie fördere. (Pharm.- Ztg. 
1905, 17.) 

192. Rezeptbeförderung und Post
gesetz. Eine Frankfurter Apotheke ließ 
Arzneien unter Beifügung der Rezepte in 
unverschlossenem Umschlag durch eine so
genannte «Ausführungsstelle» austragen. Der 
Geschäftsführer dieser Stelle wurde wegen 
Eingriffs in das Postgesetz angeklagt, aber 
in beiden Instanzen freigesp r o eh en, 
weil einmal die Ablieferung der Rezepte 
nicht Zweck der Sendung, sondern Neben
sache sei und zum andermal die Boten 
als Eilboten anzusehen seien. (Pharm.-Ztg. 
1905, 6 7 .) .A. St. 
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Ueber Lecithine des Handels Zur Bestimmung der Feuchtigkeits-
hat G. Fendler in der Apoth.-Ztg. 1905, aufnahm e wurde die so erhaltene Trocken-
488, eine größere Arbeit veröffentlicht, aus substanz vor Staub geschützt fünf Tage 
der folgendes zu berichten ist. Untersucht an der Luft stehen gelassen. Die Gewichts
wurden von dem Verfasser und dem Apo- zunahme betrug alsdann bei I 10,:3 pCt; 
theker Blell I. Lecithol Riede!, II 9,6 pCt; III 5,2 pCt; IV 1,7 pCt. 
II. Eierlecithin Blattmann, III. Rei- Die Gewichtszunahme dürfte zum Teil 

„ nes Pflanz enl e ci thi_n 1! lattmann, 1 auch auf Oxydationsvorgänge zurückzuführen 
IV. ~ohes Pflanzenlec1thm und V. Let- sein. Es dürfte sich daher empfehlen, das 
a I b rn B l a t t man n. L e c i t h i n i n g u t v er s c h I i e ß -

Die ä u ß er e B es c h a ff e n h e i t war b a r e n G l ä s e r n v o r L i c h t g es c h ü t z t 
sehr verschieden. I. ist tiefbraun, weich, a u f zu b e w a h r e n. 
von Extraktkonsistenz, II. hellgelbbraun und 
festerer Konsistenz, III. hellgelb braun und Die Bestimmung des o r g a n i s c h g e-
sehr fest, wachsartig, IV. dickflüssig, dunkel- b und e n e n p h o s p h o r s' der sogenannten 
braun, grünlich fluorescierend. Ueber Let- Lecithinphosphorsäure erfolgte im großen 
albin, das ein Lecith-Albumin ist, wird am und ganzen nach der von Juckenack ge· 
Schluß berichtet. gebenen Vorschrift. Nach dieser wird das 

zur Prüfung des Löslichkeitsverhält- durch längeres Ausziehen mit heißem ah
n i s wurden je 2 g in einem verschließ- soluten Alkohol aus dem lecithinhaltigen 
baren Wägeglas zunächst mit je 2 ccm Material erhaltene Extrakt mit alkoholischer 
absolutem Weingeist übergossen und unter Kalilauge verseift, die Seife in einet· Platin
öfterem Umschwenken einen Tag stehen schale verascht, die filtrierte salpetersaure 
gelassen. Es löste sich I vollständig, II bis Lösung der Asche mit Ammoniummolybdat 
auf eine geringe 'Trübung, III sehr unvoll- gefällt und schlie'.Jlich die Phosphorsäure in 
kommen (es hatten sich nach 24 Stunden bekannter Weise als Magnesiumpyrophosphat 
zwei nicht mischbare flüssige Schichten ge- zur Wägung gebracht. Bei der Untersuch
bildet), IV mischte sich dagegen klar mit ung des Lecithin könnte nach Ansicht des 
dem Alkohol. Ein weiterer Alkoholzusatz Verfassers die Ammoniummolybdat-Fällung 
lieferte folgende Ergebnisse: I war in jedem als überflüssig fortfallen. Vergleichende Ver
Verhältnis klar mischbar; II trübte sich bei suche ergaben folgende Befunde: 
weiterem Alkoholzusatz noch mehr, die Trüb- I a*) 3,73 pCt, b*) 3,79 pCt P.; 
ung verschwand auch bei 60 ccm Weingeist II a) 3,97 prt, b) 3,89 pOt P.; 
nicht vollständig; III zeigte nach Zusatz III a) 1,11 pCt, b) 1,10 pCt P. 
von. 15 .cc~ noch eine ungelöste ölig~ Die Bestimmung des s t i c k s t O f f _ 
Schicht, drn ~n 25 ccm. ~um großen T~Ii geh a I t es ist besonders bei Pflanzen
u~ter Ab~cheidun~ s?~le1m1ger Flocken m lecithinen für die w ertbeurteilung von 
Losu?g gmg. . Bei. starkerem Alkoholzusatz wesentlich geringerer Bedeutung, als die der 
vermm?erten .. s~ch dte Flo~ken, ~ersch~anden Lecithinphosphorsäure. Verf. fand an Ge
aber mcht volhg; IV trubte sICh beim Zu-1 samtstickstoff in der ursprünglichen Sub
satz .des vierten Kubikzentimeter, dieser stanz bei I 2 21 pCt· II 1 93 pCt· 
Zustand steigerte sich bis zum Zusatz von III o 97 pCt ~nd IV 'O 57 pCt in de; 
etwa 10 ccm, worauf er wieder abnahm, Trock~nsubstanz bei I 2 3'2 pCt· 'n 1 97 
ohne völlig zu verschwinden. pCt· III o 99 pCt und IV O 62 

1
pCt. Das 

Der Gehalt an Fe u c h t i g k e i t und Verhältnis ~wischen Phosphor- ~nd Stickstoff
anderen flüchtigen Beimengungen (Lösungs- gehalt stellt sich bei I = 1,70: 1; II = 
mitteln bei der Darstellung) wurde durch 1 99: 1. III = 1 15: 1 · IV = o 84: 1. 
mehrtägiges Verweilen einer auf einem Uhr- ' z w' t b t · ' ' d H ' d 1 
1 

• S b ur er es 1mmung er an e s-
g as abgewogenen und ausgebreiteten u - 1 "th· hJ·· t V f f G d d . . "b ec1 me sc ag er asser au run er 
stanzmen~.e im yakuumexs1ccator .u er in Pharm. Centralh. 46 (1905] 133 und 
Schwefelsaure bestimmt. Der Gewichts- ' 
verlust betrug bei I 4,35 pCt; II 2,2 pCt; 

1 III 2,55 pCt und IV ö,55 pCt. J ,: ) a ohne, b mit Ammoniummolybdat-Fällung. 
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oben mitgeteilten Erfahrungen folgendes 
V erfahren vor: 

nach Zusatz von überschüssigem Ammoniak 
die Phosphorsäure in bekannter Weise als 
Ammoniummagnesiumphosphat gefällt und 
als Magnesiumpyrophosphat gewogen. Letz
teres rechnet man auf Phosphor durch 

Man prüft zunächst, ob das Lecithin in 
Alkohol klar löslich ist. Zu diesem Zweck 
werden 0,5 g in einem verschlossenen 
Fläschchen mit 15 ccm absolutem Wein geist 
unter häufigem Umschütteln stehen gelassen, 
bis Lösung eingetreten ist oder das Unge
löste nicht mehr abnimmt. 

Multiplikation mit 01278 377 um. Der 
Procentgehalt an Phosphor wird auf die 
ursprünglich angewendete Menge berechnet. 

· Verfasser wünscht <lie Deklaration des 
organisch gebundenen Phosphors bei den 
Lecithinpräparaten des Handels. 

Ist das Lecithin in Alkohol unvollständig 
löslich, so behandelt man o,5 g in gleicher 
Weise mit 15 ccm Aether. 

Läßt sich auch mit Aether keine klare 
Lösung erzielen, so muß das Lecithin oder 
das ursprüngliche Präparat in folgender 
Weise für die Phosphorbestimmung vor
bereitet werden : 2 g des Präparates werden 
mit 60 ccm absolutem Alkohol am Rückfluß
kühler ( ein mittels Stopfen auf den Kolben 
aufgesetztes Glasrohr genügt auch) auf dem 
Wasserbade unter öfterem Umschütteln eine 
Stunde zum gelinden Sieden erhitzt, worauf 
durch ein glattes Filter gegossen wird. 
Kolben und Filter werden sofort im ganzen 
mit etwa 30 bis 40 ccm in kleinen Mengen 
Aether nachgewascben und das ätherische 
mit dem alkoholischen Filtrat vereinigt. Die 
Mischung wird eingeengt in eine Platin
schale überführt und eingedampft. 

Dieser Ab<lampfrückstand, oder bei alkohol
und ätherlöslichen Lecithinen eine direkt in 
der Platinschale abgewogene Menge von 
1,5 bis 2 g wird mit 10 ccm alkoholischer 
Kalilauge (6 bis 7 pCt Aetzkali auf etwa 
70 vol.-proc. Alkohol) übergossen und unter 
Umrühren mit einem kleinen Glasstab, der 
zur nachfolgenden V eraschung in der Schale 
zu belassen .ist, auf dem schwach siedenden 
Wasserbade eingedampft*). Darauf ver
kohlt man den Rückstand soweit, daß er 
keinen gefärbten Auszug mehr gibt, laugt 
die Kohle mit verdünnter Salpetersäure aus, 
filtriert, gibt das Filter nebst Inhalt in die 
Schale zurück, trocknet, verascht nun voll
stän<lig, nimmt wie<lerum mit warmem, 
salpetersäurehaltigem Wasser auf, filtriert 
und vereinigt dss Filtrat mit dem ersten 
Auszug. In den vereinigten Filtraten wird 

') Sehr feste Lecithine verteilen sich nicht 
ganz leicht in der alkoholischen lauge, man 
verfahre alsdann besonders sorgfältig. 

Letal bin Blattmann bildete ein hell
gelbes Pulver von schwachem, eigentüm
lichem Geruch und entfernt an Eigelb er
innerndem Geschmack. Es reagiert schwach 
sauer und ist in Wasser wie auch in Koch
salzlösung so gut wie unlöslich. Der Gehalt 
an Wasser betrug 7,88 pCt, der an Asche 
5,37 pCt. An Gesamtphosphor wurde 
1,51 pCt gefun<len. .Nach mehrtägigem 
Ausziehen von 5 g Substanz im Soxhlet
sclrnn Extraktionsapparat mit Aether betrug 
das erhaltene Extrakt 17,14 pCt, dessen 
Phosphorgehalt nach oben be3chriebener 
Weise zu 01196 pCt gefunden wurde. 

Zur Bestimmung des in alkohollöslicher 
Form vorhandenen Phosphors und Stickstoffs 
wurden etwa 5 g Substanz mit ausgeglühtem 
Bimsteinpulver gemischt und drei Tage lang 
unt~r Abschluß <ler Luftfeuchtigkeit im 
Soxhlet'achen Apparat mit heißem ab
solutem -Alkohol ausgezogen. Die Menge 
des erhaltenen Extraktes betrug 31197 pCt. 
Hiervon wurde je die Hälfte für die Phos
phor- und Stickstoffbestimmung verwendet. 
Es wurde gefunden: 

Alkohollöslicher } · <ler 
Phosphor O, 7 8 pCt, un:prüng-

Alkohollöslicher hchen 
Stickstoff 0,45 » Substanz. 

Da diese Extraktionsweise ftir die Praxis 
zu langwierig ist, so versuchte Verfasser 
folgen<les Verfahren: 2,1474 g Substanz 
wurden mit 50 ccm absolutem Alkohol 
1 Stunde am Rückflußkühler gekocht, filtriert, 
mit heißem Alkohol ausgewaschen , das 
Filtrat in gewogener Schale eingedunstet 
und bei 100° getrocknet. Es wurden 3216 
pCt Extrakt gefunden. Eine zweite Ans
kochung lieferte noch 0143 pCt und eine 
dritte weitere 0124 pCt Extrakt. Zwei-
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maliges Auskochen hält Verfasser f~r. die 
Praxis als genügend. In den verem1gten 
Extrakten wurden O, 7 9 pCt Phosphor ge
funden, was also mit dem ersten Be
funde sehr gut übereinstimmte. 

Aus dem ätherlöslichen Phosphor ist 
freies Lecithin, aus dem alkohollöslichen Phos
:ehor die Gesamtmenge des vorhandenen 
(freien und durch Alkohol abspaltbaren) 
Lecithin zu berechnen. Zieht man vom 
Gesamtstickstoff den alkohollöslichen ab und 
berechnet mit der Zahl 6,25 auf Eiweiß, 
so erhält man den Eiweißgehalt. Stellt 
man ferner das Aetherextrakt nach Abzug des 
ätherlöslichen Lecithin als Fett in Rechnung, 
so ergibt sich aus oben mitgeteilten Zahlen 
für Let a I bin Blattmann folgende Zu
sammensetzung: 7,88 pCt Wasser, 5,37 
pCt Miueralstoffe, 12, 9 2 pCt Fett, 54, 12 
pCt Eiweiß, 4122 pCt freies und 16,83 pCt 
gebundenes Lecithi~. . . 

Für die Wertbestimmung derartiger Lemth
albumine ist in erster Linie die Bestimmung 
des in alkohollöslicher Form vorhandenen 
bezw. durch Alkohol in löslicher Form ab
spaltbaren Phosphors heranzuziehen. 

Erscheint es notwendig, festzustellen, 
wieviel Phosphor wirklich als Lecithalbumin, 
also von an Eiweiß gebundenem Lecithin 
vorhanden ist so verwendet man das in 
üblicher Weis~ erhaltene Aetherextrakt für 
eine zweite Phosphorbestimmung und zieht 
den so erhaltenen Wert von der erhaltenen 
Gesamtmenge des Phosphors ab. H. M. 

Solutio Chinini ferr:o-chlorati 
Dr. S. Kersch. 

Eine Vorschrift hierzu gibt die N ederl. 
Maatsch. ter Bevordering d. Pharm. (Pharm. 
Weekblad 1904, S. 585): 

Liquor Ferri oxychlorati 
4 pCt Fe) 21 Teile 

Chininum bydrocbloricum 5,6 » 

Aqua destillata 54,4 » 

Acidum bydrochlor. dil. 4 » 

Spiritus Vini Cognac 15 » 

Nachdem man das Chininsalz mit dem 
Eisenpräparate zusammengeschüttelt bat, 
werden die übrigen Bestandteile der aufge
führten Reihenfolge Iiach zugesetzt. 

E. M. 

Ueber eine titrimetrische Queck-
silberbestimmung 

berichtet Dr. Rupp im Anschluß an frühere 
Arbeiten über denselben Gegenstand. Die 
Bestimmung ist folgende: Einige ccm Form
aldehydlösung ( 35proc.) werden mit ver
dünnter Lauge alkalisch gemacht und unter 
Umschwenken mit der Quecksilberlösung ver
setzt. Die Mischung wird 10 bis 15 Minu
ten auf dem Wasserbade erwärmt und nach 
dem Erkalten mit einer reichlichen Menge 
Essigsäure angesäuert. Nach Zufügen einer 
genügenden Menge 1(i 0 -Normal-Jodlösung 
wird der wohlverschlossene Kolben etwa 
5 Minuten lang in gelinder Bewegung ge
halten und, wenn jeglicher Bodensatz als 
Quecksilberjodidjodkalium in Lösu~g ge
gangen ist, wird mit 1/ 10-Normal"!hwsulfat
lösung und Stärkelösung als Indikator zu
rücktitriert. Hierbei entspricht 1 ccm 
1/10-Normal-Jodlösung = 0,01002 g Queck
silberchlorid. 

Namentlich ist das V erfahren an wend bar 
für die Bestimmung des Quecksilberchlorids 
in den Sublimat p a still e n. Die hierbei 
zn verwendenden Mengen sind folgende: Von 
einer Lösung von 5 Pastillen in 500 ccm 
Wasser werden 20 ccm mit 3 ccm Form
aldehyd, 10 ccm Normallauge und 20 ccm 
Wasser gemischt, nach dem Erwärmen und 
Wiedererkalten werden 30 ccm Essigsäure 
(30proc.) und 25 ccm 1/10-Normal-Jo~lösung 
zugefügt und mit 1/10-Normal-Tb1osulfat 
titriert. J. K. 

Archiv der Pharm. 1905, 300. 

Die Dunkelfärbung 
des Naphtholkamphers, 

der aus ß-Naphthol dargestellt w~rde, be· 
ruht nach Untersuchungen von Adrian und 
Trillat auf einer durch den Luftsauerstoff 
bewirkten Oxydation des Naphthols zu 
Dinaphthylel'.loxyd (C10I-I6)20. Da bei der 
Prüfung des rein dargestellten Dinaphthylen
oxydes sich herausstellte, daß es durchaus 
nicht antiseptisch wirkt, so ist d u n k e 1 
gefärbter Naphtholkampher von der 
medizinischen Verwendung a uszuscbließ en. 
N atriumnaphtholat, als Mi c r o c i d in einge
führt, soll einer ähnlichen Oxydation unter 
Dunkelfärbung unterliegen. J. K. 

Ztsehr. d . .Allgem. österr . .Apoth.- Ver. 1905,378. 
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Die Titrierung alkalisch 
gewesener J odlösungen 

Natriumthiosulfat. 
mit 

Ueber die Einwirkung 
von Salzsäure auf Kalium

chlorat. 
Aus den zahlreichen von A. Kolb und 

E. Dai,idson ausgeführten Versuchen gehen 
folgende Schlußfolgerungen hervor: 

1. Bei der Einwirkung von Salzsäure auf 
Kaliumchlorat bei Gegenwart von Kalium
jodid ist der atmosphärische Sauerstoff und 

es ist also 1 Molekül Thiosulfat = 1 Mole- besonders der in den verwendeten Flüssig-
kül Jod. . keiten gelöste Sauerstoff von außerord~nt-

Titriert man Jod in neutraler oder saurer 
Lösung mit 'I'hiosulfat, · so vollzieht sich die 
Umsetzung nach der Gleiclmng: 

2J + 2Na2S20 3 = Na2S40s + 2NaJ; 

Bei der Ausführung der Acetonbestimmung lieber Bedeutung, da derselbe eine Oxydaüon 
nach Me~singer (Pharm. Cent~~Jb. 80 

1 
des Jodwasserstoffs bewir~t, welcl~: durch 

[1889], 164; 39 [1898], 29) laßt man: freies Jod eine Beschleumgung erfahrt und 
aber eine alkalische J odlösung auf das I zu falschen Resultaten führt. 
Aceton einwirken. Vaubel und Scheuer 1 2. Wenn die Einwirkung in einer sauer
waren nun der Ansicht, daß die 'I'itrierung '. stofffreien Atmosphäre vor sich geht und 
des Jodes mit 'I'hiosulfat in dieser Lösung die verwendeten Flüssigkeiten frei von 
einen wesentlichen Fehler in sieb schließe,· Sauerstoff sind so wird diese Fehlerquelle 
da ja die Umsetzung in der alkalischen vermieden. ' 
Lösung ganz anders erfolge, als nach der 3. Bei gewölmlicher Temperatur erreicht 
eben erwähnten Gleichung. In der 'I'at die Reaktion nur in Gegenwart eines ziem
wird bei Gegenwart von Kali- oder Natron- lieh gro~en Ueberschusses an freier Salz
lauge durch die Hypojodite das Natrium- säure nach relativ kurzer Zeit ein Ende, 
thiosulfat bis zum Sulfat und nicht nur so daß dieselbe zur quantitativen Bestimm
zum tetrathionsauren Natrium oxydieri nach ung des Chlorats dienen kann. 
der Gleichung: 4. An Stelle von Kaliumjodid kann 

4NaJO + Na2S20 3 + 2NaOH = Aluminiumjodid und Queckbsi.lberjo
0
didd ~icht 

2Na SO + 4NaJ + H2o. in Frage kommen, eben~o i_etet a mmm-
2 

4 
j odid keine besonderen "Vorteile. 

Die Messinger'sche Vorschrift geht aber 5. Eine Beschleunigung der Reaktion 
dahin, daß man v o r der 'l'itration mit konnte durch die Anwesenheit von Antimon
Thiosulfat ansäuert. Gritnhut und W. chlorür oder Cerosulfat nicht beobachtet 
Fresenius haben nun untersucht, ob bei werden. 
Einhaltung dieser Vorschrift wirklich in der 6. Eine v erzögerung der Reaktion tritt 
angesäuerten Lösung noch Hypojodite, durch Zusatz von Wasser ein. 
welche die erwähnte Störung allein ver- 7. Die erwähnte oxydierende Wirkung 
anlassen könnten, vorhanden sind. Der des atmosphärischen Sauerstoffs scheint nur 
Jodtiter erwies sich aber in saurer Lösung bei nicht dissociiertem Jodwasserstoff zur 
als durchaus unveränderlich, auch wenn Geltung zu kommen, da sich derselbe nach 
dieselben vorher alkalisch gewesen sind. den Versuchsbedingungen jedenfalls in diesem 
Es ist also unnötig, bei der Messinger'scben Zustande im Reaktionsgemisch befindet. Wird 
Acetonbestimmung mit Arsenigsäurelösung durch Zusatz von Wasser die Dissociation 
zurückzutitrieren, sondern man kann ruhig begünstigt, so geht diese Oxydation sehr 
Thiosulfat verwenden, sobald man nur vor- zurück. 
her ansäuert. Zu achten ist bei diesen Die Verf. beabsichtigen die Einwirkung 
jodometrischen Methoden noch darauf, daß von Salzsäure auf Kaliumchlorat noch näher 
die verwendete Natronlauge frei von Nitrit zu verfolgen insbesondere bei bestimmten 
ist, und daß ~as zur ~ösung des Jo~es ver- Temperaturen und halten daher ihre Ansi~ht 
wandte Jodkalmm frei von Jodat 1st, da über den inneren Verlauf der Reaktion 
beides Fehler bedingt. -del. 1 noch zurück. · Btt. 

Ztschr, f. anal. Oltem, 1905, 197. J Ztschr. f. angew. Ohem. 1904, 1833. 
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Nahrungsm ittet-Chemie. 

Das Färben des Weißweins mit Aussehen alter abgelagerter Ware erteilt 
zuokerfarbe. wird, also eine Täuschung vorliegt. 

Die Anforderungen, welche die wein- Windisch, der sich zwar als persörrlicher 
konsumenten an die Farbe des Weißweins Gegner der Färbung des Weines mit Zucker
stellen, sind in Nord- und Süd-Deutschland farbe bekennt, ist doch durchaus nicht für 
V'erschiedene. Im Norden werden blaß- ein zu strenges Vorgehen gegen diesen 
farbige Weine vom Typus des leichten Brauch, da er ein althergebrachter ist und 
Moselweins, im Süden, unter der fälsch- zumeist durch die Färbung nicht eine bessere 
liehen Voraussetzung, daß ein stärker farb- Beschaffenheit des Weines vorgetäuscht wird. 
iger, goldgelber Wein auch reicher an Extrakt- Daß übrigens unter Umständen durch die 
stoffen sei, letzterer bevorzugt. In Wahr- Duldung der künstlichen Färbung bei Nahr
heit ist die Farbe des Weines völlig unab- u~gs- und Genußmittel~ auch Unheil ge
hängig von seinem sonstigen Charakter. stiftet ~er.den kann, wernt der Verfasser an 
Es geben faule Trauben oder solche, die I d~m Be1sprnle des Kognaks ~ach, der durch 
längere Zeit nach dem Mahlen unter dem I diese und andere Konzess10ne~ so ~um 
Einfluß der Luft standen, dunkler farbige Kunstprodukt her~bgesunken 1st, se~nen 
weine, während gesunde, sofort gekelterte guten Ruf so ~e1t verl?ren hat, d~ß Jetzt 
Trauben blaß gefärbte, lichte weine liefern. sogar reelle Fabnk~nten 1hr Erz.eugms unter 
Die aus faulen Trauben hergestellten Weine dem ~amen «_Wembr~nd» feilhalten, um 
enthalten eine Oxydase, analog wie viele der mmderwertigen Konkurrenz zu be
Schimmelpilze, durch die auch das Braun-, gegnen.*) 
Rahn- und Fuchsigwerden der Weine ver- Indem Interessenten an dieser Stelle auf 
ursacht wird. Um dem Geschmack der die Originalarbeit (Ztschr. f. Nahr.- und 
Käufer entgegen zu kommen, wird nun Genußmittel 1905, 344) verwiesen werden, 
vielfach Zuckerfarbe dem Weißwein zuge- sei im folgenden noch über den praktisch
setzt, ein V erfahren, das im Weingesetz wissenschaftlichen Teil derselben berichtet. 
zwar nicht direkt verboten ist, das aber Die Herstellung der Zuckerfarbe 
doch nicht zur anerkannten K e 11 er - erfolgte früher aus Rohrzucker, wenigstens 
b eh an d I u n g gerechnet werden kann.

1 

gehen die Arbeiten, welche sich mit der 
Die Beurteilung unterliegt also dem § 10 chemischen Zusammensetzung des gebrannten 
des Nahrungsmittelgesetzes, doch ist man Zuckers beschäftigen, von diesem Ausgangs
sich in den beteiligten Weinhändlerverbänden material aus. Auch hier ist über die ver
und sonstigen Interessentenkreisen noch schiedenartigen, nicht kristallisierenden und 
nicht völlig klar über die Zulässigkeit oder schwer isolierbaren Körper, welche sich im 
Unzulässigkeit jenes Zusatzes. Eine ein- « Karamel» vorfinden, kein Ueberblick zu 
gehende Behandlung der ganzen Frage gibt erlangen, da von den einzelnen Autoren 
Prof. Dr. K Windisch in Hohenheim, der Körper mit ganz verschiedenen Eigenschaften 
gleichzeitig die Färbung von Lebensmitteln mit den gleichen Namen belegt wurden. 
überhaupt und die des Kognaks im be- Jetzt wird allgemein nur aus Stärkezucker 
sonderen bespricht. Es liegen die Verhält- hergestellte Zuckerfarbe im Handel ver
nisse hierbei eben ganz eigenartig. Während trieben. 
d_ie künstliche Färbung in manchen Fällen Nach Fr. Anthon's Versuchen gibt allein 
emer ausdrücklichen (bei Butter) oder still- der Stärkezucker eine leicht lösliche und 
~chweigenden Duldung unterliegt, wird sie stark färbende Zuckerfarbe. Die Darstellung 
m anderen Fällen verworfen. Beispielsweise erfolgt gewöhnlich durch Erhitzen unter 
wird die Färbung mit Zuckerfarbe heut 
wohl ausnahmslos beim Kognak nicht be-
anstandet, ja sogar gutgeheißen, obwohl *) In der ambulanten Nabrungsmittel-Kon-
d trolle habe ich sogar Kognaks angetroffen, die 
och, streng genommen, einem jungen, un- mit gelbem Teerfarbstoff gefärbt waren. 

reifen Kognak<> durch die Färbung das I Dr. Süß. 
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Zusatz fester Alkalien. Zur Herstellung 
der Spirituosenfarbe verwendet man einen 
möglichst dextrinfreien Stärkezucker, da 
sonst die Farbe in den hochprozentigen 
Branntweinen nicht klar löslich ist. Zum 
Färben von Essig, Bier, Wein wird eine 
Farbe verwendet, die durch Erhitzen von 
Stärkezucker ( 60 kg) mit Ammoniumkarbonat 
(3 kg) hergestellt wird. Man kocht bis zur 
klaren Löslichkeit in Wasser in eisernen 
Pfannen. Die Spirituosenfarbe wird mit 
der gleichen Menge Soda oder Aetznatron 
hergestellt. Zuckerfarbe wird auch in Platten 
und Pulverform gehandelt. Es werden im 
Reiche, zumeist in der Provinz Branden
burg, jährlich rnud 36 000 Doppelzentner 
Zuckerfarbe erzeugt! 

Zum Nachweis in Lebensmitteln 
scheint sich am besten die von Ne/f ler 
eingeführte Entfärbung der Weine, Spiri
tuosen usw. mittels Eiweiß zu bewähren, 
bei welcher der Zuckerfarbstoff nicht mit 
niedergerissen wird. Man filtriert frisches 
Hühnereiweiß durch ein Tuch, verdünnt es 
mit der gleichen Menge Wasser und ver
wendet 2 ccm dieser Lösung zur Entfärb
ung von 20 ccm Wein. Natürlicher Weiß
wein wird sofort, nach kräftigem Schütteln, 
viel heller als er ursprünglich war. Tritt 
dies nicht ein, so ist der Verdacht künst
licher Färbung gegeben. Außerdem läßt 
sich die Löslichkeit des Karamels in Amyl
alkohol sowie seine Fällbarkeit durch Par
aldehyd (nach 0. Amthor) und durch 
Walkererde für den Nachweis benutzen. 

-del. 

Quelle der Stadt zuführte. Die Analyse 
der Ausscheidungen ergab die Abwesenheit 
von Mangan und Anwesenheit von etwa 
90 pCt Eisenoxyd in der Asche. Das 
Wasser der Quelle selbst erwies sich als 
frei von Eisen, aber als reich an gelöster 
freier Kohlensäure (134 mg im Liter). Es 
lag nun der Gedanke nahe, mit 1;on Raurner 
und Wehner, welch' letzterer besonders 
schroff den Gedanken der Mitwirkung von 
Lebewesen bei dem Rosten der eisernen 
l,eitungen ablehnt, hier an einen rein chem
ischen Prozeß, d. h. an eine Auflösung des 
Eisens durch die Kohlensäure zu glauben, 
eine Meinung, die indessen Schorler schon 
widerlegt hat. Eine mikroskopische Unter
suchung des flockigen Eisenniederschlages 
aus dem Leitungswasser zeigte denn auch, 
daß dieser organisiert war und fast ganz 
aus der von Schorler so trefflich beschrie
benen G alli o nella f erru gi n ea 
Chlamydothrix (vergl. Pharm. Centralh. 
45 [1904], 795) bestand. Da das Wasser 
in seinem Lauf durch die Leitung seine 
gesamte freie Kohlensäure verloren hatte, 
ist sowohl die Zurückhaltung derselben wie 
die Lösung des Eisens und sein Verbrauch 
zum Aufbau der Scheiden dieser Eisen
bakterie als ein biochemischer Vorgang auf-
zufassen. Haupt. 

Zeitsehr. f Unters. d. Nahr.- u. Genufm. 
1905, 9, 529. 

Animosa 
wird ein alkoholarmes Getränk genannt. 
Dasselbe wird nach Münch. Med. Wochen
schrift 1905, 1467, durch Vergärung von 

Eisenoxydschlamm im Leitungs- Fruchtsäften gewonnen und ist stark 
wasser. 

1 

m~ussierend. Sein Gehalt an Alkohol h<; 
I A hl ß . f "'h A b ·t tragt 1,44 pCt und der an Zucker 4 bis 

( 
ml Pnhsc u C ant lsh01n4e5 r[u19eor:J 4r4601) 5 ~Ct. Der Geschmack ist ein apfelwein-

verg . arm. en ra . , , artiger. 
berichtet Dr. A. Beythien neuerdings über B. M. 

Eisenbakterien, die eine Wasserleitung un- Vorrichtung zum glasweisen Bereiten und 
brauchbar machten, aber unter gänzlich Ausschänken von kohlensauren Getränken; 
anderen Umständen als die früher erwähnten. D. R. P. 158131. Kl. 85a. W. Lee u. W. .A. 
Während das Vorkommen von Crenothrix Mc. Murray, Westminster. Bei dieser Vor-

l . Q richtung tritt eine bestimmte Menge des mit 
po yspora Im uellwasser bisher nie beob- Kohlensäure zu sättigenden Getränkes in einen 
achtet wurde, handelte es sich bei diesen Füllraum, gelangt sodann unter Kohlensäure
Untersuchungen um die Bildung eines druck in einen Mischraum und wird schließlich 
starken, hell rostroten Eisenniederschlages aus einer Meßflasche eingeschänkt. Hierbei 
in einer eisernen Rohrleitung, welche das werden sämtliche erforderlichen Verbindungen 

zwischen den einzelnen Teilen der Vorrichtung 
Wasser aus einer tief im Walde gelegenen durch einen einzigen Hahn h(lrgestellt. A. St. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



761 

Therapeutische Mitteilungen. 

Die Ersatzmittel des Kokain kommt dieser scheinbare Nachteil nur selten 
sind bisher sehr zahlreich gewesen, aber störend in betracht , allenfalls bei einer 
keines derselben hat das gehalten, was es Nervennaht u. ä., sonst aber scheint es 
im Verhältnis zum Kokai:n versprochen hat, eigentlich nicht gerade ungünstig zu sein, 
und das Kokai:n hat sich bisher und nament- wenn eine «gewissermaßen Ausblutung» des 

„ lieh neuerdings in Verbindung mit Adrenalin Gewebes möglich gemacht ist. · Andererseits 
wieder seinen Vorzu·g zu wahren gewußt. werden Zahnärzte das Stovai:n gerade darum 
Jedoch scheint es, als ob das S t O v a 1 n vorziehen, weil sie nunmehr den Kranken 
(vergl. Pharm. Centralh. 45 [1904], 400 im Sitzea operieren können, ohne zu fürchten, 
458) als lokales Schmerzbehebungsmittel in eine allgemeine Blutarmut der hinteren 
bezug auf seine schmerzstillende Wirkung Halspartieen zu erzeugen. Nur vereinzelte 
mit dem Kokai:n konkurrieren kann, dabei Gebiete, wie Auge, Nase, Rachen und Kehl
auch die versprochene viel geringere Giftig- kopf, müssen des Stovai:n entsagen, weil die 
keit gewährleistend. Namentlich in den blutleermachende Wirkung des Kokai:n, die 
entzündeten Geweben und bei Operationen gerade hier meistens in Frage kommt, weg
am Kopf und im Munde und am Halse fällt. 
gewährt das Stova'in besondere Vorteile, die Man könnte nun denken, eine Verbindung 
seine Einführung für ganz bestimmte Zwecke des Stova'in mit Adrenalin würde diese 
rechtfertigen. Wollte man bei entzündeten gefäßerweiternde Wirkung des Stova'in auf
Geweben das Kokai:n anwenden, so müßte heben können, <las ist. aber leider nicht so, 
man eine mindestens 2,0 bis 2,5 proc. Lös- weil bei der Verbindung des Adrenalin mit 
ung anwenden, die im entzündeten Gewebe dem Stova'in eine Lösung entsteht, die 
viel zu giftig wirken würde. Das Stova'in wenigstens bei Versuchstieren ein teilweise 
der Firma J. D. Riede{ in Berlin dagegen völliges Absterben ganzer Hautpartieen 
macht diese Gewebe in zufriedenstellender herbeiführt. 
Weise anästhetisch, wie dies Chaput und Für entzündetes Gewebe, für alle Kopf
Rechts (Presse med. 1904, Nr. 55) und und Zahnoperationen, wo eine lange und 
auch E. Foisy (Trib. med. 1904, Nr. 37) häufige Schnittführung auf einmal nötig ist, 
nachweisen konnten. dort wird das Stova'in seine Bedeutung be-

An Versuchstieren ergab die Prüfung der. haupten, da es in seiner schmerzstillenden 
Giftigkeit - gemessen an der tödlichen I Wirkung dem Kokai:n gleichkommt und 
Höchstgabe - eine 3 bis 4fach geringere · dabei viel weniger giftig .ist. 
Giftigkeit als mit Koka'in. Rechts machte Fl:öchst wichtig aber und zu weiteren 
innerhalb 9 Monaten fast alle umschriebenen Nachprüfungen anregend erscheinen die 
Operationen mit Stova'in, zumal dort, wo I Mitteilungen und chirurgischen Beobachtungen 
an verschiedenen Stellen auf einmal die• von L. J{endirdy und V. Sürgand (Allg. 
Einspritzungen vorzunehmen war, denn! med. Central-Ztg. 1905, 24). Sie setzten 
hierbei kam eben die Ungiftigkeit des: die in 64 Fällen gemachten Erfahrungen 
Stova'in sehr zu statten. Die Nachteile: fort an nicht weniger als 140 Operationen, 
bestehen nur in seiner gefäßerweiternden ! wo sie ins Rückgrat Einspritzungen machten 
Wirkung und in seiner Unverträglichkeit: mit 3 bis 5 cg Stova'in und somit eine 
- wenigstens an Versuchstieren --- mit : Schmerzunempfindlichkeit des unteren Körper
Adrenalin. Das Stova'in wirkt ausgesprochen i abschnittes erzielten. Während und nach 
gefäßerweiternd, im Gegensatze zur Koka'in- ] der Operation traten keine Besonderheiten 
wirkung. Es kommt während der Operation auf, nur einige wenige Male Erbrechen, 
zur blutigen Durchtränkung der Haut und ! aber niemals Fieber oder Schwäche oder 
des Unterhautzellgewebes, die zwar an sich· Pulsveränderung. Jedenfalls wirkt das 
nicht beunruhigend ist, doch das Gesichts- Stova'in nicht schädlich ein , und auch 
feld verdunkelt und die Assistenz eines Sonnenburg und Bier heben das Stova'in 
tupfenden Gehilfen nötig macht. Allerdings , als äußerst geeignet für die Rückgrats-
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einspritzung mit folgenden Worten hervor: 1 und auch die weniger tiefen Hautabschürf
«Es erscheint uns das Stova'in als ein höchst ungen und Kratzwunden werden unter 
wertvolles Präparat, welches sicher eine Thiol zum Abheilen gebracht. Auch bei 
vollständige Umwälzung in der Anästhesier- künstlichen Hautentzündungen kann endlich 
ungsfrage hervorrufen wird.» A. Rn. das Thiol mit Recht verschiedenfache An-

wendung finden, sofern das akute Stadium 
der ersten entzündlichen Reaktion über

Als vornehmes Schwefelpräparat standen ist. Umschläge mit einer 0,5 bezw. 

in der Hautpraxis lproc. Lösung von Thiol in abgekochtem 
Wasser, halbfeucht, mit Seidengaze über-

empfiehlt Leredde in der Pariser Thera- deckt und 2 bis 3 mal alle 24 Stunden 
peutischen Gesellschaft das Th i o 1 von gewechselt, mögen sich hier als nützlich 
J. D. Riedel in Berlin, welches wie Ich- erweisen, desgleichen Thiolpasten, welche 
thyol unter die schwachen Reduktionsmittel die Haut austrocknen und die Sekretmassen 
gehört, von denen es im Gegensatz zu den absorbieren. A. Rn. 
starken nur wenige gibt. Es fragt sich .,,, t h d Mi d 1905 u s J.•Or se r. . e . , ~,r. . 
bloß : Hat das Thiol auch auszeichnende 
Eigenschaften vor dem Ichthyol und den 
ichthyolähnlichen Präparaten? Leredde be- Zur Warnung vor Farn-Extrakt. 
stätigt diese Frage. Das Thiol ist in zwei 
Formen im Handel: flüssig und als Pnlver, . Nach . der . «~erzt!. Sachverst.-Ztg.» .. be
das letztere kann leicht mit Wasser, Glycerin :.1chtet _die Le1pz1ger pop. Zts?h~. f. Hom~op. 
oder Spiritus verrieben und somit zu Pinsel- uber emen Fall von fast völliger Erblind
ungen verwendet werden. Aber auch das ung nach dem Gebrauch vo~ Farn-Extrakt. 
flüssige Thiol verarbeitet sich leicht mit Der Kranke hat den Arzt !ur den erwa~h
allen Zusätzen und selbst in reinem zu- senen Schaden verantwortlich gemacht, 1st 
stande macht es auf der Haut eine günstige a~er abgewies~~ . worden, weil _sich so~che 
Decke und es entbehrt namentlich des un- Falle von Schadlgung durch drnses Mittel 
angenehmen Geruches den in erster Linie auch in Zukunft kaum werden vermeiden 
das nicht gut haftende' Ichthyol an sich hat. l~ssen, ei~e Fahrlässigkeit des. Arztes d~shaJb 
Aber nicht zum wenigsten sollte auf das mcht vorla~e, derselbe auch mch~ ver?.fl'.chtet 
pulverförmige Thiol geachtet werden, da gewesen sei, den K~a~ken auf die moghchen 
dasselbe sehr leicht in Emulsion verwendbar Folgen des Arzneimittels aufmerksam zu 
ist. Es kann daher in haltbarer und band- machen. 
lieh er Form dem Kopfwaschwasser zugesetzt (Weniger glimpflich würde ein Apotheker 
werden, das bei Erkrankungen der behaarten davon kommen, der Farn-Extrakt auf eigene 
Kopfhaut zur Anwendung gelangt. In Hand abgeben würde. Da die Abgabe 
diesen Fällen kann es in 5- bis lüproc. dieses Präparates ohne Recept durch Gesetz 
Glycerinwasser oder in Salbenform ange- verboten ist, so würde die Tatsache einer 
wendet werden. Jedenfalls liegt dann eine Fahr 1 ä s s i g k e i t des Apothekers unzweifel-
Notwendigkeit für Thiol vor, wenn ein haft feststehen! Schriftleitung.) 
Juckreiz dabei besteht. 

Die Hauptgebiete des Thiol sind die Aus- Clifl'ortia linearifolia E und Z wird in 
schläge (Ekzeme) bei Kindern und der . 
Juckl·ei'z d H t U d" k t·· Rhodesia unter deru Namen «Hlatu matyeni» er au . m 1e e zema ose . 
Haut ase ti. h h lt d d' U b oder «Gara makwe» rn Form von Abkochungen p sc zu a en un 1e e er- . 
schwemmung der benachbarten Drüsen mit gegen Dysent_en~ angewandt. Sie besitzt nach 
Eiterstoffen zu verhüten, ist das Thiol als Holmes adstrm?1erend~ Bestandteile. Eine nahe 
Salbe ode p· 1 tr h h b. Verwandte, Cliffort1a ilicifolia, wird von 

n·a·ssenden ru dms~ ukng, d namFen LC auhc ei den Buren als «Doornthee» bezeichnet und als 
n JUC en en ormen, se r am . .. . 

PI t d d J k . d . H t erwewhondes und hustenlosendes Mittel benutzt a ze, un er uc reiz, er eme au 
ohne jedwede äußere Erscheinung befällt, Pharm. Journ. 1904, 894. J. K. 
wird ohne weiteres durch Thiol behoben, ----
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Photographische Mitteilungen. 

Schaufenster 
zu photographieren. 

Es ist empfehlenswert, solche Aufnahmen 
in der Nachtzeit vorzunehmen, weil dann 
das Straßengetriebe nicht stört und auch 

" die am Tage in den Glasscheiben auftreten
den Reflexe nicht mehr vorhanden sind. 
In «Phot. Industr.» wird aus einem amerikan
ischen Fachblatt berichtet, wie man bei 
solchen Nachtaufnahmen am besten verfährt: 
Man umgibt die im Schaufenster ange
brachten Glühlampen mit einer Hülle aus 
starkem Papier, die man mit einem Gummi
band befestigt. Dadurch wird die größte 
Intensität der Lampen reduziert, während 
das Licht selbst nur wenig geschwächt 
wird. Man exponiert einige Minuten, schließt 
das Objektiv und entfernt die Hülle von 
den Lampen, worauf eine nochmalige, ganz 
kurze Exposition erfolgt, um auch die 
Lampen auf das Bild zu bekommen, die 
dann ohne die sonst unvermeidliche Ueber-
strahlung im Bilde erscheinen. Bm. 

Silberflecke von Negativen zu 
entfernen. 

Silberflecke entstehen, wenn man feuchtes 
Kopierpapier auf unlackierte Negative legt. 
Zu ihrer Entfernung empfiehlt neuerdings 
Tandy in «Photo-Beacon» folgende Lösung 
anzuwenden: Fixiernatron 200 g, Natrium
phosphat 1 g, Bleinitrat 7 5 g, destilliertes 
Wasser 600 ccm. Nach erfolgter Lösung 
setzt man 120 g Alaun hinzu und kann 
dann die Mischung verwenden, sobald sich 
der Niederschlag abgesetzt hat. Die Platte 
kommt je nach der Intensität des Fleckes 
einige Minuten oder längere Zeit in diese 
Lösung und wird hintennach gut ausge-
waschen. Bm. 

Das größte photographische Objektiv der 
Welt ist das kürzlich von der optischen Anstalt 
0. A. Steinkeil Söhne in München der Pots
damer Sternwarte gelieferte. Es besteht aus 
zwei Linsen mit einem Durchmesser von 81 cm 
und einer Brennweite von 12 Meter. Das Roh
glas zu diesem Riesen-Objektiv kostete allein 
schon gegen 40000 Mark. Bm. 

Vorsicht mit Blitzpulver. Unzählig sind die 
Unglücksfälle, die bei Verwendung von Blitz
pul ver-Gemischen für photographische Al!fnahmen 
vorgekommen sind. Folgender trauriger Fall 
zeigt wiederum, wie unvorsichtig trotzdem mit 
diesem gefährlichen Material selbst von Fach
leuten umgAgangen wird. Ein Photograph wollte 
in seinem Atelier nach dem Ofenfeuer sehen, 
oine herausschlagende Stichflamme brachte da
bei die in seiner Hand gehaltene Blechbüchse 
mit Magnesium pul ver zur Explosion; sämtliche 
Glasscheiben des Ateliers wurden zertrümmert 
und ihm selbst dr,rng die Blechbüchse in den 
Unterleib, das linke Auge und eine B,cke wurden 
stark verletzt, außerdem drei Finger der linken 
Hand abgerissen. Namentlich die Amateur
Photographen sollten die alten, explosiven C;ilorat
B!itzpulver vermeiden und die neueren, ebenso 
wirksamen, dabei aber verhältnismäßig ungefähr
lichen Mischungen, z. B. Blitzlicl:.t-Baycr, be-
nutzen. Bm. 

Auswässern von Celloidinkopien. Viele 
Amateure haben die Gewohnheit, ihro Bilder 
über Nacht im Wasser zu belassen. Dies ist 
aber sehr nachteilig, namentlich in der warmen 
Jahreszeit, denn durch die lange Einwirkung des 
Wassers, nameotlicll wenn dasselbe warm ge
worden ist, lockert sich der Leim des Baryt
grundes und die Schicht bricht, wenn sie nicht 
gar abschwimmt. --wer fließendes Wasser zur 
Verfügung bat, kommt bequem mit halbstün
digem Wässern aus, wer auf das Auswässern iu 
Schalen angewiesen ist, verkürzt den Prozeß er
heblich durch Anwendung eines Fixiersalzzer
störers, von denen der empfehlenswerteste der 
Bayer'sche ist. Bm. 

:Flecke auf ßromsilberbildern können, wie 
«Phot. Industrie• schreibt, leicht durch Bronze
pai tikeln entstehen, die sich vom Goldschnitt
rande des Karton ablösen und auf die feuchten 
Bilder gelangen; es ist dies besonders dann der 
Fall, wenn die Hilder feucht übereinander ge
schichtet wurden und so die Yerbleibende 
lfouchtig'.;eit die Möglichkeit bietet, daß sich die 
Stäubchen oxydieren, sich in der Bildschicht aus
breiten und das Silber auflösen; am auffälligsten 
sind solche Flecke in den zarten Tönen. Bm. 

.Amidolentwickler, wenn man ihn für Dia
positivplatten verwenden will, setze man kein 
Bromkalium zu. Das Salz bewirkt in diesem 
Entwickler leicht einen unschönen, grünlich-
schwarzen Ton. Bm. 

Für ankopierte Chlorsilberbilder ist nach 
«Phot. Iod.» folgendes die einfachste E n t
wickler-Misch ung: Gallussäure-Lösung (kon
zentriert) 15 ccm und lOOproc. Natriumacetat-
lösung 1 ccm. Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen„ 

Aluminiumpapier, · ein sehr starker Nebenbuhler sein, wenn es 
nicht brüchig ist und den Flächen der ein
zupackenden Gegenstände auch genau folgt. 
. -k 

das an Stelle des Stanniol zur Haltbar
machung von Nahrungsmitteln empfohlen 
wird, ist nach Allgem. Chem. Ztg. 1905 
kein sogenanntes Blattaluminium, sondern 
ein wirkliches Papier, das mit Aluminium- Die Zwillingsspritze, 
pulver überzogen ist. Als Papier wird ein von Louis &; H. Löwenstein in Berlin 
k~nstlic~es _Pergame~t v~rwende~. ?~eses I soll den Zweck erfüllen, chemische Körper 
wird IDit emer Schicht emer wemge1stigen in statu nascendi auf die Schleimhaut zu 
oder ätherischen. Harzlösung _versehen. Die .bringen, oder ein Desinfiziens mit einem 
Verdunstung wird durch emen Luftstrom Anaesthetikum zugleich oder nacheinander 
beschleunigt, darauf das Papier erwärmt, anzuwenden. Im ersteren Falle würde z. B. 
bis sich das Harz wieder etwas erweicht Spritze I mit einer Zinksulfatlösung und 
hat, und nach dem Aufstreuen von Alu- Spritze II mit einer Bleiacetatlösung gefüllt 
miniumpulver das Ganze scharf gepreßt. werden. -tx.-
Der so geschaffene metallische Ueberzug. 
wird weder von der Luft noch von fettigen Enteisenungsanlage für Brunnenwässer. 
Körpern angegriffen. Die chemische Unter- · D. R. P. J 53 472. Kl. 85 a. E. Pietsch in Kattern. 
suchung von Aluminiumpapier hat gezeigt, . Die Enteisenung wird durch Zuführung luft
daß es nur wenig fremde Bestandteile ent- 'haltigen Wassers bewirkt, indem beim jedes-

maligen Gebrauch der Pumpe ein Teil des ge
hält sowie frei von Arsen und giftigen Metallen ho benen w assers in einen seitlichen Schacht 
ist, mithin die zur Herstellung benutzten über Steinbrocken odgl. wieder herabrieselt und 
Aluminiumpulver verhältnismäßig rein sind j sich dabei . lJ:1it I;uft sättigt. ~iese ,yas_ser
und bisweilen nur etwas Aluminiumoxyd menge verem1gt sich darauf mit dem ubngen 

. . . . . i'im Pumpenschacht stehenden Wasser und be-
e?t~alten. Das .Alummmm?apie.~ 1st weit wirkt durch ihren Luftgehalt Oxydation und 
billiger als Stanmol und wird fur letzteres J Ausscheidung des gelösten Eisens. A. St. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Dr. L. W. in T. Für Ihre Zwecke können 
wir Ihnen die Firma Franx Hugershoff, Fabrik 
chemischer Apparate, Leipzig, Carolinenstraße, 
als sehr leistungsfähig empfehlen. 

flüssiger Karbolsäure versetzt ist, füllt man sie , 
in Jdeine, je nach Bedarf 1 bis 5 C'.lm fassende, 
braune, sterilisierte Fläschchen, die mit Paraffin 
gut zu verschließen sind. Sie ist infolgedessen 
unbegrenzt haltbar. 

Auf der Signatur der Originalflaschen der So
lutio Adrenalini hydrochlorici 1 : 1000 der oben
genannten Firma ist eine andere Zusammensetz
ung angegeben. 

Dr. J. S. in B. Zur Herstellung von Adre
nalinlösungen gibt H. Braun folgendes V er
fahren an: 10 ccm einer Mischung, die aus 0,2 g 
Salzsäure, 0,8 g Natriumchlorid und 100 g de
stilliertem Wasser besteht, werden in einem 
Reagensglas zum Kochen erhitzt. In diese Lös
ung wird 0,01 g reines basisches Adrenalin der Andererseits ist von Mansier eine Verreibung 
Firma Parke, Davis ,i; Co. hineingeschüttet und aus 0,05 g Adrenalin, 0,1 g Citronensäure und 
das Ganze nochmals aufgekocht. Dadurch ent- 4,85 g feinst gepulverter Borsäure empfohlen 
steht eine wasserklare farblose Lösung einer worden. In Wasser i.st dieselbe leicht löslich; 
salzsauren Adrenalinverbinduog. Der größte sie kann daher zur Herstellung einer Adrenalin
Teil der Salzsäure ist gebunden, während ein ge- lösung ex tempore verwendet werden. Ein Centi
ringer Ueberschuß derselben vorhanden sein gramm derVerreibung entspricht 2 Tropfen einer 
muß. Nachdem die Lösung mit 2 Tropfen, Lösung 1: 1000. R. M. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefälligen Benutzung bei. 
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Formysol, Bestandteile 572. 
Frauenmilch s. unter Milch. 
Fresenius' Laboratorium 730. 
Friedelit, Zusammensetz. 68i. 
Fruchtsäfte, Untersuch· 533. 
Fuchsinschwefüge Säure 725. 
Fucol-Malzextrakt 572. 
Fuselöl, Untersuch. 563. 
Fußschweiß, Behandl. 620. 

Gallensteine, Behandl. 671. 
Gasolin, Eigenschaften 741. 
Gebläsebrenner 745. 
Gemüsekonserven 690. 
Genoform. Anwendung 661. 
Ghedda-Wachs 553. 
Gicht, Arzneimittel 691, 753. 
Gifte, Handel mit G. 695. 717. 
Glandular, Gewinnung 717. 
Glasgeräte, Reinigung 634. 
Glntenmehl 604. 
Gold, quantit. Bestimm. 736. 
Goldkorn Bereitung. 653. 
Gouttin, Anwendung 664. 
Grädigkeit, Bed1mtung 656. 
Grossin, Eigensch. 637, 
Guttapereha aus Neuguinea 654. 
- Albane u. Fluavile 711. 
Gynochrysma Hydrargyri 664. 

Haaröh,, billige 665. 
Hämapepton 664. 
Hämatonicum 717. 
Harn, Nachw. von Aceton 634. 
- Nachw. v. Acetessigsäure 

720. 
- Nachw. v. Thermiol 666. 
- Nachw. v. Zucker 634. 743. 
- Bestimm. von Hg 532. 
- Ausscheid. v. ß-N aphtol 709. 
- Konserv. mit Thymol 598. 
Hausschwamm, Bekämpf. 655. 
Hautextiakt, Anwend. 613. 
Hazalioe, Bestandteilo 604. 
Hefe, mediz. Verwend. 536. 
Heftpflasterzugverbände 671. 
Heilmittel, W ettbowerb 573. 
Heilquellen, Radiumgehalt 719. 
Heroline, Bestandteile 572. 
Horonal, Bestandteile '138. 
Hewit-Lampe Konstrukt. 729. 
Hilger, Denkmal für H. 622. 
Holzgeist, Nachweis 521. 
Holzopal, Vorkommen 7~9. 
Honig, Untersuchung 640. 
Hühnefeld's Reagens 568. 
Hundspetersilie, Vergift. 671. 
Hypurgie, Bedeutung 676. 

lboga'in, Anwendung· 558. 
Ichtalbin, Anwendung 558. 
Injektionsspritze 583•. 
Jod, Atomgewicht 649. 

766 

Jod, Bestimm. von Jodcyan 709. 
J odanisol s. Isoform. 
Jodclla, Zusammensetz. 595. 
Jodipin, Wirkung 692. 
Jodlösungen, Titration mit Na-

triumthiosulfat 758. 
Jodöl nach Lafay 558. 
Jodpräpar., geschmacklose 684. 
Jobannisbeersaft 668. 
Isoform, Wirkung 53/l. 
J ungclaußen's Mittel 54,1. 
Juniperus Sabina 688. 
Just-Hatma1er-Apparat 656. 

Hadmiumniederschläge 561. 
Kakaoschalen, Untersuch. (i52. 
Kakodylsäuro 676. 695 
Kalilauge, alkohol. 531. t69. · 
Kaliumchlorat und Salzsäure 

758. 
Kaliumdichromat, Vergift. 727. 
Kaliummefabisulfit 656. 
Kampher, Handelsnotiz 541. 
Kapoköl, Eigenschaften 598. 
Karbogen, zu Bädern 546. 
Kassenrechnungen 561. 
Kautschuk, Kräuter-K. 578. 
- Guayule-K. 747. 
- Mikindani-K. 711. 
Keimol, Antiseptikum 613. 
Kochsalzlösung, physiol. 641*. 
Kohlensäure, flüssige 531. 
Kohlensaure Getränke glasw. 

Herstellung 760. 
Kohler's Headache Powder 738. 
Kolierapparat, neuer 744. 
Kollargol, Anwendung li92. 
Kollaurin, Anwendung 595. 
Kokai:n-Ersatzmittel 761. 
Kopal, künstl. Ersatz 746. 
Kot, Kalkgehalt 610. 
- Eisengehalt 6:33. 
- Typhusbazillen im K. 534. 
- Untersuch. nach .Müller 706. 
- Bedeut. d. Mineralstoffe 737. 
Kreatinin, methyliertes 609. 
Krebse, Ursache u. Verhüt. 75L 
Kupfer, Nachweis 686. 
K upfersulfatätzstifte 538. 

Laborator.-Apparate 744*. 
Lactuca muralis 670. 
Leberegel, Entwicklung 734. 
Lebertran, brausender 727. 
Lecithine d. Handels 755. 
Leichenteile, Untersuch. 532. 
Leinölfi.rniß, Prüfung 710. 
Lemon Squash-Sirup 695. 
Lenicet, Eigenschaften 738. 
Leprine, Anwendung 738. 
Lintanet, Verbandstoff 546. 
Lipiodol nach Lafay 558. 
Liq. Thyreoideae conserv. 545. 
Literkolben nach Gobko 745*. 
Lithiumtaoletten 595. 

Lumbagin, .Anwendung 664. 
Lutei:n von Schütz 552. 
Lycop~rdon Bovista 7ll. 

1'Jagensaft, Untersuch. 555. 
Magnesinmperoxyd 561. 
Magnetit-Lampe 603. 729. 
Maisehverfahren, neues 637. 
Maismehl, Nachweis 617. 
Malonal, Schlafmittel 664. 
Malzglykose, japan. 636. 
Malzhämatogen 595. 656. 
Marmeladen, Analyse 652. 
Meerwasser, mediz. Anw. 546. 
Mennige, Prüf. 686. 
Mesotanvaselin 526. 
Metal-ferment 649. 
Metaplasma, Verbandstoff 664. 
Metschnine 604. 
Methylalkohol, Nachw. 736. 
Methylotam,ia, Bereit. 739. 
Midzu-amo 636. 
Micscher'sche tlchliiucho 735. 
Mikrophotographie 585*. 
Mikroskop, Vergleichs-M. 7 50. 
Mikroskopie, Literatur 749. 
Milch, Eü:fl. v. Formalin 653. 
- Verhalten zu fuchsinschwe-

feliger Säure 725. 
- neuer Bestandteil 740. 
- Fettbestimmung 668. 
- Sterilisat. mit H20, 653. 
- mit Fett verfälscht 7"25. 
- Reakt. der Frauen m. 637. 
- Verwend. der Magerm. 

1>61. 
- künstJ. Sauerm. 604. 
Milchpulver, Herstell. 616. 
Mineralwasser, künstl. 708. 
Mittelohrentzündung 7i6. 
Molekulargewicht 742. 
Monochrom-Lampe 604. 
Montaninfluat 655. 
Moorerden, Radiumgehalt 719. 
Morphenol, Derivate 594. 
Morphin u. Atropin 554. 
Most, Konservierung 533. 
llfo-col, Bestandteile 5ö9. 

lWährböden, diagnost. 690. 
Naftalan, neue Gewinn. 739. 
Naphthol, Vergiftungen 5!J9. 
Naptholkampher, Dunkelfärb-

ung 757. · 
Narcyl, Eigenschaften 620. 
Natriumconmarat 546. 
Naturforscher-V ersamml. 584. 
Nervosan, Bezugsquelle 613. 
Nikotin, Antidot 599. 
- Abspaltungen 721. 
Nirvenol, Bestandteile 546. 

Oele, fette, Viskosität 676. 
Oenase, Anwendung 572. 
<;)hrwurm, Schädlichkeit 729. 
Ul. Gei urbani aether. 579. 
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Oliophen, Bestandteilo 572. 
Orangei:ne, Bestand. 738. 
Organ. Stoffe, Zerstörung 720. 
Osmium-Lampe 603. 
Ovumin, ein Nährmittel 572. 
- Analyse 682. 
Oxy-pyrrolidin-Karbonsäuren 

569. 

Papaverin-Derivate 726. 
Papierstoffgarne 655. 

"Paraffin, Eigen,chaften 741. 
Parasiten beim Schlachtvieh 731. 
Patisiana-Gesundheitsbind. 528. 
Parisol 753. 
Perborate 57 4. 
Perhydrol von Merck b38. 
Pernatrol-SAife 546. 
Petroleum, als Antiseptikum 72·,'. 
- Destillationsprodukte 740. 
Petroläther, Eigensch. 741. 
Pfeffer, Fälschungen 725. 
Pfefferkuchm, gefärbter 750. 
Pfeilgift der Bukarets 711. 
Pflanzen, Erfrieren 529. 
- Volksglauben 5°,0. 
Pharmazeut. Gesetze-Auslegung 

573. 708. 754. 
Phenacetin, Vergiftung 727. 
Phenalgin, Bestandteile 738. 
Phenol, Bestimmung 531. 
Phenolkampher, Anwend. 7.-8. 
Photographie 559. 580. 600. 621. 

669. 693. 728. 738. 763. 
- Literatur 582. 
Pilocarpus-Arten 640. 
Pinkpillen, Untersuch. 529. 
Platt's Chlorides 613. 
Poudre de lait Klaus 616. 
Presse, Universal-P. 718*. 
Psorialan, Eigensch. 613. 
Pulv. Thymoli comp. 569. 
Purgella, Abführsalz 664. 7 J 7. 
Purgolade, Abführtabletten 664. 
Pyramidon, Fälschung 552. 

(l,uecksilberbest. Titr. 757. 
Quecksilberdampf- Lampe 603. 

Radiophon 664. 
Radium, Vorkommen 719. 
Rad. Colombo, Fälsch. 670. 
Rahmverdickungsmittel 637. 
Rauchgase enth. Formaldehyd 

753. 
Rhabarber u. Rhapontik 638. 
Rhiz. Zingiberis 619. 
Ricinusöl, in Pulverform 610. 
Ripp'sche Heilsalbe 656. 
Rodinal, Zusammensetz. 621. 
Rotweinpunsch 708. 
Rubrin von Schütz 552. 
Rührer, ein I?.euer 744*. 

' Saatgetreide, Desinfektion 750. 
Safran, Fälschungen 618. 
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Salacetin, Bestandteile 738. 
Sal Lithin, Bestandt. 718. 
Salokresol, Wirkung 557. 
Salpeter, Prüfung 743. 
Santasol, Anwendung 684. 
Sapo ophthalmicus 612. 
Saracenia purpurea 669. 
Sauermilch, Bereitung 604. 
Schafräude, Entstehung 736. 
Schaufenster, Verhängung 573. 
Schütz' Pflanzenfarben 552. 
Sch wefelp1 äparat für Hautpraxis 

762. 
Schweflige Säure, Bestimm. 531. 
Schweinefett, Fälsch. 667. 
Sebum chinense 742. 
Seife, neutrale 611. 
Seifenpräparate 671. 
Serum antinarcoticum 718. 
Sesamöl, Reaktionen L68. 
Silbersalze, SpPicherung 605. 
Siliciumfluoroform 528. 
Skimmianin 529. 
Solanum Commersonii 654. 
Solurol, gegen G-icht 715. 
Sol. Ch;n. ferro -chlorat Kersch. 

757. 
Sol. Hydrarg. benzoici 549. 
Spargel, gewässerter 661. 
Spezialitäten 527. 547. 571. 596. 

614. 635. 650. 
- Abgabe in fester Packung 

708. 
- in Sachsen abgelehnte 7 43. 
Spir. camphorat., Prüf. 526. 
Spuckflasche, verbess. 640. 
Sputum, Analyse ö26. 
Stäbchenspritze 717*. 
Staphisagria, Tinktur 572. 
Staubtilgungsmittel 750. 
Stechpalme, Verbot 730. 
Steinkohlen, Analyse 722. 
Stöcker's UniversalpreRse 718*. 
Stovai:n, Wirkung 599. 761. 
Strychninweizen, Vergift. 575. 
Stryzowski's Harnprobe 74:-l. 
Stypticin, Wirkung 692. 
Styptol, Wirkun6 692. 
Sublimat, Speicherung 605. 
Suq_ua, Handelsmarke 595. 

Theuer·s Mastpulver 573. 
Thymolsulfosaures Kokai:n 695. 
Thymolum trichloracet. 6'34. 
Tomaten, Vergift. 557. 672. 
Trichinen, Entwicklung 734. 
Trockenmilch, Herstell. 616. 
Tuba-Wurzel 697-706*. 
Typhusbazillen, Nachweis 534. 

Ultramikroskopie 541. 
Umbelliferon, Nachw. 710. 
Urannitrat, Anwend. 691. 
U ropurgol =Neu-Urotropin 684. 
Uviol-Lampe, Konstrukt. 6b5. 

Validol, Wirkung 537. 
Vanille, Ernten ders. 688. 
Vaselin, Eigenschaften 7 41. 
Vaselinum ceratum 546. 
Vasogenpräparate 684. 
Veratrin, Reaktionen 6-14. 
Verona!, Rea1cfionen 528. 
Vesipyrin, Wirkung 718. 
Vin. diuretic. Trousseau 6!0. 

Wachs, Untersuchung 553. 
- Ghe:ida-Wachs 553. 
Warzen, Beseitigung 620. 
Wasser, Härtebestimm. 598. 
- Sterilisation 649. 
-- Typhusbazillen im W. 534. 
- destilliertes W. 615. 
- Leitungsw. enth. Eisenoxyd-

schlamm 760. 
- Trink w., sterilis. 714. 
- Enteisenung 764. 
Wasserstoffperoxyd 538. 
Wein, Konservierung 533. 
- Färbung mit Zuclierfarbe 

759. 
Weinessig, Untersuchung 533. 
Weingeist, Abgabe 573. 
Weinmost, Wormser 672. 
Wismut, Bestimm. 555. 
Wurst, Bindem:ttel 576. 
- Konservierungsmittel 576. 
Wybert's Tabletten 529. 

Xanthinkörper 577. 
Xlall, Bedeutung 604. 

Yuourt, Bereitung 653. 

Tannoform-Streupulver 541. 
Tantal-Lampe, Konstrukt. G03. 
Tapioka; Gewinnung 746. 
Tartar. stib., Prüfung 556. 
Teer, weifoer 528. Zäpfchenpresse 716*. 
Tellur, Vorkommen 530. Zinkoxyd, als Reagens 651. 
Tempol, Bestandteile 745. Zinksalbe mit Perubalsam 554. 
Terpentin, neue Sorte 689. Zinnober, G-efährlichk. 620. 
Terpentinöle, Bezeichnung 681. Zirkon-Lampe 603. 
Thalleiochin-Reaktion 721. Zucker, indischer Rohz. 721. 
Theophillin, Darstell. 709. Zuckerarten, Reaktion 532. 
Thermiol, Eigenschaften 666. Zuckerrohr, Krankheit 619. 
Thermometer mit verstellbarer Zündmasse, Reichs-Z. 714. 

Skala 744. , Zwillingsspritze 764. 
Thermo-Variator 67ö*. i Zymin-Seife, Anwend. 537. 

~--------------------------------------~ 
\'erleger: Dr, A. Sebnelder, Dresden und D, 1', Sü.ll, Dre.den-Blasi,witz 

\ erantwortlicht:'T Lc1tt'I: I> A. Schueider·, />rpsdl'n 
Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N., Monbijouplatz 3. 

,,ruck von Fr, Tlttel Nachfolger (Kunath & lll.ahlo) in Dresden, 

• 
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C. STEPHAN's 

Pharmacoonostische Sammlungen. 
Sammlung I enthält die Drogen der Pharm. Germ. IV, zum Teil in verschiedenen 

Handelsmarken und mit Verwechslungen, ausgenommen sind nur die einheimischen 
Blätter und Kräuter. 175 Nummern. Preis inkl. Schiebkiste mit 4 Einsätzen, 
110 Gläsern und 10 Schachteln: ~7,50 M. 

Sammlung III (s,hr beliebt!).*> Nach den Pharm. Germ. I-IV (Sammlung No. I durch 1 
die 75 wichtigste:1 nicht_offi?inelle~ Drog~n ~us Sammlung II v_~rvollständigt) 250 Drogen 
neu arrangiert, m Schiebk1ste mit 6 Emsatzen und 170 Glasern: 40,- M. 

Sammlung IV. **) Erweiterte Sammlung III, welche auch die ein~ei_rnischen officine!lenJ-
~ Kräuter und Blätter enthält. Sie umfaßt ca. 420 Drogen. Preis mkl. großer Schreb-
~ kiste mit 8 Einsätzen und ca<260 Gläsern: 70,- M. , 

, 
Sammlung IV a. Die ca. 420 Drogen der Sammlung IV in einem Schrank, 'dessen 

unterer Teil 11 Schiebl,isten mit meist größeren Gläsern enthält, während im 'oberen 
Teil 3 Einsätze für die Hölzer und großen Wurzeln usw. untergebracht sind. Preis 
140,- M. 

Die Drogen der Pharm. Austriac., 250 Nummern, Preis 25 FJ. ö. W. 
,, ,, British Pharmacopeia, 250 Drogen 2 Lstr. 10 sh., 300 Drogen in " Exportausstattung 5 Lstr. 

Die Drogen der Pharm. Helvetic., 250 Nummern, Preis 55 Frcs. 
,, ,, Pharm. Dan., Preis 40 Kronen. " ,, ,, Pharm. Neerland., Preis 25 Gulden. Besprochen im Pbarm. Week-

blad 1890 No 37, 1891 No. 7 und 10. " 
Pharmacognostisc·he Tabelle dazu (3. Auflage) 2,so M. 

Herbarium pharmaceuticum No. 1. 
Dasselbe enthält: 

1. die jetzt offioinellen einheimischen, 2. die in früheren Pharmacopoen offioineJI 
gewesenen einheimischen Pflanzen und 3. deren V1nwechslungen, in Summa 

1
330 Pflanzen in schönen Exemplaren nach dem System von De Candolle geordnet. 

Preis 20,- M. 

Herbarium pharmaceuticum No. II 
ist das durch 170 gemeinnützige Pflanzen erweiterte Herbarium No. I; dasselbe enthält 

somit 500 Pflanzen. Preis 30,- M. Herbarium mit 150 Pflanzen 12,- M. 1 
Präparaten• Sammlungen 

No. I zu 40,-, No. II*) zu 60,-, No. III*) zu 125,- M. 
*) Diese ,Sammlung entspricht allen Anforderungen der Gehilfenprüfung, 

**) Diese Sammlung trägt allen Anforderungen des pharmaceutischen Staatsexamens 
Rechnung. A 1 

C. STEPHAN, Dresden.II. 6.~ 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süss. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel od3r Post 2,50 Mk., durch Geschäfts
stelle im Inland 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei grölleren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung 

Leiter der } Dr. Alfred Schneider, Dresden-A. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Sf1ß. Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21; Schandauer Straße 43. 

.N140. Dresden, 5. Oktober 1905. XLVI. 
Jahrgang. Der neuen Folge XXVI. J ab rgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Haltbarkeit der Alkohol-Silbersalbe. - Analysengang für Sputumuntersuchung. 
- Gaze-Gummi-Schwämwe. - 77. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aeizte zu Meran. - Winth,~r's 
Nährsalze. - Liquozon. - Neue Arzneimittel. - Dip!ltberie-ileilserum. - :\1et1ka1in. - Mucilago Gummi arabici 
mit und ohne Oxydasen. - Bestimmung des Kamphers in Kampheröl. - Oxo-Bouillon. - Molybdänverbindung 
des Nikotia. - Aus dem Geschäfts-Berichte von Caesar & Loretz in Halle a S. - Nuklease. - Darstellung von 
Chloralacetonchloroform. - Nahrungsmittel-Chemie. - Pharmakognostische Mitteilungen. - Bücherschau. 

- Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. - Verzeichnis der neuen Arzneimittel (Nachtrag). 

Chemie und Pharmacie. 

Ueber die Haltbarkeit der 
Alkohol-Silbersalbe. 

Spiritus, Natronseife und etwas Wachs. 
Der Spiritus nun verdunstet nach kurzer 
Zeit zum großen Teil, die Salbe wird 

Von Dr. P. Bohrisch in Dresden-A. von Woche zu Woche härter und 
Die Alkoholsilbersalbe nach Dr. med. trockner. Auf Grund dieser Wahr

Crede wird bekanntlich seit Anfang nehmung und durch Herrn Geheimrat 
dieses Jahres von der Chemischen Fa- Dr. Crede angeregt, habe ich Versuche 
brik Helfenberg vorm. Eugen Dieterich darüber angestellt, in welcher Packung 
dargestellt und in den Verkehr ge- der Alkohol in der Alkoholsilbersalbe 
bracht. Jhre Zusammensetzung, Be- am wenigsten durch Verdunsten Ver
schaffenheit und Anwendung ist auf luste erleidet, ohne die gefällige Auf
Seite 274 der Pharm. Centralh. (1905) machung - Porzellankruke mit Holz
bereits beschrieben worden. Ueber ihre deckel -- ändern zu müssen. 
Verwendbarkeit bei infizierten Wunden Zu diesem Zwecke wurden 3 Büch
usw. berichtet Dr. med. Löwe in der sen, je 50 g Alkoholsilbersalbe ent
Allgem. Medic. Centralzeitung (Berlin) haltend, längere Zeit (etwa 5 Monate) 
in günstigster Weise. Leider hat die im Keller aufbewahrt und von Zeit zu 
Alkoholsilbersalbe einen Nachteil; sie Zeit gewogen. Die Büchse a wurde 
ist selbst in der fest verschlossenen Ori- in der Originalverpackung, wie sie aus 
ginalpackung - Porzellankruke mit Holz- Helfenberg kommt, nach genauer Fest
deckel, welcher mit Pergamentpapier stellung ihres Gewichtes in den Keller 
tektiert ist - nicht lange unverändert gestellt, die Büchse b mit Holzdeckel 
haltbar. Laut Angabe der Firma ent- ohne Pergamentpapierverschluß , die 
hält sie 0,5 pCt Collargol, 70 pCt Büchse c mit Holzdeckel ohne Per-
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gamentpapierverschluß, der Holzdeckel/ Vorschlag zu 
aber innen mit Paraffin überzogen. . . 
Nach 7 Wochen langem Stehen im emem Analysengang emer ohem-
Keller hatte die Kruke a 5, 7 g, die isohen Sputumuntersuchung. 
Kruke b 15,4 g und die Kruke c 3,8 g 
abgenommen. Nach 11 Wochen betrug Vorbereitung. 
die Gewichtsabnahme bei Kruke a 9,1 g, Eine weithalsige Flasche mit großem 
bei Kruke b 21,3 g und bei Kruke c Korke wird sterilisiert, gewogen und 
6,3 g. Nach 19 Wochen endlich hatte mit einer abgewogenen Menge steril
Kruke a 18,5 g, Kruke b 26,0 g und isiertem Wasser beschickt. Um Ver
Kruke c 12,3 g an Gewicht verloren. wechselungen zu vermeiden, wird Ge
In Procenten ausgedrückt hatte die Alko- wicht des leeren Gefäßes und Menge 
holsilbersalbe innerhalb von 19 Wochen des Wassers in geeigneter Weise notiert 
bei Kruke a 37 pCt, b 52 pCt und und zwar auf dem Gefäße selbst. Diese 
c 24,fi pCt an Gewicht verloren, was Flasche erhält der Patient oder dessen 
auf Alkohol bezogen bei Kruke a einem Angehörige mit der Weisung, kein 
Alkoholverlust von 53 pCt, bei b von Wasser zu verschütten und . von einer 
7 4,3 pCt und bei c von 35, 1 pCt ent- bestimmten Stunde ab bis zu einer 
spricht. anderen bestimmten Stunde alles Sputum 

Nach obigen Versuchen ist wohl er- nu: in dies~s Glas zu. spucken. ~n diesem 
wiesen daß es unvorteilhaft ist Alkohol- Zeitabschmtt muß mmdestens eme Nacht 
silbers~lbe sowie anderen Salb:n welche mit den zugehörigen Abend- und Morgen
einen böh~ren Gehalt an Alkohol oder stunden enthalten sein. Im allgemeinen 
ähnlichen, spezifisch leichten Flüssig- ers.che~nen. 18 Stunden als praktische 
keiten besitzen in Porzellankruken mit Zeit fur die Sammlung, da eme solche 
Holzdeckel abz~geben. Ein Ueberziehen I Zeitwahl e~ ermöglicht,. das Glas in 
des Holzdeckels innen mit Paraffin ge- 1 gute.r Vorm~_ttagsst~nde m das Labor
währt wohl einigen Nutzen, ohne aber a~ormm zuruckzu!mngen; dadurch kann 
ein langsames Austrocknen verhindern die Ana!yse vo:r:mutags begonnen werden 
zu können. Am zweckmäßigsten dürfte und wird weitergehend~r Zersetzung 
es sein die Alkoholsilbersalbe oder vorgebeugt. Es muß d1es vor allem 
ähnliche' Salben in Opodeldokgläsern, deshalb betont werde~, damit keine Zer
welche mit einem Kork der innen mit setzungen von Mucmen und Verluste 
Staniol versehen bezw'. mit Paraffin I des reduzierenden Anteils derselben ein
überzogen ist, zu dispensieren, oder treten können. 
aber auch in weithalsigen Glasstöpsel- Voruntersuchung. 
gläsern. 

.. . 1. Nach Rückerhalt der gebrauchten 
Ich ubergebe ~orhe~ende ~eobacht- Flasche wird das Ganze gewogen und 

ungen der Oeffe.nthchkelt, um die Herren durch Abzug des bekannten Gewichtes 
Kolle&"en ~arauf aufm.erksam zu ma~hen, der leeren Flasche und des Wassers 
daß sie d1e„Alkoho~sllbersalbe V?r ihrer die Menge des Sputum in Grammen 
Abgabe prufen mochten, ob em Aus- [ ermittelt. Als Beispiel wog das Glas
trock~en ~~rselben ~tattgefunde~ hat. · gefäß 94 g, das Wasser 20 g und das 
Dad~1ch konnen Weiterungen mit. dem Gesamtgewicht ergab 141,5 g; darnach 
Pubhkum und den A~rz!en vermieden wog das abgelieferte Sputum 27,5 g. 
werden„ Bemerken will ich noch, daß 2. Es wird die Stundenzahl berechnet, 
a_uch eme stark ausget~ocknet~ Alkohol- in welcher diese Menge Sputum ge
sllbersalbe. durch Ve_7re1ben mit ~?proc. sammelt wurde. In diesem Beispiel 
Alko~ol bis zur Erga~zung ~es fruh~ren wurde abends 1 o Uhr begonnen und 
~ew1chtes _von 50 g ~ieder die ursprung- morgens 8 Uhr aufgehört, was 10 Stun
hche Konsistenz anmmmt. den ergibt. Obwohl die Abscheidung 

des Sputum nicht zu allen Tageszeiten 
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gleichmäßig erfolgt, läßt sich aus Verhältnis zu setzen. In obigem Falle 
obigen beiden Ergebnissen ungefähr d~e unter Nr. 1 empfiehlt!sich 7,5 g Wasser 
24stündige Menge berechnen, was m nachzufüllen, um stets mit gleichen 
diesem Falle 66 g frisches Sputum für Teilen Wasser und Sputum weiterzu-
24 Stunden ergeben würde. Wo genaue arbeiten. 
Feststellungen gemacht werden sollen, s. Diese Vereinfachung der Verhält
ist es besse~ 2f Stunden zu sammeln nisse empfiehlt sich schon zur Fest
oder soga~ em vielfaches von. ~4 Stun- stellung des spezifischen Gewichtes 
den. In emem Falle von Phthisis wurde des Sputum. zu dieser Bestimmung 
'57 Stunden gesammelt und 34,35 g liegt von Kassel*) eine sehr brauchbare 
frisches Sputum erhalte~, was auf Vorbehandlung in der Litteratur vor. 
24 Stunden ~ur J 4,46 g frl~:bes S~_ut?m Das Sputum wurde in,ai einem ver
ergab. In diesem Falle ware na~urhch schlossenen Kölbchen, um das Ver
das Sputum von 24 Stunden mit nur dunsten des Wassers zu verhindern, 
der Hälfte eines Grammes Trocken- allmählich auf 600 O erhitzt. An dem 
substanz nicht ausreichend zurVornah~e Sputum das durch diese Behandlung 
einer chemischen Analyse gewesen. Dm dünnfl.ü~sig geworden war, wurde das 
Kleinl!eit der Meng~n an„Dntersuc~ungs- spezifische Gewicht bestimmt. In d~m 
material machen ~ie Wagefehler immer Falle obiger Verdünnung müssen. natur
noch groß, wenn m solche~ Falle a~~h lieh zur Bestimmung des spezifischen 
2 bis 3 Tage gesammelt wird. Natur- Gewichtes selbst die letzten Zahlen 
lieh leidet darunt~r die Frisc~e d~s verdoppelt werden. Wenn das Beispiel 
Materials, also dm Unzersetzhchke1t. in obigem Falle 10095 gefunden worden 

3. Die Farbe und wäre, so würde für das Sput~m selbst 
4. die Durchsichtigkeit wird durch 10190 berechnet werden, da ~ie unter

Augenschein festgestellt. Es gibt völl!g suchte Probe auf die Hälft~. mit Wasser 
glasig (hyalin) durchsi~htige und völl1_g vom sp. Gew. 10 000 verdunnt worden 
für Licht undurchgängige Sputa, sowie war. 
alle denkbaren Uebergänge. Gleich- 9. In ähnlicher Weise könnte Ge -
zeitig kommt eine große Anzahl deutli~h f r i e r p u n k t und 
unterscheidbarer Farben bei verschie- lO. elektrisches Lei tun~ s -
denen Sputa vor. . vermögen bestimmt werden. Diese 

5. Beim Oeffnen des Gefäßes 1st der und noch viele andere Untersuchungen 
Geruch des Sputum festzustellen. Es werden praktisch vorläufig kaum ge
fallen eine ganze Reihe Unterschiede, fordert werden und würden außerdem 
als faulig, säuerlich oder nach Kleister in der Praxis an der g~ringen M~nge 
auf. verfügbaren Materials meistens scheitern 

6. Beim Ausgießen der Sputumprobe müssen. 
in die nötigen Untersuchungsgefäße kann Chemische Untersuchung. 
die Konsistenz als zähschleimig, dick- 11 Wie bei den meisten chemischen 
flüssig, dünnflüssig festgestellt werden. Unte~suchungen muß mit der Reaktion 

7. Es muß festgestellt. w~rde~, ob auf Lackmuspapier begonnen werden. 
feste Gebilde z. B. F1brmgerm1;1sel Es wird zwar in der Literatur ange
oder and~re B_estandt~ile ':?r~a1;1den srnd, geben, daß die Re:1ktion. des Sputum 
welche sich mcht gle1ch~aß_ig m _Wasser immer alkalisch se1. Bei Sputum, _das 
verteilen lassen. Soweit dies m?ht der in Wasser aufgefangen wird und mcht 
Fall ist, wird das Sputum rrnt dem der Zersetzung außerhalb des mensch
Wasser vor der weiteren Untersuchung liehen Körpers anheimfiel, kommt auch 
innig und gleichmäßig verme_ngt. Wegen saure Reaktion vor. 
der nötigen Umrechnungen 1st es zweck-
mäßig dafür Sputum und Wasser durch 

1
----

Nachfüllen von Wasser in ein einfaches 1 *) Zeitschr. f. klin. Med. 13. 152. 1888. 
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12. Die Bestimmung der Menge 
Trockensubstanz erfolgt durch An
gabe in Prozenten des ursprünglichen 
Sputum, wobei wiederum die Wasser
verdünnung beachtet werden muß. Ge
wonnen wird die Zahl durch Ver
dampfen eines gewissen Teiles in einem 
flachen Gefäße mit Zumischung von 
Sand und durch entsprechende Wägungen 
zuvor und darnach. 

13. Diese Trocknung kann dann 
weiter verascht und aus der A s c h e 
kann weiter P20 5 bestimmt und auf 
Trockensubstanz berechnet werden. Der 
Phosphor ge ha 1 t eitriger Sputa ist 
meist hoch. 

14. Ein anderer Teil und zwar zweck
mäßig der zur Bestimmung des spe
zifischen Gewichtes verwandte wird unter 
Ansäuerung mit Essigsäure gekocht und 
durch Filtration das geronnene A 1 b u
m in gesammelt und gewogen. Zweck
mäßig wird zuvor noch mit Wasser 
verdünnt und verschüttelt. 

15. Das Filtrat der vorhergehenden 
Probe kann nach entsprechendem Säure
zusatz durch mehrstündiges Kochen in 
entsprechendem Gefäße zur Abspaltung 
der reduzierenden Bestandteile der Mu
cine benützt werden. Diese Bestandteile 
werden nach den amtlichen Bestimm
ungen für den Zu c k er gehalt des 
Weines besiimmt und als Dextrose be
rechnet. Es werden dafür teilweise sehr 
hohe Werte gefunden, so daß Mucine 
im Sputum vorhanden zu sein scheinen, 
welche mehr als 35 pCt dieser Sub
stanzen abspalten. 

16. Im allgemeinen kann aber nach 
den Feststellungen von Friedrich Müller 
für die Mucine der Luftwege 35 pCt 
Glukosamin als feststehend angenommen 
werden, so daß mit 2,84 die gefundene 
Dextrosezahl multipliziert und das Re
sultat als Procente an Mucinen eingesetzt 
werden kann. 

17. Der S p u tu m r es t nach Oefele 
wird erhalten, wenn wir von 100 die 
errechnete Mucinzahl und, soweit sie 
von beachtenswerter Größe ist, auch 
die Albuminzahl abziehen. Da nach 
Hammarsten die echten Mucinsubstanzen 

phosphorfrei sind und zu ihnen das 
Schleimhautmucin der Respirationsorgane 
gehört so sind wir berechtigt, den Phos
phorg;halt des Sputum als P2Ü5 in 
Prozenten des Sputumrestes auszu
drücken, um uns ~ine ungefähre Vor
stellung für das emzelne Sputum zu 
verschaffen, wie phosphorreich dieser 
Sputumrest ist, d. h. wie weit er als 
mehr oder weniger reine NukleYne und 
verwandte Stoffe aufzufassen ist. Letz
tere Betrachtung ist aber gleich
bedeutend mit der Auffassung als Eiter 
oder nicht. 

Mikroskopische Untersuchung. 

Wenn hier auch von einer bak
teriologischen Untersuchung des Spu
tums abgesehen werden soll, so ist doch 
eine mikroskopische Untersuchung nicht 
zu umgehen wegen Formelementen, 
welche vom kranken Organismus abge
stoßen sein können, oder wegen patho
logisch-chemischer Umlagerungen, welche 
bis zur Auskristallisation fortgeschritten 
sein können. An geformten organischen 
Elementen sind elastische Fasern, weiße 
und rote Blutkörperchen, Plattenepi
thelien, Alveolarepithelien , Flimmer
epithelien, Myelintropfen, Haematoidin
kristalle und Kalkkristalle zu beob
achten. Daß natürlich für die Fest
stellung des spezifischen Charakters des 
Sputum nach Koch'schen Tuberkel
bazillen, Pneumokokken und Influenza
stäbchen gesucht wird, braucht nicht 
besonders erwähnt zu werden. 

Nach diesem Ueberblick ergibt sich, 
daß die Analyse des Sputum zu einem 
guten Teile chemische Ziele verfolgen 
kann und im chemischen Laboratorium 
eine entsprechende Heimstätte finden 
sollte. Oefele. 

Bad Neuenahr, Rheinpreußen. 

Gaze-Gmnmi-Schwämme sind flache Gaze
tupfer, welche mit einer Seite auf ganz dünnes 
Gummigewebe genäht sind. Sie eignen sich 
besonders wegen ihrer Undurchlässigkeit für 
Darmoperationen. H. M. 
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77. Versammlung 
Deutscher Naturforscher 

Aerzte zu Meran 
vom 24. bis 30. September 1905. 

und 

Abteilung für Pharmacie und Pharma
kognosie. 

In dieser .Abteilung wurden außer 
~ anderen folgende Vorträge gehalten : 

Ueber einen neuen fossilen Kopal. 
(Java-Kopal.) 

Von Dr. Karl Dieterich in Helfenberg. 

Von einem Schüler des verstorbenen 
Geheimrat Clemens Winkler, Dr. Emil 
Carthaus in Soerabaja auf Java, wurde 
dem Verf. ein neuer fossiler Kopal aus 
dem Innern von Java zur Begutachtung 
eingeschickt. Das Produkt steht in 
Java in großen Mengen zur Verfügu~g 
und ist in Braunkohle und Schwefelkies 
eingebettet. Da dem Verf. aber nur 
eine verhältnismäßig geringe Menge zur 
Untersuchung geschickt war, so sollen 
nach dem Eintreffen der größeren Unter
suchungsmenge die .Analysen über dies.es 
neue Produkt fortgesetzt werden. Bis
her wurden die Untersuchungen aus
gedehnt auf: die Feststellung der Härte, 
des Schmelzpunktes, spezifischen Ge
wichtes, des Vorhandenseins von Schwe
fel, Stickstoff, Bitterstoff, die Feststellung 
des Aschegehaltes, des Wassergehaltes, 
weiterhin auf die Prüfung des Vor
handenseins von flüchtigen Säuren und 
ätherischem Oel, die Feststellung der 
Säurezahl, Es_terzahl, Verseifungszah~, 
Jodzahl ferner die genaue quanti
tative Feststellung der Löslichkeit in 
fast allen bekannten Lösungsmitteln, 
das Verhalten bei der trockenen De
stillation und die Untersuchung der 
hierbei erhaltenen Fraktionen. Die 
Trennung des Materials in verschie~ene 
Einzelbestandteile nach dem Tschirch
schen Verfahren konnte wegen Mangel 
an Material noch nicht vorgenommen 
werden, sie soll aber später durch
geführt werden. 

Der Java-Kopal stellt Stücke von 
milchig-trübem Aussehen dar, die von 
einer dünnen Verwitterungsschicht über-

773 

1 zogen sind. Die Stücke zeigen ver
schiedene Durchsichtigkeit von bräun
lich-gelber bis grünlich-brauner Farbe. 
Der Bruch ist glänzend und muschelig. 
Die Verunreinigungen bestehen zum 
teil aus Braunkohle, zum teil aus 
Eisenkieskriställchen. Beim Kauen er
weicht der Java-Kopal nicht, sondern 
zerfällt. In bezug auf die Härte steht 
der Java-Kopal zwischen dem Angola
und Benguela-Kopal und ist besser als 
der Manila-Kopal, welcher auf der Java 
nahegelegenen Insel Manila ge~onnen 
wird. Mit Wasser gekocht bleibt der 
Java - Kopal unverändert. Der Java
Kopal sintert zwis0hen 160 und 170° C 
zusammen um bei 1 75° 0 mit dem 
Schmelzen' zu beginnen. Bei 178° 0 ist 
derselbe vollkommen klar. Das spe
zifische Gewicht schwankt zwischen 
1 033 bis 1,041. Die Prüfung auf 
S~hwefel ist positiv, ist aber nicht auf 
einen Gehalt des Kopals selbst an 
Schwefel, sondern die auch im Innern 
des fossilen Produktes vorhandenen 
Schwefelkieskriställchen zurückzuführen. 
Der Nachweis von Stickstoff war nega
tiv. Der Aschegehalt wurde zu 2,44 pCt 
ermittelt, der Wassergehalt zu 0,265 pCt; 
Bitterstoff konnte nicht nachgewiesen 
werden ebensowenig ätherisches Oel 
und :flüchtige Säuren. Die Säurezahl 
auf heißem Wege (S.-Z.-h.) betrug 4,55 
bis 5,07. Die Verseifungszahl auf 
heißem Wege (V.-Z.-h.) betrug 14,54 
bis 18 03 die Jodzahl 50,36 bis 54,66. ' ' . . . Die Löslichkeit wurde quantitativ m 
sämtlichen bekannten Lösungsmitteln 
festgestellt. Es muß hier auf die aus
führliche Tabelle der Originalarbeit ver
wiesen werden. Es ergab sich hierbei, 
daß der Java-Kopal in Alkohol sehr 
wenig, in Chloroform, Be_nz_ol, S?hwefel
kohlenstoff sehr gut löslich 1st. In 
Chloralhydrat sind nur geringe Mengen 
löslich was darauf hindeutet, daß der 
Kopal' ein echter Kopal ist und nicht 
von Dipterokarpeen und Koniferen ab
stammt. 

Die trockene Destillation ergab außer 
dem Teerrückstand und dem Wasser
gehalt 5 Fraktionen und zwar Frak
tion I bei 1200 0 betrug 0,8 g oder 
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1,07 pOt des Kopals und hatte den 
Brechungsexponenten 1,4803 bis 1,4812. 
Die Fraktion II wurde bei 280° ge
wonnen als braungelbes, stark licht
brechendes Oel. Dasselbe betrug 15,67 
pCt des Kopals, der Brechungsexponent 
l,5116, das sp. Gew. 0,921, die Jod
zahl 87,24 bis 96,55. Die Fraktion III, 
22,61 pCt des Kopals betragend, um
faßte die Temperaturen von 280 bis 
3000. Dieses Produkt roch auffällig 
nach ätherischem Wermutöl. Es konnte 
aber trotzdem nach dem Verfahren von 
Wallaek kein Thujon nachgewiesen 
werden. Allerdings war dieser Ver
such nicht maßgebend, da nur geringe 
Mengen zur Verfügung standen, so daß 
später nochmals hierauf zurückgekommen 
werden soll. Fraktion III hatte das 
sp. Gew. 0,928 und die Jodzahl I 13,48 
bis 120,74. Fraktion IV umfaßte alles, 
was zwischen 300 und 360° 0 über
ging. Es war ein ganz dunkles Oel 
von brenzlichem Geruch. Dem Gewicht 
nach waren es 19,03 pCt des Kopals. 
Das sp. Gew. betrug 0,920 und die 
Jodzahl 98, 10 bis 120,68. Die V. Frak
tion stellte ein dickflüssiges, grün
braunes Oel dar, welches 12,93 pCt 
des Kopals betrug und das sp. Gew. 

Der Wert der Kopals ist daher unge
fähr Mk. 1,50 für 1 kg zu taxieren. 

Weitere Untersuchungen, auch über 
die praktische Verwertbarkeit in der 
Lackfabrikation und für pharmazeut
ische Zwecke, behält sich der Verfasser, 
welcher nicht persönlich in Meran er
scheinen konnte und dessen Vortrag 
deshalb vom Herrn K. Rat A.lois Kremel, 
A.pothekenbesitzer in Wien, referiert 
wurde, vor. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber Winther's Nährsalze 
berichtet Dr. F. Zernik in Apoth.-Ztg. 1905, 
768, auf Grund der von ihm erhaltenen Unter
suchungsbefunde, daß 

1. das Echte hygienische Nervensalz 
nicht aus neutralem Natriumammoniumphosphat 
besteht, wie vom Darsteller Hygienisch-chemisches 
Laboratorium A. Wintker d7 Co. in Lörrach 
(Baden) angegeben, sonderu ein Gemisch von 
Natrium- und Ammoniumphosphat ist. 

2. das Echte hygienische Nährsalz I 
soll angeblich Natrium, Kalium, Ammonium und 
Magnesium gebunden an Kohlen-, Phosphor
und Schwefelsäure enthalten. Gefunden wurden 
Natrium 129,25 pCt), Kalium (0,9 pCt), Ammonium 
(0,U pCt), Kohle!isäure (3,1 pCt), Schwefelsäure 
'.37 ,4 !JCt SO"')' Phosphorsätm, (10,3 pCt PO,), 
außerdem Chlor (6 pCt) und germge :Mengen 
Weinsäure, nicht dagegen Magnesium. Die 
Säuren waren vorzugsweise an Natrium gebunden. 

3. das Echte hygienische Nährsalz II 
soll angeblich Kalk, Natrium, Magnesmm, Kalium, 
Mangan, Eisen (an Eiweiß gebunden), Kiesel
säure, Ammonium, gebunden an Phosphor-, 
Kohlen-, Schwefel- und Weinsäure enthalten. 
.Außer den genannten Bestandteilen wurde noch 
Chlor gefunden. 

4. das Echte hygienische Nährsalz Ill 
(Kindersalz) dieselben Bestandteile wie No. II 
in gemi1derter Form enthalten soll. Dasselbe 
enthielt 21 pCt Milchzucker ·und dio Bestand
teile des Nährsalzes II zum Teil in geringerer 
Menge. 

0,9805 und die Jodzahl 42,68 zeigte. 
Zuletzt gingen nun noch 0,54 pCt eines 
zähen, flüssigen Teers über. Die in 
der Retorte zurückgebliebene Masse 
wurde noch mit Aether ausgekocht und 
nun eine sehr stark fluoreszierende 
ätherische Lösung erhalten, die gegen 
Alkali und Säure unempfindlich war. 
Refraktometrisch ließen sich nur die 
hellen Oele, nicht aber die Fraktionen 
III, IV und V untersuchen. Aus diesen 
Untersuchungen geht hervor, daß es 
sich bei dem fossilen Java-Kopal tat
sächlich um ein unbekanntes neues 
Produkt handelt, daß auch mit den bis 
jetzt bekannten Kopalsorten nicht ident
isch ist. Jedenfalls ist der Java-Kopal 

5. die Echte Schweizer Nährsalz-Milch
schokolade, Schutzmarke Dr. Winther 
außer reichlichem Fett, die gewöhnlichan 
Schokoladenbestandteile und das Nährsalz II 
nachweisbar enthielt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, daß der 
Karlsruher OrtsgesundtJ.eitsrat vor diesen Prä
paraten öffentlich g e warnt hat. -tx.-

bedeutend besser, als der ihm benach- Liquozon ist nach Th. Stevenson (Brit. and 
harte Manila-Kopal, was zu erwarten Co!. Drngg. 1905, 613) eine wässerige Lösung 
war, da er als ein wirklich fossiles von ca. 0,27 pCt Schwefeldroxyd. 0,036 pCt 
Produkt angesprochen werden muß. Calomm- und ~atriumphosphat, Spuren von Arsen 

h . h . . und Spuren emes Farbstoffes. Das spezifische 
Letzteres ge t Ja s~ ?n aus den ihn : Gewicht betrug 1,008. -tx.-
begleitenden Verunrem1gungen hervor. ! 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



775 

Neue Arzneimittel. 

1

1 und seine Lösungen lassen diese Silber-
Antisudor ist ein formaldehydfreies lösung dagegen bei Zimmerwärme zunächst 

Salicylsäure und einige andere anerkannt~ 1 u~verän~ert, und erst nach längerem Stehen 
desinfizierende Stoffe enthaltendes Schweiß- ! tritt germge Bräunung und Reduktion ein. 
mittel. Man wendet es in der Weise an, 1 Obwohl das Formicin sich, wenn auch 
daß der betreffende Körperteil mittels eines umständlich, kristallinisch gewinnen . läßt, 
Pinsels, kleinen Schwammes oder leinenen kommt es wegen seines stark hygroskop
Lappens angefeuchtet wird, worauf man ischen Verhaltens als farblose, sirupartige 
pas Mittel eintrocknen läßt. Dies geschieht Flüssigkeit vom sp. Gew. 1,24 bis 1126 in 
morgens und abends. Es ist nicht mit den Handel. Mit Wasser, Alkohol und 
Antisudorin zu verwechseln. Die Zu- Chloroform ist Formicin in jedem Verhältnis 
sammensetzung des letzteren ist in Pharm. mischbar, Glycerin löst es reichlich, Aether 
Centralh. 45 [1904], 811 mitgeteilt. Dar- nur in Spuren. Mit Olivenöl entsteht eine 
steller des Antisudor ist Sanitäts-Geschäft ziemlich beständige Emulsion. Es besitzt 
C. Fr. Hausmann in St. Gallen. einen geringen eigenartigen Amingeruch und 

Bromotan ist Bromtannin-Methylen-Harn
stoff. Es bildet ein hellbraunes, geruch
und geschmackloses Pulver. Anwendung: 
bei Ausschlag, Hautjucken, Nesseln usw. als 
lOproc. Salbe oder lOproc. Streupulver. 
Darsteller: Dr. Arnold Vosicinkel in 
Berlin W 57, Kurfürstenstraße 154. 

Eusemin (Pharm. Centralh. 45 [1904], 
457) besteht nach Berl. klin. Wochenschr. 
1905, 1255, aus 5 g Adrenalinlösung 
r,1 : 1000), O, 7 5 g Kokain und 100 g 
physiologischer Kochsalzlösung. Es wird 
vollkommen steril in Röhrchen von dem 
physiologisch-chemischen Laboratorium Hugo 
Rosenberg in Berlin W, Spichernstraße 19 
in den Verkehr gebracht. 

Extractum Hämoglobini spirituosum, 
auch So 1 u t i o H ä m o g I o bin i genannt, 
besteht aus 32 Teilen Hämoglobin 10 Teilen 
Spiritus und Wasser bis zu 100 Teilen. 
Darsteller: Sicco, G. m. b. H. in Berlin 0. 
34. 

Formicin (Formaldehydacetamid) wird 

zeigt ganz schwach saure Reaktion. Die 
Lösungen schmecken wenig bitter und 
greifen Metalle nicht an. 

Das Formicin zersetzt sich in reinem Zu
stande, wie auch in Wasser gelöst unter 
Abspaltung von Formaldehyd leicht. Die 
Zersetzung beginnt schon bei etwa 2501 

bei 35 bis 40° ist sie bereits erheblich, 
während beim Kochen der Aldehyd in 
Strömen entweicht. Reines Formicin zer
setzt sich völlig unter scheinbarem Sieden 
bei etwa 115 bis 1200 C. Säuren spalten 
aus Formicin ebenfalls Formaldehyd ab. 
Alkalien tun dies zunächst auch, doch treten 
dann je nach Umständen wieder Verdicht
ungen ein. Infolge seiner leichten Zersetz
Iichkeit unter bestimmten Verhältnissen gibt 
das Formicin mehr oder .weniger sicher die 
bekannten Aldehydreaktionen. So bewirkt 
V. Meyer's Reagens eine charakteristische 
Rotviolettfärbung, die Phenylhydrazin-Nitro
prussidnatriumprobe in schwach alkalischer 
Lösung Blaufärbung, Phloroglucin und Kali
lauge geben eine vorübergehende Rotfärb-

nach einem Kalle d!: Go. in Biebrich a. Rh. 
patentierten Verfahren durch Einwirkung ung. 
von Formaldehyd oder seiner Polymeren Von Dr. E. Koch ist durch bakteriolog
auf Acetamid dargestellt. Daß im Formicin ische Untersuchungen festgestellt worden, 
eine chemische Verbindung vorliegt, beweist daß das Formicin in starker Verdünnung 
einmal die Molekulargewichtsbestimmung, im Brutschrank bei 37° 0 eine kräftige 
die im Mittel 89 ergeben hat, und zum bakterientötende bezw. desinfizierende 
anderen das Verhalten zu der Tollens- Wirkung auszuüben vermag. Seine U n
schen Silberlösung (durch Mischen gleicher schädlichkeit ist durch 'l'ierversuche 
Raumteile 1 proc. Silbernitratlösung, 25 proc. erwiesen worden. 
Ammoniakflüssigkeit und Doppeltnormalkali- Die klinische Prüfung des Formicin als 
lauge hergestellt). Bekanntlich reduzieren schon Antiseptikum hat, wie Dr. G. Fuchs in 
Spuren freien Formaldehyds dieses Reagens \ Pharm, Ztg. 1905, 804 mitteilt ergeben 
in der Kälte fast augenblicklich. Formicin I daß es besonders das Jodoformgl~cerin bei 
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Einspritzungen in tuberkulöse Gelenke und I Ranunculus Ficaria. Die Pflanze wird 
Weich teile ersetzt. Außerdem hat es sich : im Frühjahr gesammelt, in frischem Zustande 
bewährt als Desinfiziens und Geruchs- ! zerschnitten und mit Schweinefett geschmolzen. 
zerstörer infizierter Höhlen und Flächen, als j Darauf wird das Ganze starkem Druck 
2proc. nicht zu warme Lösung zu Spül- . ausgesetzt, so daß sich der Saft der Pflanze 
ungen bei Blasenkatarrh, zu feuchten Ver- 1 mit Fett mischt. Durch Zusatz von Walrat 
bänden und als Dauerdesinfiziens zur Be- wird die Konsistenz der Salbe soweit er
reitung aseptischer Körperflächen. höht, daß sich aus der Masse Stuhlzäpfchen 

Folia Orthosiphonis staminei, auch bilden lassen. Nach James Sawyer (Therap. 
Java t e e genannt, stammen nach Caesar M~natsh .. 1905, H. 9) werden diese gegen 
cfb Loretx von einer in Ostindien Java und Hamorrho1dalbeschwerden angewendet. 

' Australien beimischen Labiate. Sie enthalten 
in geringer Menge ein Glykosid Orth o -
s i p h o n in neben geringen Mengen eines 
ätherischen Oeles. Angewendet werden sie 
gegen Gicht, Blasenleiden und Nierengries. 
Vergl. hierzu auch Pharm. Centralb. 46 
[1905], 172, unter Extractum fluidum 
Orthosiphonis. 

Isicyl-Bougies enthalten 5 pCt Pheny
form (?), 5 pCt Loretin und 10 pCt Jod
salicylester. Bezugsquelle: G. db R. Fritx 
in Wien. 

Taeniol, ein Bandwurmmittel, soll nach 
G. db R. Fritx S e b i r o l, den wirksamen 
Körper verschiedener Myrsinaceen, Thymol, 
Terpentin- und Ricinusöl enthalten. Vergl. 
hierzu Pharm. Centralh. 46 [1905], 335. 

Thiosan-Cakes enfüalten nach G. db R. 
Fritx je 0,5 g Kaliumsulfoguajacolat und 
2 g trockenes Malzextrakt. 

Va1idol-Kognak und -Likör enthalten 
in 20 g ( etwa einem Eßlöffel oder kleinen 
Likörglas) 3 Tropfen Validol (Baldriansäure
mentbylester). Ueber Validol siehe Pbarm. 
Centralh. 42 [1901], 482; 44 [1903], 917. Isopral, der 'frichlorisopropylalkohol ist, 

wird neuerdings in Form von Dragees Valvin ist nach Pharm. Post 1905, 516, 
in den Handel gebracht, da es einmal einen 
intensiven Geschmack besitzt und zum ein durch Emulgierung einer ätherischen 

Silicium-Cerotinmasse hergestellter Creme. 
anderen sich schon bei gewöhnlicher Tem-
peratur nicht unbeträchtlich verflüchtigt. Anwendung gegen Ausschläge und zum 

Schutz gegen Ansteckung bei Operationen 
Durch die dicht schließende Zuckerhülle ist f hl D t 11 A tb k L k 
letzterer Umstand besonders verhindert, ohne em~ 0 _en.K"l ars e er po e er a e-
d. S hl f . k .. d . 1 . bt meier m o n. ie c a Wll' ·ung zu verzogern, a sie e1c J 

löslich sind. Die Dragees werden wie Pillen Dr. G. Zinsser's Lysol-Pillen enthalten 
im ganzen mit etwas Wasser geschluckt je 0,1 g Lysol und Eisen in einer den 
also nicht im Munde aufgelöst oder zerbissen'. Blaud'schen Pillen ähnlichen Form. Ihre 
Sie enthalten entweder je O 5 oder o 25 g Zusammensetzung ist eine derartige, daß sie 
Isopral, so daß jede Ga bcnm~nge erm6glicht rasch zerfallen und schnell zur Wirkung 
ist. Ueber !sopra\ si !Je Pharm. Centralh. kommen. Da sie mit Zucker überzogen 
44 [1903], 679, 012. Darsteller: Frie- 'sind, so ist der Lysol-Gerne~ und G_esc~ma~k 
clrich Bayer db Co. in Elberfeld. verdeckt. Anwendung: bei Appetitlos1gke1t, 

Verdauungsstörungen, Blutarmut und harn
saurer Diathese. Darsteller: Chemisches 
Laboratorium Dr. G. Zinsser in Köln
Ehrenfeld. 

Liqueur de Lisson enthält nach Les 
Nouv. Remedes 1905, 416, in einem Eß
löffel 2 Tropfen Salzsäure und 0,02 g 
salzsaures Koka"in. Anwemlung: bei U eber
säure des Magens. 

Pesotta - Pillen enthalten Kalium-ovo
eiainicum. (Dieses ist wahrscheinlich durch 
Verseifung von Eieröl gewonnen.) Sie sind 
mit Kakao überzogen und werden gegen 
Sodbrennen empfohlen. Darsteller: Sicco, 
G. rn. b. H. in Berlin 0. 3-L 

H. Menfael. 

Diphtherie - Heilserum 
mit der Kontrollnummer 78 aus der Fabrik 
von E. Merck in Darmstadt ist wegen 
Abschwächung zur Einziehung bestimmt. 

l:. 
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:Metakalin, 

das bereits in Ph. C. 46 (1905], 172, er
wähnt wurde, besteht aus 80 Teilen einer 
neuen festen Verbindung von 3 Molekülen 
Metakresol und einem Molekül Metakresol
kalium, sowie 20 Teilen Natronseife. Da 
die genannte Doppelverbindung, welche bei 
.S5 bis 86° C schmilzt, entsprechend ihrer 
Formel: 

Der Nachweis des Metakresol geschieht in 
nachstehendem, abgeändertem Verfahren nach 
Raschig. Dasselbe gestattet eine wenigstens 
auf 1 bis 2 pCt annähernde Bestimmung des 
Metakresol. 

10 g l\fetakalin, mit der Handwage ge, 
nau gewogen, werden in einem großen Erlen
meyer-Kolben (etwa 1 L Inhalt) mit 17 ccm 
Schwefelsäure (spez. Gew. 1,84) übergossen 

. und mindestens 1 Stunde im Dampftrocken
i schrank bei etwa 90 bis 1000 0 gehalten. 
Zu der etwas abgekühlten Fiüssigkeit werden 

91
1
9 pCt l\fetakresol enthält, sind in dem dann unter dem Abzuge oder im Freien 

Metakalin 73,5 pCt Metakresol vorhanden .. 90 ccm gewöhnliche Salpetersäure (spez .• Ge
Demnach ist das Metakalin ein gut gekenn- wicht 1,38) auf einmal zugegeben, die Sulfo. 
zeichnetes Präparat von bekannter Zu- säure darin durch kräftiges Umschwenken 
sammensetzung, das als feste Zubereitung gelöst, und dann der Kolben für einige 
noch den wesentlichen Vorteil der leichten Minuten auf ein kochendes Wasserbad oder 
und genauen Dosierung besitzt. Dabei kann in einen größeren Topf mit heißem Wasser 
es in bequemer Weise mitgeführt werden, gestellt, wobei lebhafte Entwickelung nitroser 
ohne, wie es bei Flüssigkeiten oft der Fall Gase eintreten muß. (Bei dem ausschließ
ist, bei einem etwaigen Bruch oder Offen- liehen Metakresolgehalt des Metakalin ist 
gehen der Flasche ein Beschmutzen der dieses Anwärmen unbedingt erforderlich, da 
Verband- bezw. Instrumententasche zu ver- anderen Falles die Nitrierung eine nur un
ursachen. Der Zusatz von 20 pCt Natron- 1 vollkommene ist.*) Nach dem Anwärmen 
seife genügt, um bis zu lOproc. Lösungen läßt man den Kolben dann noch etwa 
rasch und leicht herzustellen auch ist er 10 Minuten lang bei gewöhnlicher Tempe
nicht so bedeutend, daß die für 'die Praxis aus- ratur, ohne ihn aber absichtlich abzukühlen, 
reichenden 1 bis 2 proc. Metakalinlösungen stehen, gießt darauf den Inhalt in eine 
die Hände und Instrumente des Arztes zu Porzellanschale, welche bereits 40 ccm Wasser 
schlüpfrig machen, wie es die entsprechend enthält, spült den Kolben mit 40 ccm Wasser 
starken Kresolseifenlösungen so gern tun. nach und lä3t dann nach dem Mischen den 

Desinfektionsversuche an sporenfreien Mi- Sch~leninhalt m~ndestens zw~i Stund~n si?h 
kroorganismen ergaben, daß die 0,5 proc. ab~u?len, wobei er zum großten Tell„ lms
Metakalinlösu.ng in allen Fällen eine dem ta!lm1s~h erstarrt. N ac~ dem Zer.drucke~ 
0,5 proc. Lysol und Nizolysol bedeutend mit emem . Glass.tab wird der Knstallbre1 

/OH <OK 
3C6H4''-CH3 + 06 H4 CH3 

überlegene Wirkung zeigte • dann auf eme rrnt der Handwage gewogene 
D" h · h U · · . . Saugfilterscheibe gebracht, abgesogen, mit 

1e c. em1sc e ntersuchung hat srnh mit 100 ccm kaltem Wasser nachgewaschen bei 
der Bes~1mmung des K~es~Igehaltes und dem 90 bis 1000 getrocknet und gewogen. 'Man 
Nachwe~s, daß auch wirklich Metakresol vor- erhält auf diese Weise das Trinitrometakresol 
h~nden 1st, zu befassen Zu ersterem Zwecke mit uen Fettsäuren Um letztere zu ent
wird das bekannte Koppeschaar'sche Ver- fernen wird der Kristallkuchen mit etwas 
fahren der Phenolbestimmung angewendet. Petroläther in der Schale mittels Glasstab 
Es . werden o, 7 5 bis höc?stens 1 g Meta- verrieben, der Petroläther abgegossen und 
kalm genau abgewogen, 1m 500 ccm-Maß-
kolben in etwa 400 ccm Wasser gelöst, --------d *) Benutzt man dieses Verfahren zur Meta-

ann mit etwa 1 g Zinksulfat versetzt, um kresolbestimmung in einem Rohkresol, so mu!l 
die Seife zu zersetzen und zur Marke auf- man die Rohkresolsulfosäure-Mischung vor dem 
gefüllt. Nach dem Umschütteln filtriert man Salpetersäure-Zusatz unter dem Wasserstrahl ge
die Zinkseife durch ein trockenes Filter ab nügend abkühlen und darf dann nicht auf dem 

W11sst1rbade noch anwärmen, weil sonst die Ni
und bestimmt den Kresolgehalt nach Koppe- trierung derartig lebhaft werden kann, dar'• der 
schaar in 50 ccm Filtrat. Kolben womöglich auseinander getrieben w;rd. 
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verschiedentlich erneuert, welche Handhab
ung sieb ~eist ohne Verlust durch einfaches 
Abgießen, ohne Filter ausführen läßt. Der 
Rückstand abermals getrocknet und gewogen 
ergibt das reine Trinitro -Metakresol. Je 
1, 7 4 g desselben entsprechen nach Raschig 
1 g Metakresol, wobei die Verluste berück-
sichtigt sind. H. M. 

lVIuoilago Gummi arabici mit 
und ohne Oxydasen 

Zur Bestimmung des Kamphers 
in Kampheröl 

durch Verdampfen des Kamphers in der 
Wärme und Wägen des kampherfreien 
Oeles ist es nach Lothian nicht nötig, das 
OeJ, wie es bislang geschah, auf 120° C 
zu erwärmen, vielmehr soil die Verflüchtigung 
des Kamphers praktisch schon durch ein-
stündiges Erhitzen im Wasserbade erreicht 
werden (bis auf 011 bis 0,2 pCt, die nur 
sehr schwer entfernbar sind). Verf. fand 
auf diese Weise, daß gesättigtes Kampher
olivenöl 26,4 pCt Kampher gelöst enthält. 

hat Pinchbeck vergleichenden Untersuch- Der Gehalt an Kampheröl kann nach Verf. 
ungen unterzogen, angeregt durch die Ver- auch leicht polarimetrisch bestimmt werden. 
öffentlichung Bourquelot's (Pharm. Centralh. Die sp. Gewichte von Kampheröl mit 10 
46 [1905], 423). Er stellte sich einen bis 26,4 pCt Kamphergehalt lagen zwischen 
Schleim her, kolierte ihn und tötete in einem 
T ·1 d' p „ t d h . r· d" 0,9145 und 0,9287. Zuletzt macht Verf. 

E
ehi ·t ie~esD rapfatra .88

1
„ urc etibns_ un 

0
•8ecs noch darauf aufmerksam, daß beim Stehen 

r I zen Im amp s en 1s1erappara e110 d L ft · ff G fäß d K h '"I 
d\e Oxydasen ab. Aus diesem oxydase- 1 an . er n Im o_ enen e . as amp ero 
f · · h ·t d · d h lt' bereits nach wemgen Tagen emen meßbaren reien wie auc m1 em oxy ase a 1gen h 1 1 'd 
S hl · d M' h b Kamp erver ust er eI et. J. K. c e1m wur en nun 1sc ungen ezw. 
Emulsionen hergestellt. Alle diese Misch- Pkarm. Juurn. 1905, 582. 

ungen (mit Extract. Filicis, 01. Jecoris Aselli, 

Oxo-Bouillon Tinct. Guajaci ammon., Extract. Chinae 
liquid., Aspirin, Bismut. carbonic., Kalomel) 
zeigten mit dem oxydasehaltigeu Gummi nennt die Compagnie Liebig eine gewürzte 
nach kurzer Zeit Zersetzungen in Form flüssige Bouillon. Dieselbe wird wie Liebig's 
von Niederschlägen und Verfärbungen, Fleisch-Extr~kt aus ~estem Och~enfle~ch 
während dieselbe bei dem oxydasefreien hergestellt, Jedoch wemger stark emged1ckt 
Schleim ausblieben. Der Niederschlag mit und mit den üblichen Suppenkr~utern ge
Aspirin und Bismut. carbonic. war mit oxy- w~rzt. 2 Teelöffel da~on ~u eme! Tasse 
dasehaltigem Schleim fest und nur schwer heißen Wassers geben eme tt·mkfertige vor
durch Schütteln wieder zu zerteilen während züglicbe Fleischbrühe. 

' er bei dem anderen sieb leicht aufschütteln Die Verkaufspreise sind für 1 Liter-
ließ. Die Oxydation des Kalomel wurde Flasche Mark 7.-, 1/5 Liter Mark 1,75 
durch oxydasefreien Schleim verzögert. Da und 1/ 20 Liter Mark 0,50. Bezugsquelle 
nun die Zerstörung der Oxydasen auch ist Schlüter &; Maack in Hamburg. 
noch konservierend auf den Schleim selbst H. M. 
wirkt, indem die nach einiger Zeit in ihm 
auftretende Säurebildung auf ein geringes 
beschränkt wird, da weiter die Emulgier
fähigkeit durch das Erhitzen nicht beein
trächtigt wird, so tritt der Verf. für die 
Einführung eines solchen oxydasefreien 
Schleimes ein, der natürlich zu seiner un
begrenzten Haltbarkeit in ganz gefüllten 
Flaschen und an einem kühlen Orte auf-
zubewahren ist. J. K 

Pharm. Journ. 1905, 620. 

Eine :Molybdänverbindnng des Nikotin hat 
E. Mes%lenyi (Chem.-Ztg. 1905, Rep. lOl) dar
gestellt. Sie entsteht, wenn Nikotin und molyb
d:insaures Ammonium in saurer Lösung auf
einander reagieren. Es ist ein wasserunlöslioher, 
in Säure löslicher weißer Körper, der durch 
Alkalien zersetzt wird. Mit Metallsalzlösungen 
setzt er sich zu dem Molybdate des betreffen
den Metalles um. Bei der Oxydation in saurer 
Lösung gibt er Nikotinsäure, in alkalischer 
Lösung mit Blutlaugensalz llipyridin. Er ist 
optisch inaktiv, hat das sp. Gew. 2,5407. Seine 
Giftwirkung äußert steh in Anschwellung der 
Herzwand und Nekrose der Leber. -ke. 
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Aus dem 
Geschäfts-Berichte von Caesar 

& Loretz in Halle a. S. · 
Anfang September 1906. 

Dio in den jährlichen Geschäftsberichten ge
brachten Mitteilungen beschränken sich auf eine 
objektive Berichterstattung über die für die 
einzelnen Artikel in betracht kommenden je
weiligen Handelsverhältnisse unter besonderer 
Berücksichtigung der für die richtige qualitative 
Beurteilung einer Droge rationellsten Prüfungs
methoden. Die letzteren beziehen sich vorläufig 
in der Hauptsache noch auf diejenigen Artikel, 
bei welchen seitens der Pharmakopöen bestimmte 
Methoden schon vorgesehen oder durch vor
liegende wissenschaftliche Arbeiten die Unter
lagen dafür gegeben sind. Das für solche fort
laufenden Prüfungen bei den einzelnen Artikeln 
in betracht kommende Material ist in dem Be
triebe der Firma ein so großes und vielseitiges, 
wie es anderweitig selten zur Verfügung steht, 
und naturgemäß führen solche fortlaufenden, 
eingehenden Prüfungen einzelner Artikel dann 
auct zu einer allmählich sich klärenden Beurteil
ung über den Wert oder Unwert der ange
wendeten Methoden. Caesar &; Lorefa stehen 
dabei auf dem Standpunkte, daß sie sich bei
spielsweise nicht auf eine Prüfungsmethode be
schränken, weil sie gerade offiziell ist, sondern 
sie ziehen alle aus wissenschaftlichen Forsch
ungen sich dabei ergebenden Verbesserungen in 
betracht und erachten diejenige Methode als die 
maßgebende, welche die s i c h e r s t e n und 
g 1 e i c h m ä ß i g s t e n Resultate liefert. Als 
erster Grundsatz kommt dabei für die Firma in 
betracht, dafä alle diese Untersuchungen in 
dem Laboratorium der Apotheke 
mit den einfachsten Mitteln, in 
kürzester Frist und auf dem ein
f a c h s t e n W e g e sich ausführen Jassen und 
daß es dazu nicht der vollkommensten Ein
richtung eines analytischen Laboratorium be
darf. 

Die für den Bericht maßgebenden Prüfungs
vorschriften sind wie bisher von Dr. G. Fromme, 
dem Vorsteher der Waisenhausapotheke in Halle, 
ausgearbeitet und in einem Anhang des Berichtes 
abgedruckt, während die physiologische Fest
stellung des Wirkungswertes der Herzgifte von 
Dr. med. C. Focke durchgeführt worden ist. 

Unter Weglassung bekannter Tatsachen dürfte 
zusammenfassend folgendes von Interesse sein: 

Balsamum Copaivae. Wo auf eine mög
lichste Reinheit dieses Balsams Wert gelegt 
wird, tut man gut den Schwerpunkt auf die 
Bosetti'sche Ammoniakprobe zu legen und der 
vom D. A.-B. IV aufgenommenen Bestimmung 
der Verseifungs- und Säurezahl keine allzugroße 
Bedeutung beizulegen. 

Das sp. Gew. beträgt 0.970 bis 0,990 bei 
15° 0. Beim vorsichtigen Erhitzen über freier 
Flamme soll ein Tropfen Balsam nicht nach 
Terpentin riechen und ein hartes und sprödes 
Harz zurücklassen. 

Werden 0,9 g Balsam und 0,1 g Kolophonium 
in einem Reagensglase unter gelindem Erwärmen 
gelöst, der Lösung 10 g Liquor Ammonii caustici 
(lOproc.) zugesetzt, das Gemisch stark geschüttelt 
und verkorkt beiseite gestellt, so darf dasselbe 
nach 24 Stunden keine Gallerte bilden (Prüfung 
auf Kolophonium nach Bosetti). · 

Die Prüfungen mit den Lösungsmitteln: 
Alkohol absolutus, Amylalkohol, Chloroform, 
Petroläther sind nicht ganz zuverlässig. In der 
Regel gibt ein Volumen Balsam mit einem 
Volumen Petroläther klare Lösung. Die Be
stimmung der Säure- und Esterzahl ist so lange 
wertlos, als nicht vorher erwiesen ist, daß der 
Balsam Kolophonium und Gurjunbalsam nicht 
enthält. da damit der Balsam auf diese Zahlen 
«eingestellt• werden kann. 

Balsamum Peruvianum. Dem Geruch und 
der Salpetersänreprobe ist besondere. Aufmerk
samkeit zu schenken. Perubalsam soll sich mit 
dem g 1 eichen Volumen Weingeist klar mischen. 
Sein sp. Gew. beträgt 1,140 bis 1,153 bei 150 C. 
Die Schwefelsäureprobe ist unzuverlässig, auch 
überflüssig. 

Zur Ausführung der S alpet e rs ä u re
p r ob e, durch die es u. a. auch möglich ist, 
das neuerdings unter dem Namen «synthetischer 
Perubabam» in den Handel kommende Kunst
produkt zu erkennen, werden 2 g Balsam in 
einem Arzneifläschchen mit 10 g Petroleumäther 
kräftig durchgeschüttelt, letzterer alsdann in 
eine zuvor mit Schwefelsäure und darauf mit 
Wasser sehr sorgfältig gereinigte trockene Por
zellanschale filtriert, im Dampfbade abgAdunstet 
und das zurückbleibende Cinnamei:n noch weiter 
10 Minuten im Dampfbade erhitzt. Nach dem 
Erkalten setzt man ihm 5 Tropfen Salpetersäure 
/sp. Gew. J ,38) zu und mischt beide Flüssig
keiten rasch und innig mit einem ebenfalls sehr 
sorgfältig gereinigten Porzellanpistill. Reiner 
Perubalsam gibt goldgelbe Farbe. 

Die Verseifungs- und Esterzahl werden nach 
dem D. A.-B. IV bestimmt. 

Cortex Cascarillae. Die Bäume auf den 
Bahama-Inseln sollen durch Raubbau vielfach 
im Aussterben begriffen sein. 

Cortex Chinae. Die sichersten Resultate 
liefert bei der Bestimmung der Alkaloide die 
g e w i c h t s a n a 1 y t i s c h e Methode, wohin
gegen die durch Titration erhaltene Werte auch 
bei Paralleluntersuchungen leicht ungleichmäfüg 
ausfallen. Zum Zwecke der Nachprüfung wird 
trotzdem eine Titrationsvorschrift gegeben. 

Bestimmung des Alkaloidge-
h a 1 t e s : 2,5 g feines oder grobes lufttrocknes 
Pulver, 2 ccm reine Salzsäure (25 proc.), 
20 ecru destill. Wasser werden in einer 200 ccm 
fassenden Arzneiflasche 10 Minuten im Dampf
bade erhitzt, nach dem Erkalten 5 g Aether 
und 25 g Chloroform zugesetzt, einmal kräftig 
durchgeschüttelt, dann mit b ccm Natron
lauge (15 proc.) übersättigt und das Gemisch 
10 Minuten hindurch an h a 1 t e n d und kräftig 
geschüttelt. Hierauf werden 1,5 g Traganth
pulver zugesetzt und nochmals kräftig geschüttelt, 
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Von dem nun klaren Aether-Chloroformgemisch 
werden durch fettfreie Watte in eine zuvor 
sehr sorgfältig mit Salzsäure, dann mit Wasser 
gereinigte 200 g-Flasche 60 g (entsprechend 2 g 
Rinde) abfiltriert und das Filtrat zur Bestimm
ung der .Alkaloide auf gravimetrischem oder 
titrimetrischem Wege wie folgt verwendet: 

a) g r a v im e tri s c h. Das Filtrat (60 g 
= 2 g Rinde) wird in einem Schütteltrichter 
nacheinander mit 20-10- lO ccm 1 proc. Salz
säure ausgeschüttelt. Die sauerwässerigen .Aus
schüttelungen werden allemal gleich in eine 
.Arzneiflasche von 200 ccm Inhalt filtriert und 
einige Tropfen der letzten Ausschüttelung in 
einem Reagensglase mit einem Tropfen Mayer's 
Reagens versetzt; bei hi9rnach eintretender 
Opaleszenz müßte ein viertes Mal mit 10 ccm 
1/10-Normal-Säure ausgeschüttelt werden. Die 
vereinigten Filtrate werden nun mit 15 ccm 
Chloroform*) versetzt und nach dem Durch
schütteln mit .Ammoniakflüssigkeit (nicht zu 
stark) übersättigt, dann kräftig durchgeschüttelt. 
Nach dem .Absetzen wird das Chloroform durch 
ein doppeltes Filter in ein genau tariertes 
Erlenmeyer-Kölbchen von 100 ccm Inhalt filtriert, 
die wässerige Flüssigkeit nacheinander mit noch 
10 und 10 ccm Chloroform ausgeschüttelt, 
letzteres durch obiges doppeltes Filter dem 
Chloroformauszuge zugefügt und das Chloroform 
abdestilliert ( oder falls man es nicht auffangen 
will, verdunstet), der Rückstand bei 1000 G bis 
zur Gewichtskonstanz getrocknet, alsdann ge
wogen. Die gefundene Gewichtsmenge gibt die 
.Alkaloidmenge in 2 g lufttrockner Rinde, mit 
50 multipliziert den Gehalt in Procenten an. 

b) titrimetrisch. Vom Filtrat (60g = 
2 g Rinde) wird das .Aether-Chlorformgemisch 
durch Destillation (oder falls man dasselbe nicht 
auffangen will, durch .Abdampfen) entfernt, der 
Rückstand in 10 ccm Spiritus gelöst, mit 10 ccm 
Spiritus gelöst, mit 10 ccm .Aether und 30 ccm 
Wasser versetzt und unter jedesmaligem Um
schütteln mit 1/io-Normal-Säure nach Zusatz 
von einigen Tropfen Hämatoxylinlösung titriert. 
Gegen Ende der Titration sind noch weitere 10 
und 30 ccm Wasser zuzusetzen. Die Titration 
ist beendigt, sobald die Flüssigkeit zitronengelbe 
Farbe angenommen hat. Jeder <.;Cm 1/10-Normal
Säure bindet 0,0309 g Chinaalkaloide. Wird 
die Anzahl der zur Bindung gebrauchten ccm 
1/10-Normal-Säure mit 0,0309 multipliziert, so 
erhält man die in 2 g Rinde enthaltene Menge 
.Alkaloide, die gefundene Zahl mit 50 multi
pliziert, ergibt den Procentgehalt. 

Nach der Titration kann die Flüssigkeit auch 
noch zur Bestimmung der .Alkaloide auf gravi
metrischem Wege verwendet werden. Zu dem 

*) Bei hochprocentigen Rinden scheidet sich 
oft ein Teil der .Alkaloide unmittelbar nach Zu
satz des .Ammoniaks in harten Kristallen aus, 
die selbst von Chloroform bei anhaltendem 
Schütteln nicht wieder zur Lösung gebracht 
werden können. Das läßt sich vermeiden, wenn 
erst mit Chloroform geschüttelt, dann mit 
~mmoniak übersättigt wird. 

Zwecke wird sie n a c h V e r j a gen des 
.Aethers und Spiritus mit 15 ccm Chloroform 
geschüttelt, mit Ammoniak übersättigt und, wie 
unter a) angegeben, weiter behandelt. 

Cortex Coto. Qualitativer Nachweis 
von Co t o in: 10 g Rinden pul ver werden mit 
100 g .Aether in einer .Arzneiflasche von 200 
ccm Inhalt bei lstündiger Mazeration öfters 
durchschüttelt, darauf der Aether in einem 
Erlenmeyer-Kolben von 250 g Inhalt abfiltriert, 
diesem 50 g Wasser zugesetzt und der .Aether 
völlig abdestilliert. Nacil dem Erkalten des 
Kolbeninhaltes wird derselbe mit 30 g Petrol
äther durchschüttelt, das Gemisch in einen 
Scheidetrichter gebracht (ohne auf das an der 
Kolbenwandung sich abscheidende Harz Rück
sicht zu nehmen), die wässerige Schicht in eine 
Porzellanschale filtriert und im Wasserbade ab
gedampft. Der Rückstand, in etwas Eisessig 
gelöst, muß auf Zusatz von l Tropfen rauchen
der Salpetersäure sich blutrot färben. 

Cortex Granati. Die von Leger angegebene 
Vorschrift zur Bestimmung der Granatalkaloide 
gibt, weil sie die Flüchtigkeit eines Teils der 
letzteren nicht berücksichtigt, zu niedrige Werte. 

Bestimmung des .Alkaloidgehaltes 
(nach Fromme). 

a l t i t r i m e t r i s c h. 7 g lufttrockenes 
Rindenpulver (mittelfein) und 70 g .Aether 
werden in einer .Arzneiflasche von 150 g 
Inhalt nach kräftigem Umschütteln mit 5 g 
Liquor Natri caustici (15 proc.) versetzt und 
bei halbstündiger Mazeration des öfteren kräftig 
durchschüttelt, dann wird von dem .Aether so
viel als möglich durch ein Bäuschchen fettfreier 
Watte rasch in eine .Arzneiflasche gegossen, die 
noch trübe Flüssigkeit mit 5 bis 10 Tropfen 
Wasser kräftig durchschüttelt und der Ruhe 
überlassen. Nach eingetretener völliger Klärung 
werden 60 6 (entsprechend 5 g Rinde) in eine 
zuvor sehr sorgfältig mit Salzsäure, dann mit 
Wasser gereinigte Arzneiflasche von 150 g Inhalt 
klar abgegossen, mit 30 g destilliertem Wasser 
und einigen Tropfen Jodeosinlösung versetzt und 
mit l/10-Normal-Salzsäure bis zur ebenbeginnen
den Farblosigkeit titriert (der Zusatz der Säure 
hat in kleinen Mengen und nach jedesmaliger 
kräftiger Durchschüttelung zu geschehen!). Jeder 
verbrauchte ccm 1/ 10-Normal-Salzsäure bindet 
0,01475 g Granatalkaloide (Pelletierin, Isopelle
tierin, Pseudopelletierin, Methylpelletierin). Die 
Anzahl der verbrauchten ecru 1;10-Normal-Salz
säure mit 0,01475 g multipliziert ergibt die 
.Alkaloidmenge in 5 g lufttrockener Rinde, diese 
Zahl mit 20 multipliziert den Procentgehalt. 

b) gravimetrisch.**) Die wie bei a er-

**) Zur Bestimmung der .Alkaloide auf gravi
metrischem Wege kann auch die bei a nach 
der Titration verbleibende ätherischwässerige 
Flüssigkeit verwendet werden, indem dieselbe 
mit 2 Tropfen Salzsäure versetzt und tüchtig 
durchgeschüttelt in einen Scheidetrichter ge
bracht wird und nach dem .Ablassen der sauer
wässerigen Flüssigkeit der .Aether noch hinter
einander mit 10 und 10 ccm lpn:,c,, Salzsäure 
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haltenen 50 g klaren Aetherauszuges (ent- gereinigt und nun wieder und zwar zur Rotglut 
sprechend 5 g Rinde) werden nacheinander mit erhitzt. Die Veraschung ist beendet, wenn der 
20-10-10 ccm 1 proc. Salzsäu:·o in einem Sand seine ursprüngliche Farbe wieder ange
Schütteltrichter (wie bei Cortex Chinae ange- nommen hat, was in der Regel bald der Fall 
geben) ausgeschüttelt, die filtrierten und ver- ist. Geht die Veraschung nur träge vor sich, 
einigten sauren Ausschüttelungen werden in: so läßt man erkalten, bringt durch Schrägbalten 
einem Schütteltrichter mit Natronlauge eben und Klopfen des Tiegels den Sand Z1Jr Hälfte 
alkalisch gemacht und nacheinander mit vom Boden des Tiegels weg und tropft auf diese 
20-10-10 ccm Chloroform kräftig ausge- freie Bodenfläche 5 bis 10 Tropfen Acidum 
schüttelt, die einzelnen Partien Chloroform in nitricum fumans, stürzt den Sand über diese 
ein genau tariertes Erlenmeyer-Kölbohen filtr,ert, und erhitzt nun wieder zunächst mit ganz kleiner 

~ Filtrat mit 5 Tropfen Salzsäure geschüttelt, das Flamme, zuletzt mit starker Flamme, bis zur 
Chloroform abdestilliert (oder wenn man es Rotglut, entfernt die Flamme wieder und be
nicht auffangen will, abgedunstet), der Rück- 1 str~ut den Sand nach einiger Zeit mit einer 
stand zunä•Jhst bei gelinder Wärme (70 bis so, 0) gerrngen Menge reinsten Oxalsäurepulvers und 
im Trockenschrank, dann im Exsikkator bis zur glüht dann nochmals (es werden hierdurch die 
Gewichtskonstanz getrocknet und gewogen. Die Nitrate wieder in Ka1bonate übergeführt). Der 
gefundene Menge ist das Gewicht der salzsauren Tiegel wird nun in den Exsikkator gebracht 
Alkaloide in 5 g lufttrockener Rinde. Je 184,0 und nach einer halben Stunde gewogen. 
Teile derselben entsprechen 147,5 Teilen reiner Die Färbekraft des Safrans wird folgender-
Alkaloide. maßen festges',ellt: 0,3 g über Schwefelsäure 

Crocns. Es wird insbesondere auf die Be- getrockneter Safran werden mit 300 g destill
schwerunl( mit Zucker hingewiesen (mikro- iertem Wasser einige Stunden unter öfterem 
skopisch unter Einbettung des Safrans in Oel Schütteln mazeriert. Wird 1 g mit 99 g Wasser 
zu erkennen). Im übrigen ist nach dem D.A.-B. lV versetzt, so soll letzteres rein und deutlich gelb 
zu prüfen, Feuchtigkeit und Asche sind folgender- gefärbt erscheinen. V 011 gutem Safran färben 
maLlen zu bestimmen: 0,1 ccm obiger Lösung noch lCO g ·wasser 

a) Bestimmung der F eu eh tig k ei t. blaß aber deutlich gelb. 
Ein Porzellantiegel wird mit reinem Sand*) zu (Fortsetzung folgt.) 
l/3 gefüllt, zum Glühen erhitzt, in einen Exsik-
kator gebracht und nach einer halben Stunde 
Tiegel und Sand gewogen**), dann werden etwa 
0,5 g Safran auf den Sand geschichtet und das 
Gewicht desselben genau festgestellt, alsdann 
das Ganze im Trockenschränkchen etwa 1 Stunde 
auf gegen 100~ 0 erhitzt, i11 einen Exsiklrntor 
gebracht und nach einer halben Stunde ge
wogen. 

b) Bestimmung der Asche. Die beim 
Trocknen oben verbliebenen ü,4810 g Safran 
werden mit dem Tiegel auf ein Drahtdreieck 
gestellt und bei kleiner Flamme verkohlt. Nach
dem durch Entfernen der Flamme der Tiegel 
mit Inhalt etwas erkaltet ist, wird die verl:ohlte 
Masse mit einem Silber- oder Glasspatel unter 
den Sand gemischt, der Spatel mit einem Pinsel 
oder einer Federfahne sorgfältig über dem Tiegel 

ausgeschüttet wird. Die vereinigten sauer
wässerigen Ansschüttelungen werden mit Natron
lauge eben alkalisiert und dann weiter, wie bei 
a angegeben ist, behandelt. 

*) Reinrn Sand erhält man durch Behandeln 
weißen Sandes mit Salzsäure, Auswaschen der
selben mit heißem destillie1 ten Wasser und 
Trocknen des Sandes. 

·**1 Zweckmäßig bringt man das Gewicht des 
Tiegels plus Sand auf ein rundes Gewicht, bei
spielsweise 15 g. Nach beendeter Veraschung 
und Wägung nimmt man dann soviel Sand ab, 
daß das Gewicht wieder 15 g beträgt ~md 
bewahrt so den Tiegel im Exsikkator auf. Wiegt 
er beim nächsten Gebrauch noch das olbP, so 
erspart man sich abermaliges Ausgluhen; aul'.er
dem geht die WägnnS! rascher vonstatten. 

Ueber die Nnkleuse. Die Ursachen der 
Selbstverdauung der Hefe hat Gri·eßmeyer näher 
untersucht. Er führt zunächst die ältere Litera
tur und die Wege an, welche dazu führen, die 
Produkte dieses Vorgangs zu bestimmen. Wie 
Aspergillus und Penimllium, so scheiden auch 
die Hefen ein Enzym, dte .N ukleasc, ~us. ,,olche2 
eine Aufspaltung des Natriumsalzes uer Tbymus
nukkfosäure bis zur Bildung von Phosphor
säure und Xanthinbasen bewirkt. Das in jeder 
jun~cn Zelle @thaltene Nukloprotei:d wird je 
nach dem Fortschreiten der Entwicklung der 
Zelle von der Nuklease gespalten. Es ist die 
Nukleaso, welche Iwanaff zuerst studierte, das
selbe ·Enzym, welches von Jonas und Whipple 
1m NebennierenextraH, von Levene im Bauch
spcicheldrüsenextrakt, sowie in den Tbymus
drüsen und bei der Verdauung der Milz nach-
gewiesen worden ist. -del. 

Oentralb. f. Bakteriol. 1905, II Abt .. 44. 

Verfahren zur Darstellung von Cliloral
acetonchloroform. D. R. P. 151180. Kl. 120. 
F. Hoffmann - La Rache et Go. in Basel. 
Das sicher wirkende Hypnotikum mit lokal
anästhetischen Eigenschaften, daß bei größerer 
Intensität als Choralhyurat dessen schädliche 
Nebenwirkungen nicht zeigt, wird erhalten, indem 
man molekulare i\Jengen Chloral oder Chloral
hydrat und Acetonchloroform mit einander ver
schmilzt und etwa eine halbe Stunde auf einer 
Temperatur von 7f> bis 801 0 erhält und das 
Produkt durch U mkristallisieren aus Benzol 
reinigt. A. St. 
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Nahrungs m i t t e 1 • Ch e m i e. 

Zur Untersuchung 
Beurteilung des Citronen

saftes. 

Extraktgehalt. Liegen gezuckerte Säfte zur 
Untersuchung vor, so kommt zur Berech
nung neben dieser Tabelle noch die Zucker
tabelle des Weingesetzes zur Anwendung. 

Die Untersuchung der Fruchtsäfte und Die Mindestzahl filr den zur Beurteilung 
verwandter Erzeugnisse gehört zu den Auf- so wichtigen Extraktrest beträgt 1,53; sie 
gaben, welche dem Nahrungsmittelchemiker wird erhalten durch Abzug von Säure und 
noch verhältnismäßig große Schwierigkeiten Zucker von der ermittelten Extraktgröße. 
bieten, da noch mannigfache Lücken in dem Subtrahiert man noch die ermittelten Mineral
Gange einer Fruchtsaftanalyse durch gi stoffe und die an diese gebundene Citronen
eignete schärfere Methoden auszufüllen sind. säure, so darf doch der verbleibende Ex
Daher verdient eine Arbeit von Dr. Bey- traktrest nicht unter 110 sinken. Diese 
thien und Dr. Bokrisch Beachtung, welche Ausführungen Farnsteiner's fanden die 
auf Grund der älteren Farnsteiner'schen 'Verf. bei ihren Arbeiten voll bestätigt. 
Fo~schungsergebnisse si~h eingehend mit der Natürliche, aus je 50 Stück geschälten 
Prufung von aus verschiedenen Handelsorten I Früchten selbst ausgepreßte Säfte wurden 
der Citronen selbst gepreßten Säften, sowie I von folgenden Handelssorten hergestellt und 
von Citronensäften des Handels beschäftigt. 1 untersucht. Verdelli Syrakusa I II III. 
G~obe Fälschun~en des .?itronensaftes. d~rch II Malaga I · und II;' Catania und M~ssina: 
L?sun?en von Citronen_saure oder W emsaure . Die frisch gepreßten Säfte wurden behufs 
mit C1tro~enessenz, mit oder _ohne Zusatz j Konservierung sofort mit 10 pCt Alkohol 
von Calcmmsal.zen ~n? Natrmmphosphat, versetzt und mit Speckstein geklärt. Es 
w~lch letztere die n~tilrhchen Aschen~_estand- \ wurden bestimmt: das sp. Gew. vor und 
teile des echten Cttronensaftes vorta~schen nach dem Entgeisten, die Säure, der Ge
sollen? werden der Aufmerksamkeit des I samtzucker, .die Mineralstoffe und ihre Alka
Chemikers kaum entgehen. lität, Phosphorsäure und Stickstoff. Die 

Anders steht es mit den raffiniert nach- neuerdings als Kriterium für die Echtheit 
gemachten «analysenfesten» Produkten man- empfohlene Ammoniakprobe, nach welcher 
eher Großfirmen. Zu ihrer Beurteilung hat 20 g Citronensaft auf Zusatz von 315 g 
Dr. Farnsteiner den Begriff des Extrakt- 10proc. Ammoniakflüssigkeit vollkommen 
restes eingeführt und die Beythien'schelrotbraun werden sollen, während verdünnte 
Arbeit zeigt, wie vorteilhaft man diesen zum Säfte hellbraun und reine Citronensäure
Nachweis des Ursprungs eines Citronensaftes Iösungen unverändert bleiben sollen, wurde 
heranziehen kann. eigentümlicherweise nur von 2 der selbst 

Die sonst und besonders bei der Wein- hergestellten Säfte gegeben, während sie 
analyse üblichen Methoden der Extrakte bei allen anscheinend echten Handelssäften 
bestimmung versagen beim Citronensaft, eintrat. 
weil einerseits bei der direkten Bestimmung, Der Grund hierfür liegt nach den Ermittel
selbst im Weintrockenschranke, ein in der ungen der Verf. darin, daß nur auf höhere 
Zusammensetzung stets wechselndes Ge- Temperaturen erhitzte Säfte die Braun
menge von wasserfreier und wasserhaltiger I färbung mit Ammoniak ergeben. Als Ur
Citronensäure erhalten wird-, andererseits I sache der Braunfäl'bung scheinen Zer
auch die indirekte Bestimmungsweise mit I setzungsprodukte der Eiweiß- oder Pek!in
Hilfe der Zuckertabelle nicht anwendbar. stoffe in Frage zu kommen. Die anzu
erscheint, da der Rückstand eben zum·! wendende Menge Ammoniakflüssigkeit muß 
größten Teil aus Citronensäure besteht. übrigens so hoch bemessen werden, daß 
Farnsteiner hat deshalb eine eigene Ta-j völlige Neutralisation der freien Säure ein
belle für Citronensäure aufgestellt und er be- / tritt, wozu die vorgeschlagene Menge von 
stimmt aus dem spezifischen Gewicht der , 3,5 g nicht ausreichend ist. Bei kalt be
entgeisteten Flüssigkeit mit ihrer Hilfe den l handelten reinen Säften tritt also die 
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Ammoniakreaktion nicht ein und ihr Ausbleiben ,Kurzwecken usw.'.; dient und . in welchem 
kann daher noch nicht als der sichere Beweis der Käufer das Naturprodukt zu kaufen 
einer Verfälschung angesehen werden*). erwartet, die Forderung gestellt werden, 

Das reiche Zahlenmaterial haben die daß er dieses, abgesehen von den not
V erf. in 5 Tabellen, in deren einer der wendigen aber geringfügigen~ durch den 
besseren Vergleichbarkeit halber die er- Großbetrieb gegebenen Veränderungen in 
mittelten Werte auf alkoholfreie Säfte um- der Zusammensetzung, auch wirklich erhält. 
gerechnet sind, zur Anschauung gebracht. « Als echt und normal zusammen

~Der Säuregehalt der vom Alkohol befreiten gesetzt hat a I so ein Ci tr o n en s af t 
natürlichen, übrigens niemals farblosen, zu gelten, welcher aus Früchten 
sondern stets gelblichen bis dunkelgelben gepreßt, e v e n tue 11 der Gärung 
Säfte schwankt -- auf 100 ccm Saft be- überlassen, dann nach Zusatz von 
zogen - zwischen 6,43 bis 6,71 g, der Alkohol oder Specksteinpulver fil
Gehalt an Mineralstoffen zwischen 0,402 tri er t und schließ Ii c h durch Er
bis 0,566 g, die Alkalität derselben zwischen h i tz e n keimfrei gern acht worden 
4,99 bis 7 ,38 ccm Normal-Säure. Die ist.» Derartig hergestellte Säfte entsprechen 
Phosphorsäuremenge beträgt 0,019 bis den oben angeführten Grenzwerten in ihrer 
0,029 g. Der für die Beurteilung eben- Zusammensetzung. 
falls sehr wichtige Stickstoffgehalt wurde Säfte, welche mit Wasser gestreckt oder 
zu 0,038 bis 0,067 g ermittelt, also mit wässeriger Citronensäurelösung vermischt 
niedriger als ihn Jfarnsteiner angibt. worden sind, haben als ver f ä I s c h t zu 

Ein Saft, der in seinem Stickstoffgehalt gelten, da sie «durch Zusatz fremder, gering
unter 0,2 g herabsinkt, ist entschieden ver- wertiger Stoffe verschlechtert» worden sind. 
dächtig. Am meisten ausschlaggebend für Auch solche Säfte, welche durch energische 
die Beurteilung, besonders in den Fällen Behandlung mit Chemikalien, andauerndes 
geschickter N achmachung oder Versetzens Kochen mit Tierkohle oder durch völliges 
des natürlichen Saftes mit wässerigen Ci- Eindampfen die Zusammensetzung des Natur
troneusäurelösungen, ist, wie schon eingangs produktes verloren haben, müssen als ver
erwähnt, der nach Farnsteiner's indirek- fälscht angesehen werden, da ihnen ein Teil der 
t e m Verfahren berechnete Extra k t r es t. wertbestimmenden Stoffe entzogen worden 
Bestimmt man das Extrakt direkt und zieht ist. (Hierhin werden auch die aus «Fallobst,» 
die Werte für Säure, Zucker und Asche ab, aus kranken oder verschimmelten Früchten 
so erhält man einen viel niedrigen, oft im Heimatlande selbst gepreßten minder
überhaupt keinen Extraktrest. Es müssen wertigen Rohsäfte, die ohne entsprechende 
also die spezifischen Gewichte der einzeln Vorbehandlung für Genußzwecke unbrauch
ermittelten Körper in die Berechnung ein- bar erscheinen, einzureihen sein. Bericht-
geführt werden. erstatter.) 

Hinsichtlich der Beurteilung der Als nachgemacht wären zu bean-
H an d e I s w a r e entwickeln die Verfasser standen die Auflösungen von Citronensäure 
unter Berücksichtigung der gerichtlichen mit Zusatz von Zucker, Salzen und Aroma
Entscheidungen, sowie des hierüber in der stoffen, weil sie nur den Schein, nicht das 
Pharm. Centralh. 46 [1905], 129, geführ- Wesen der Ware haben (Reichsgerichtsurteil 
ten Meinungsaustausches ihre Grundsätze. vom 24. II. 1882). Unbeachtlich erscheint 
Während sie für den Küchengebrauch die der Einwand, daß die Citronensäure natür
künstlichen, zumeist lediglich aus Citronen- liehen Ursprungs sei. 
säurelösungen bestehenden Produkte durch- Zur Frage der Konservierung sprechen 
aus nicht beschränken wollen, sofern sie sich die Verfasser sehr vorsichtig aus. Die 
nur genügend gekennzeichnet sind, muß an Methode der fraktionierten Sterilisierung 
den «Citronensaft» des Handels, der zu scheint im Gro3betriebe zu versagen und 
-*) Wie selbst angestellte Versuche zeigten, der bei ihr entstehende Kochgeschmack 
tritt die Braunfärbung auch bei frisch gepreßtem macht derartig behandelte Säfte weniger 
Safte ein, wenn .man die A.mmoniakflüssigkeit konkurrenzfähig. Im Handel sind daher 
aufschichtet (Zonenreaktion); beim Durch- k .. 
schütteln der Flüssigkeit verschwindet die füaun- eine sterilisierten Säfte, sondern nur mit 
färbung wieder. Dr. Süß. Salicylsäure, Ameisensäure, Formaldehyd oder 
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.Alkohol versetzte anzutreffen. .Ameisen
säure wurde bis 0,12 pCt, Salicylsäure 0,01 
bis 0,1 pCt angetroffen. Bisweilen wurden 
nur Spuren Salicylsäure aufgefunden, die 
indessen nicht als ein natürlicher Bestandteil 
der selbst gepreßten Säfte festgestellt werden 
konnte. Bezüglich der Salicylsäure stellen 
sich die Verfasser nicht auf den Standpunkt 
des Hygienikers ( - was sehr bedauerlich 
ist. Schriftleitung), zumal die Gutachten 
der verschiedenen medizinischen Sachver
ständigen noch bei der Frage über die ge
sundheitsschädliche Menge auseinandergehen, 
sie wirken vielmehr nur im Sinne einer 
Deklarationspflicht auf die Fabrikanten ein. 
Ein .Alkoholzusatz von 1 bis 2 g auf 100 ccm 
erscheint den Verf. unbedenklich, ebenso 
wie ein solcher von 8 bis 10 Vol.-pCt Alkohol 
(im Sinne der .Anleitung zur Gesundheits
pflege auf Kauffahrteischiffen) noch nach
gelassen wird. Höhere Gehalte an Alkohol 
hingegen werden von ihnen als Verfälschung 
beanstandet. -del. 

Zeitsehr. f Unters. d. Nahr.- u. Genuj,'m. 
1905, 9, 449. 

Prüfung des 
gemahlenen schwarzen Pfeffers 

auf Schalenzusatz. 
Eine kritische Besprechung mit vielen 

neuen Gesichtspunkten über unsere der
zeitigen Kenntnisse im Nachweise von ver
fälschtem gemahlenen Pfeffer, insonderheit 
des Nachweises eines Zusatzes von Pfeffer
schalen, gibt rins Dr. E. Späth. Der Ver
fasser führt in dieser verdienstvollen Arbeit 
den Nachweis, daß es, entgegen den An
sichten mancher Sachverständigen, durch 
sachgemäße mikroskopische und eingehende 
chemische Prüfung sehr wohl möglich ist: 
mit der erforderlichen Sicherheit auch die 
absichtlich zugesetzte Schalenmenge in dem 
Mahlprodukte q u anti tat i v zu bestimmen. 
In allererster Linie kommt hierzu die Be
stimmung der Rohfaser in betracht und 
es muß an der Forderung festgehalten 
werden, daß ein marktfähiger Pfeffer keines
falls über 17,5 pCt Rohfaser enthalten darf 
(nach den Vereinbarungen 15 pCt). 

Von den übrigen chemischen Konstanten 
(Kennzahlen), die zur Prüfung des ge
mahlenen schwarzen Pfeffers auf Schalen
zusatz herangezogen werden sollten, kommt 1 

die Busse' sehe B 1 e i z a h 1 in Frage; während 
uns die Zahlen für die .Aschebestimmung 
und das in Salzsäure Unlösliche derselben 
oft v ö JJ i g im Stiche lassen. Dennoch 
sollte im Interesse der reellen Industrie wie 
auch mit der Forderung eines Höchstgehaltes 
der Asche wieder auf 6,5 pCt herunter
gegangen werden. 

Was den Wert der Hilger' sehen Pi p er in -
b es tim m u n g für die Ermittelung des 
Schalenzusatzes angeht , so äußert sich Verf. 
vorsichtig dahin, daß noch ein weiterer 
Ausbau dieser Methode wünschenswert sei. 

Uneingeschränktes Lob erteilt Spätk der 
Arbeit von Gladhill, deren Bedeutung für 
die vorliegende Frage auch schon durch ihre 
fast lückenlose Uebersetzung zuerst in der 
Pharm. Centralh. 45 [1904], 998, anerkannt 
worden ist. 

Der Wert der Stärkebestimmung 
für den Schalennachweis, die für gröbere 
Verfälschungen· ausreichend erscheint, kann 
erst nach weiteren Untersuchungen einer 
größeren Anzahl Proben abschließend be
urteilt werden. In der Bestimmung der 
Rohfaser besitzen wir nach Späth zur Zeit 
das einfachste Verfahren, um auch quantitativ 
einen Schalenzusatz zum gemahlenen schwarzen 
Pfeffer nachzuweisen. Durch einfache Be
rechnung unter Zugrundelegen der Werte 
12 bis 17 pCt Rohfaser für Pfeffer, sowie 
der Zahlen für reine Schalen - etwa 30 pCt 
Rohfaser - ergibt sich leicht, welche Schalen
zusätze nachgewiesen werden können. Die in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika gel
tenden Forderungen in « Standard Pfeffer» 
wünscht Spätk auch bei uns durchgeführt 
zu sehen: 

«Standard schwarzer Pfeffer ist schwarzer 
Pfeffer, der frei ist von zugesetzten Pfeffer
schalen, Pfefferstaub und anderen Bei
mengungen und nicht weniger als 6 pCt 
nichtflüchtiges Aetberextrakt, nicht weniger 
als 22 pCt Stärke nach dem Diastase-Ver
fahren, nicht weniger als 28 pCt Stärke bei 
direkter Inversion, nicht mehr als 7 pCt 
Gesamtasche, nicht mehr als 2 pCt in Salz
säure unlösliche .Asche und nicht mehr als 
15 pCt Rohfaser enthält. 100 Teile von 
nichtflüchtigem Aetherextrakt enthalten nicht 
weniger als 3,25 Teile Stickstoff.» -del. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr:- u. Genu/Jm 
190.'J, 9, 577. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Einsammlung 
und Zurichtung der Tonka-

bohnen 
wird von E. .Andre in seinem Buche 
«A Naturalist in the Guianas» (Srnith, 
Elder &; Co. in London) wie folgt be
schrieben: Der Tonkabohnenbaum wächst 
in verschiedenen Gegenden des tropischen 
Amerika, doch sind die aus Para stammen
den Bohnen geringer an Wert als die aus 
der Gegend um den Caura- und Cuchivero
Fluß. Die Wasserscheide dieser beiden 
Flüsse besteht aus Granit-Hügeln und -Bergen 
von etwa 3000 bis 4000 Fuß Höhe und 
scheint die eigentliche Heimat des Tonka
bohnenbaumes zu sein. Derselbe kommt 
jedoch nicht gesellschaftlich , sondern stets 
nur vereinzelt vor, sodaß die Einsammlung 
der Tonkabohnen sehr mühsam ist. Auch 
ist die Ernte sehr unregelmäßig im Ertrag 
und es pflegen nach einer vollen Ernte 1 
bis 2 Jahre zu folgen, in denen die Ein
sammlung die Kosten kaum verlohnt. Der 
Baum heißt in Venezuela « Sarrapia» und 
die Sammler der Tonkabohnen nennt man 
«Sarrapieros». Diese kommen im Anfang 
Februar oft von weither (viele aus Cindad
Bolivar) nach Caura. Während des Oktobers 
und Novembers, wenn die Früchte noch 
kleia und grün sind, richten einige Papageien
arten oft große Verwüstungen unter ihnen 
an, so daß manchmal beträchtliche Mengen 
von Früchten schon vor der Reife verloren 
gehen. Die Frucht des «Sarrapia» ähnelt 
einer Melone und wird allgemein von den 
Eingeborenen gegessen; sie besitzt aber nur 
wenig, zähes und nicht wohlschmeckendes 
Fruchtfleisch, da der Samen mit einer harten, 
pelzigen Schicht bedeckt ist. Nach der 
Einsammlung schlägt der «Sarrapiero» die 
Frucht zwischen 2 Steinen entzwei, zieht 
den einzigen Samen heraus und legt die 
Samen zum Trocknen an die Sonne auf 
breite Granitfelsen, «lajas» genannt, welche 
den dortigen Wäldern einen charakteristischen 
Typus verleihen. Die getrockneten Bohnen 
werden nach Cindad-Bolivar verkauft oder 
nach Trinidad und hier dem sogenannten 
«Kristallisationsprozeß» unterworfen. Ende 

Mai oder Anfang Juni ist die Ernte vor
über. Die Bohnen werden niemals im 
rohen Zustande verschifft, sondern er.st nach
dem sie folgenden «Kristallisationsprozeß» 
durchgemacht haben: Fässer von etwa 300 
Liter Inhalt (sog. «punchoons» ), oben offen, 
werden mit den Bohnen bis etwa einen Fuß 
unter dem Rand angefüllt, dann wird Rum 
darauf gegossen, daß die Fässer eben ge
füllt sind und eine Schicht Packleinewand 
darüber gelegt. Nach 24 Stunden wird der 
nicht aufgesogene Rum abgelassen, die 
Bohnen herausgenommen und im Winde 
getrocknet. Beim Herausnehmen aus den 
Fässern sind die Bohnen dunkelschwarz und 
geschwollen, beim Trocknen aber erscheinen 
glänzend weiße Kristalle an ihrer Oberfläche 
und wenn sie zum Einpacken fertig sind, 
sehen sie aus als wie über und über mit 
Zuckerpulver bestreut. Sie sind dann zu
sammen geschrumpelt und von runzeligem 
Aussehen. Beim Export der Tonkabohnen 
wird in Venezuela ein Ausfuhrzoll von 25 
Centimes für 1 kg erhoben. J. K. 

Pharm. Joitrn. 1905, 104. 

Das ätherische Oel 
von Eucalyptus polybractea 

wurde von Urnney untersucht und es wird 
ibm auf grund der Untersuchungsergebnisse 
ein großer medizinischer Wert beigelegt. 
Das Oel besaß das sp. Gew. 0,929, es 
war optisch inaktiv, enthielt 7 9 bis so pCt 
Eukalyptol (Siedep. 17 3 bis 176 ° C) 
und war frei von unangenehmem Geruch, 
was auf Abwesenheit von Aldehyden deutet. 
Da die Stammpflanze nicht baumartig, son
dern strauchartig in großen Mengen vor
kommt und ein äußerst lebhaftes Wachs
tum zeigt, so dürfte es nicht schwer sein, 
sie für die Destillation des ätherischen Oeles 
in unvermischtem Zustande zu erhalten. 
Während in der Regel mit einem hohen 
Eukalyptolgehalt ein verhältnismäßig hoher 
Gehalt an Kuminaldehyd Hand in Hand 
geht, gibt das Oe! von Eucalyptus polybractea 
mit Schi-fl's Aldehydreagens nur eine sehr 
schwache Reaktion. J. K, 

Pharm. Journ. 1905, 143. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Schule der Pharmacie. Band V. Waren- Gewinnung bezw. Erntebereitung, ihr ana
kunde. Bearbeitet von Prof. Dr. H. tomischer Bau und meist ganz kurz ihre thera-
17'7- peutiscb. wirksamen chemischen Bestandteile . 
.L rtOms und Prof. Dr. E. Gilg. Dritte Der Zweck des Buches ist nach dem Vorwort 
völlig umgearbeitete und verbesserte in erster Linie der, dem Lehrling als Einführ
Auflage. Mit 216 in den Text ge- uog in die Apothekerwissenschaften zu dienen. 
druckten Abbildungen. Berlin 1905. Nach Anlage dieses V. Bandes « Warenkunde» 

T • S kann derselbe a her als ganz besonders geeignet 
Verlag von uulius pringer. Preis: bezeichnet werden, um dem Studierenden aut 
in Leinwand geb. 8 Mark. der Hochschule eine gute und völlig aus-

Von der Schule der Ph arm a c i e, reichende Vorbereitung auf die Kursus-Prüfung 
welche sich seit ihrem erstmaligen Erscheinen zu gewähren, zumal sich das Buch durchweg 
einer großen Beliebtheit erfreut, liegt die dritte rocht klar und glatt liest. 
Auflage des fünften Bandes vor. In demselben Wenn ieh mir dennoch gestatte, im Folgen
wird der praktische Teil unserer beiden vor- den einige Ausstellungen zu machen, so ge
nehmsten Hilfswissenschaften, der Chemie und schieht dies nur im Interesse des Buches selbst, 
der Botanik, behandelt und zwar, wie gleich da ja dasselbe in späteren Auflagen durch Aus
vorweg bemerkt werden mag, stets in enger merzung stehen gebliebener Fehler oder Mängel 
Anlehnung an das Deutsche Arzneibuch (IV). nur gewinnen kann. In erster Linie betrifft dies 
Dieser letztere Umstand wird äußerlich schon einige stylistische Unebenheiten, die bei der jetzt 
dadu1 eh zum Ausdruck gebracht, daß die An- für die Pharmaziejünger vorgeschriebenen höheren 
ordnung des Stoffes gegenüber der früheren Vorbildung noch mehr als früher vermieden 
Auflagen geändert ist, in dem jetzt der chemische werden müssen. Ein öfters wiederkehrender 
und botanisch-pbarmakognostische Teil nicht Fehler ist in den pharmakognostischen Artikeln 
mehr getrennt sind, sondern der Stoff beider vorhanden, z. B. Seite 217 «von Quillaya 
Gebiete gemeinschaftliohin alphabetischer Reihen- Saponaria, einer» (statt des Dativs), während 
folge abgehandelt wird. Das Buch gewinnt z. B. Seite 220 richtig steht «Yon Crocus 
dadurch zweifelJos an!Uebersichtlichkeit, nament- sativus, einem», Seite 2fl5 «in den Phaeophyceae» 
lieh beim Gebrauch als Nachschlagebuch im (statt der deutschen Endung= een). Die neueren 
.Laboratorium. Forschungen sind nicht berücksichtigt bei Rhizoma 

Dem speziellen Teil, in dem die Arzneimittel Filwis und Gummi arabicum. Bei Semen 
einzeln nach ihrer Charakterisierung, Erkennung, Cucculi fehlt Angabe des Bestandteiles Pikrotoxin, 
Prüfung und Wertbestimmung sowie kurzen bei Oleum Carvi und Oleum Caryophyllorum 
Notizen ihrer therapeutischen Anwendung auf- fehlt die Stammpflanze. Bei Semen Nigellae 
geführt sind, ist ein allgemeiner Teil voraus- fehlt der Bestandtheil Damascenin. Auf Seite 81 
geschickt. Hier wird zuerst eine Einführung steht zu lesen: Objektivmikrometer, s,att Objekt
in die chemische Prüfung der Arzneistoffe ge- mikrometer, auf Seite 89 viermal hintereinander 
geben und es ist dieser Teil gegliedert in die Skerotium, doch scheint dies nur ein mehr-
3 Gruppen «Grundzüge der chemischen Analyse», facher Druckfehler zu sein, da eine andere Ab
«Reagentien und volumetrische Lösungen» und leitung des Wortes Sklerotium als von meJ.11e6, = 
« Verzeichnis der Körper, auf die das Arznei- hart, trocken, dürr, nicht wohl möglich ist. 
buch wiederholt prüfen läßt.» Namentlich diese Wenn nun auch die Verfasser in der VoITede 
letztere Zusammenstellung muß für die Zwecke sagen, sie hätten swh absichtlich in der kritischen 
des Lernenden als ein außerordenHich glück- Besprechung der Artikel des Deutschen Arznei
licher Gedanke bezeichnet werden. Es folgt buches eine gewisse Besckränkung auferlegt, so 
eine Erläuterung der botanisch-pharmakognost- hätte diese Beschränkung bei dem .Artikel 
ischen Ausdrüoke des Deutschen Arzneibuches, Lycopodium wohl fallen dürfen, denn die Be
die im Hinblick auf die große Verschiedenheit hanptung des Arzn"1ibuches «Lycopodium gibt 
der auf den einzelnen Hochschulen in der an Chloroform nichts ab» ist unhaltbar und ist 
botanischen Morphologie und Anatomie ge- geeignet, bei einem s o r g f ä 1 t i g e n Analytiker 
brauchten Bezeichnungen sehr willkommen sein Zweifel an der Echtheit eines zweifelsohne echten 
wird. Eine Gruppierung der offizinellen vege- Lycopodium aufkommen zu lassen. Bei der 
tabilisohen Drogen nach der natürlichen Ver- Besprechung der maßanalytischen Geräte wäre 
wandtschaft ihrer Stammpflanzen beschließt den vielleicht auch eine etwas mehr sichtende Kritik 
«allgemeinen Teil». - am l'latze gewesen. Wollte man z.B. durchaus 

Im s p e z i e 11 e n Teil werden die ehern- auf die Abbildung 20 nicht verzichten, dann 
ischen Stoffe behandelt nach ihrem äußeren müßte man auch auf die Unzweckmäßigkeit 
Aussehen und Eigenschaften, dann folgen die dieser Pipettenform hinweisen. Bei einigen 
Identitätsreaktionen, die Prüfung der Stoffe pharmakognostischen Artikeln, z. B. bei den 
und ganz kurze Notizen über die Anwendung Lutthöhlen der Farfara-Blätter wäre Elin ganz 
der betreffenden Arzneimittel. Bei den Drogen kurzes Eingehen auf die Biologie sowohl für das 
und galemschen Präparaten kommt außer den Verständnis wie auch für das Gedächtms der 
obigen Angaben noch hinzu ihre Abstammung, Lernenden entschieden von Vorteil gewesen. 
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Bücher, wie die vorliegende Schule der 
Pharmacie, die von verschiedenen Verfassern in 
den einzelnen Spezialgebieten bearbeitet sind, 
scheinen sich in der Neuzeit einer ganz besonderen 
Beliebtheit zu erfreuen (ich erinnere hier nur 
an das sogenannte Viermännerbuch «Straßburger, 

Noll, Sehenck und Karsten•H und es können 
auch die Vorzüge einer derartigen Arbeitsteilung 
nicht geleugnet werden, so lange die Einheitlich
keit in so schöner Weise gewahrt bleibt, wie 
bei der Warenkunde von Thoms und Gilg. 

J. Katx. 

Verschiedene Mitteilungen.
Zum Verkehr mit Süßstoff. 
Die Königlich Sächs. Zoll- und Steuer

Direktion verlangt nach einer neuerlichen 
Bekanntgabe nur noch, daß solche Rezepte 
in der Apotheke als Beleg für die erfolgte 
Abgabe zurückbehalten werden, welche auf 
r e i n e n Süßstoff oder die diesem gleich
gerechneten süßstoffhaltigen Zubereitungen 
(also die verschiedenen Arten von Süßstoff 
mit größerem oder geringerem Süßstoff
gehalt und die daraus hergestellten Tabletten) 
lauten. 

Die Rezepte, in denen ein Zusatz von 
Süßstoff zur Geschmacksverbesserung vor
geschrieben ist, brauchen n i c h t mehr 
zurückbehalten zu werden. 

(Es wird das Zurückbehalten der letzteren 
Art von Rezepten in der Praxis auch gar 
nicht durchführbar gewesen sein! - Mit 
obiger Gesetzesauslegung ist einem der 
von der «Centralhalle» seit Jahren ange
strebten Ziele auf Vereinfachung der Süß
stoff-Handhabung entsprochen worden. 

Schriftleitung.) 

Preisaufgaben für die Eleven des 
Pharmazeutischen Kreisvereins Dresden. 

1. Über das B I a t t und dessen verschiedene 
Formen, nebst Angabe von Beispielen. 

2. Erkennung und annähernd quantitative Be
stimmung der Bestandteile eines Drogen -
g e m i s c h es nebst Beschreibung der gefundenen 
Drogen. 

3. Darstellung und Prüfung von K a I i um 
o da tu m, sowie Prüfung einer Handelsprobe 

von Kalium jodatum. 
4. Darstellung von Extractum Chinae 

aquosum und spirituosum nach dem Arzneibuch 
und von Extractum Chinae fluidum nach der 
K. V. Vorschrift (wie unter Vinum Chinae an
gegeben), sowie Bestimmung des Alkaloidgehaltes 
der drei Präpara!P. 

Von den Eleven, welche erst die Hälfte ihrer 
Lehrzeit zurückgelegt haben, sind nur die drei 
ersten ; von denjenigen aber, welche bereits 2/3 
ihrer Lehrzeit absolviert haben, sämtliche Auf
gaben zu lösen. 

Die A"beiten sind bis 15. März 1906 bei Herrn 
Apotheker Goede, Strießenerstraße 4 einzu
rewhen. Näheres dort zu erfragen. Das Drogen
gemisch und die Handelsprobe von Kalium 
jodatum sind bis l. November d. J. von Herrn 
Apotheker Lange, Löwen-Apotheke, zu entnehmen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
H~ in Y. Sie schreiben uns folgendes: «Eine I Das Berthollet'sche Knallsilber bildet schwarze 

Fabnk verwendet zu technischen Zwecken Kristalle, die im trockenen Zustande, häufig auch 
eine Mischung von Kalilauge und Silbernitrat- schon beim Be1ühren (Schütteln des Gefäßes), 
lösung, welche mit überschüssigem Ammoniak ferner beim Erwärmen heftig explodieren. 
versetzt wird, bis sie klar geworden Bei dem Hantieren mit dem einen Rest ent-
1st. Eine kleine Menge dieser Mischung war haltenden Gefäße trat Erschütterung ein, anderer
in der Flasche geblieben und etwas ausgetrocknet, seits konnte bei Zufügung von Wasser zu dem 
jedenfallu trübe. Als nun etwas Wasser hinzu- eingetrockneten Aetzkah Erwärmung eintreten, 
gefügt wurde, um diesen Rest noch z.u ver- was beides zu der Explosion Veranlassung geben 
wenden, explodierte dieser mit heftigem Knall! konnte. s. 
Was kann da geschehen sem 'i'» -

Es unterliegt nach unserer Ansicht keinem Anfragen. 
Zweifel, daß sich hier Berthollet's K n a II s i 1 b er 
gebildet hat, welches früher auch als Silber- 1. Wie stellt man quantitativ fest, cb eine 
oxyd-Ammoniak bezeichnet, neuerdings aber als Paraffin sa 1 b e der Vorschrift des D. A.-B. IV 
Stickstoff-Silber oder Silbernitrid, Ag

3
N, an- ent_sprechend wirklich aus 1 . T.. Paraffinum 

gesehen wird. Die Darstellung nach den Lehr- sohdu1;11 und 4 T. Paraffinnm hqu1dum herge
büchern gleicht ganz der oben geschilderten. stellt 1St? . 
Vergleichen Sie z.B. Gmelin-Kraut, Anorganische 1 2. Ist drn Zusammensetzung von • S al de 
Chemie IV. Aufl. Bd. III S. 627 oder E. Schmidt, Kar 1 s bad j o da tu m » einer belgischen Firma 
Anorganische Chemie IV. Aufl. S. 1047. bekannt? 
------------------------------------

'Verleger: Dr, A. Sehneider, Dresden und„Dr P, Sü~. Dresil~n-Blasewitz 
Veranlw-0rtlicher Leiter: Dr, P. Snß, Dreo<l,•n-Blasesntz. 

Im. Buchhandel durch Julina Springer, Berlin N., Monbljonplatz S. 
l)raok Yon Fr. TUtel Jllaohfolr~r (Knnatb & Mablo) In Dn,o,l~n. 
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KROLL & CO., Ludwigshafen a. Rh . .. 
Neuere Spezialpräparate: 

Tannalbin Styptol 
Ute:rines ::El:ä.:rnosta.ticu:rn. 

Geschmacklose~ Antidiarrhoicnm. Unschädlich. Wirkt sedativ und schmerz-
Indication: Diarrhöen aller Art. Sehr stillend. Billige Anwendungsweise: Ta-

wi1 ksam bei Sommerdiarrhöen. blatten a 0,05 in Originalröhrch. mit 20 St. 

Trit·errin 
P.•·nucleinsaures Eisen. 

Von maßgebenden Autoren empfohlen. 
Enthält 22 °lo Eisen und 21/2 % Phosphor 

organisch gebunden. 

Styraeol 
Zimtsäureester des Guajacols. 
Zweckmäßigste Guajacolmedikation bei 

Phthisis. 
Darmdesinficiens und Antidiarrhoicum. 

--- Literatur zu Diensten. ---

1\f kaf O id e Marke „Knoll": 
Apomorphin, Cocain, Codein, Morphium, Pilocarpin, 

Yohimbin etc. 

fia~matog~nt 5 ve~:~t~en~ene 

Haematogen 10 °/o Haematogen ,,00" 
± kg . . . . . . 5,40 M. 4 kg . . . . . . 7,20 M. 

12,5 kg . . • . . . 14,- M. 12,5 kg . . . . . . 20,- M. 
25 kg . . . . . . 26,- M. 25 kg . . . . . . 35,- M. 
50 kg . . . . . . 50,50 M. 50 kg . . . . . . 65,- M. 

100 kg . . . . . . 95,- M. 100 kg ...... 120,- M. 

Haematogen, Haematogen, 
glycerinfrei kohlensäurehaltig u. glycerinfrei 

4 kg 9,- M. 100 Fl. 60,- M. 4 kg 9,- M. 100 Jfl. 60 - M.. 
12,5 kg 27,- M. 50 Fl. 32,50 M. 12,5 kg 27,- M. 50 Fl. 32:50 M. 
25 kg 45,- M. 25 Fl. L7,50 M. 25 kg 4fi,- M. 25 Fl. 17,50 M. 
50 kg 85,- M. 1 Fl. 0,70 M. 50 kg 85,- M. l Fl. 0,70 M. 

Kronen-Haematogen :::;::::tM':.er'::! 
4 kg . . . . . . 10, - M. 100 Fl. . . . . . . 75,- M. 

12,5 kg . . . . . . 30,- M. 50 Fl. . . . . . . 40,- M. 
25 kg . . . . • . 50,-- M. 25 Fl. . . . . . . 21,25 M. 
50 kg . . . . . . 95,- M. 1 Fl. . . . . . . 0,90 M-: 

100 kg ...... 180,- M. 

SICCO, G. m. ,b. BERLIN O. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süss. 

Zeitschrift für wissenschaftliche nnd geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden D o n n erst a g. 

Bezugspreis _vierteljährlich: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mt., durch Goschäfts
stelle 1m Inland 3,- Mk., .A.usland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei grö3eren Anzeigen oder Wieder-
. holungen Preisermäßigung 

Leiter der } Dr . .A.Ifred Schneider, Dresden-A. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21; Schandauer Straße 43. 

Dresden, 12. Oktober 1905: 
j1 4J. 11-----------

Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. 

XLVI. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Secornin (Ergotin Keller) und die wirksamen Bestandteile des i1utterkorns, 
- Ifö-Kaolin. - Kondensationsprodukt aus dem Farbstoffe des Blauholzes und Formaldehyd. - 77. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Meran. - Biorom. - Entstehung der Pf!anzenalkaloide. - Safe-T-Benzin. 
- Caryopbtlin. - Lactoserve. - Aufspaltung der Gallusgerbsänre. - Antikörper enthaltende Materialien. -
Aus dem Geschäfts-Berichte von Caesar & Loretz in Halle a. S.- Diastasereiches Malzextrakt. -Kristall. Gold.
Lukrol-Pastillen. - Meiiofortn. - Herstellung von Eserinöl. - Pharmakognostische Mitteilungen. - Thera
peutische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. - ßl'iefwechsel - Verzeichnis 

der neuen Arzneimittel (Nachtrag}. 

Chemie und Pharmacie. 

Ueber Secornin (Ergotin Keller) 
und die wirksamen Bestandteile 

des Mutterkorns. 

zu, seien dieselben analytisch oder 
synthetisch dargestellt. 

Freilich stehen in der Wirkung die 
synthetischen Arzneimittel den aus 

Von Dr. 0. Sehaerges, Apotheker in Basel. Drogen darstellbaren Stoffen, z. B. den 
Die Zahl der neuen Arzneimittel Alkaloi.den und Glykosiden, meist nach 

wächst dank rastloser Arbeit von Seite und kaum einige können bezüglich ihres 
leistungsfähiger chemischer Fabriken ins therapeutischen Wertes sich mit Morphin, 
Unabsehbare, und es fallen hierbei viele Chinin, Koka'in usw. messen. Chemische 
bewährte Mittel früherer Jahrzehnte un- Stoffe sind allerdings den Drogen und 
verdienter Vergessenheit zuweilen an- galenischen Präparaten vielfach vorzu
heim, bis sie vielleicht in neuem Ge- ziehen, weil sie eine konstante Zu
wande sich später wieder einmal in dem sammensetzung garantieren und dadurch 
Arzneischatze einbürgern. eine genaue Dosierung ermöglichen, 

Ganz allgemein geht heute das Streben weil sie meist auch eine größere Halt
dahin, durch analytische Tätigkeit, wenn barkeit besitzen und ihre Reinheit 
es sich um Drogen handelt, die wirk- und ihr Wert durch chemische Prüfung 
samen Stoffe zu ermitteln, in reinem sich leicht feststellen läßt. Anderseits ist 
Zustande darzustellen und arzneilich zu es aber nicht unbekannt, daß oft mit 
verwenden. - Gelingt es aber nicht, chemischer Reinheit ein Teil der ge
die wirksamen Stoffe zu isolieren, so wünschten Wirkung verloren geht, so 
sieht man oft lieber von. weiterer Ver- daß man oft kleine Verunreinigungen 
wertung der Droge ab und wendet sich I als wesentliche Beimengungen schätzen 
anderen chemisch definierbaren Körpern gelernt hat, wie es z. B. bei Acidum 
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benzoicum e resina, Acidum valerianicum, 1 scher, wie Kobert, Wenxell, Hermann, 
Oleum und Aqua Amygdalarum ama- Ganser, _]fonassewitx, Blumberg, 
rarum, Physostigmin der Fall ist, sei Schmiedeberg, Jacobj, Keller und andere 
es, daß weniger reine amorphe Körper sich mehr dem chemischen und pharma
gegenüber absolut chemisch reinen, kologischen Teile der Aufgabe wid
kristallisierten weniger reizen und meten, haben Männer wie Fehling, 
leichter absorbiert werden, wie es z. B. Slaviensky, Küstner, Runge, Erhard, 
beim Digitoxin der Fall ist. Lwvitxky, Krehl, Keilmann usw. die 

Aus solchen und ähnlichen Gründen praktische Verwertbarkeit der Droge 
werden wir niemals auf Präparate mit und der daraus dargestellten Präparate 
galenischem Charakter ganz verzichten erkannt und sie nach der klinischen 
können, doch müssen wir uns bemühen, Richtung hin eingehend studiert. 
auch in solchen den Gehalt an wirk- Eigentlich war es Kobert vorbe
sam~r Substanz bestimmen und ga- halten, wenn auch nicht zuerst das 
rantieren zu können. wesentliche Alkaloid des Mutterkorns 

Zu diesen Präparaten zählt auch das darzuste1len, so dasselbe doch als den 
Sec o r n in oder, wie es bisher genannt pharmakologisch wichtigen und wert
wurde, das «Ergotin Keller». vollen Stoff der Droge zu erkennen, 

Als Ausgangsmaterial dient das die erschienene Literatur klärend zu 
Sclerotium von Claviceps purpurea sichten und bei Meinungsverschieden
Tulasne ~ das Mutterkorn , Secale heiten das Richtige zu präzisieren.1) 
cornutum, auch Fungus· Secalis Clavus Wir wollen an Hand der Kobert'schen 
secalinus, Ergot und Sphacelia 'segetum Darlegungen kurz die Bestandteile des 
genannt. Mutterkorns und deren Wirkungen an-

_Gerade aus diesen verschiedenen Be- führen, wenn auch heute noch ver
zeichnungen wurden dann später die schiedene .Ansichten bestehen und 
Namen für die wichtigen Bestandteile namentlich die chemische Zusammen
d~r Droge gebildet. Das Mutterkorn setzung der Körper und deren Eigen
gilt n?c~ heute als ein sehr geschätztes schaften, wenn sie völlig chemisch rein 
Ar~nei~1ttel. Wenn es auch in der sind, noch nicht sicher festgestellt sind. 
Ch1r!-u:gie sehr und in der inneren E_s lie~t dies hauptsächlich daran, weil 
M~d1zm ~twas sein Ansehen als Blut- die wirksamen Bestandteile des Secale 
st11lungsm1ttel. eingebüßt hat, 80 ist es cornutum sich schon beim Lagern der 
d_och als _Dtermum unübertroffen _ be- Droge, . aber auch bei der Verarbeitung 
sit~en ":Ir doch in der Geburtshilfe ~nd bei der Reinigung sehr leicht ver
kem gleichwertiges Mittel sowohl in andern. Zunächst haben wir einige 
de!' Austr~ibungsperiode als post partum, unwirksame Substanzen namhaft zu 
bei Atoma uteri oder Mala involutio. m~chen, welche bei innerlicher Dar
r~ _de! {!J:Uaekologie ist es in erster re1chung nicht stören, aber aus Prä
Lune mdrn1ert bei profusen menstruellen paraten, welche subkutan oder intra
Blutungen. Vy ar und ist aber das muskulär verwendet werden sollen also 
Mutterkorn eine für Mediziner und z. B. aus Fluidextrakten möglichst ent
Pha_rmaz_euten äußerst wichtige Droge fernt werden sollen. 
so ist sie andererseits auch eine de; . Wir begegnen den die saure Reak
a: s~hwersten richtig zu beurteilenden t10n. der wässerigen Mutterkornauszüge 
0t wo 1 es nicht an den hervorragend~ bed~ugenden . saueren Phosphaten des 
s en Fachleuten ' nämlich Pharma K~lmm, Calcmm, Magnesium und Na-::i!~f t p::[~a!~~~f !n ~~d T~e;apeuhten: trm~, ferner vier gleichfalls kein thera-
der wirk B r orsc ung peutisches Interesse in Anspruch neh-
k . samen. estandteile des Mutter-

or~~ sich zu emer ihrer Hauptauf aben 
gewahlt haben. Während einige g F'or- 1) Kobert, Lehrbuch der Pharmakotherapie 

1897, S. 498 bis 504. 
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m~nd~n Farbstoffen, darunter _als dem dieser Auffassung auch vorübergehend 
wichtigsten dem .«Scler~rythrm» und Rechnung getragen, sie aber bereits in 
d~m. neutralen .. Triglyceriden von ge- der III. Auflage schon wieder verlassen. 
satt1gten Fettsauren und der Oelsäure. Sclerotinsäurehaltige Präparate veran-

Der Gehalt an fetten Oelen ist sehr lassen bei subkutaner Einspritzung 
schwankend und kann 12 bis 39 pCt Patientinnen Schmerzen und Eiterungen. 
der trockenen Droge betragen. Gerade Es sei aber bemerkt, daß die vor
diese leicht ranzig werdenden Oele be- genannten Forscher (D. und P.) im 
dingen die schlechte Haltbarkeit der Secale cornutum schon das giftige 
Droge, namentlich im pulverisierten Alkaloid, welches sie Pikr osclerotin 
Zustande. genannt, entdeckt haben, dessen Existenz 

Methylamin und Ammonbasen, falls Blumberg ?estäti~te, nur h~_elten sie 
solche im Mutterkorn vorhanden sind, da~selbe mcht fur den Trager der 
können nur als Zersetzungsprodukte Wirkung. 
angesprochei_i werden und zeigen das 2. Die S p h a c e li n säure. Dieselbe 
Verdorbensem der Droge an. ist keine eigentliche Säure, sondern ein 

Als nebensächlicher, aber die Gärung saueres Harz, welches in Wasser ganz 
wässeriger Mutterkornauszüge veran- unlöslich ist. Sie wird bei den ehern
lassender Bestandteil ist eine rechts ischen Reinigungsverfahren meist un
drehende Zuckerart, die Trehalose ( oder ":irksam. Kobert und G:ünfeld sprechen 
Mykose): C12H220 11 + ~H20, anzuführen, di~se Substanz als die Ursache~ des 
welche sich übrigens auch in anderen Ghedbrandes (a<p&xelo,, Brand), der 
Pilzen findet. Gangrän an. Sphacelinsäure wird vom 

Wir gelangen nun zu den w i r k • Darm aus resorbiert und ruft auch in 
s am e n Sub s tanz e n des « Secale starker Verdünnung in den Blutgefäßen 
cornutum» denn nicht um eine sondern schwere hyaline Degeneration der Wand
um mehre~e wirksame Subst;nzen des u~gen hervor. 'rherapeutisch ~ird sie 
Mutterkorns handelt es sich freilich mcht verwendet. Interessant ist, daß 
wirken manche schädlich und 'es bean- der Gehalt an Sphacelinsäure im Mutter
spruchen dieselben für die Therapie korn beim ~agern abnimmt. und si.e 
nicht das gleiche Interesse. Es sind nach Jahresfrist kaum mehr m Spuren 
anzuführen: vorhanden ist. Somit könnte allzu 

1. Die «Ergotin säure», welche junges Mutterkorn:. wenn __ e~ in d_en 
in weniger reiner Form Sclerotin- ~andel komlll:en __ wurde, _moghcherweise 
säure und mit einem Kohlenhyd t eme Sphacelmsaurevergiftung hervor-

ra' rufen 
dem Mannan, vermischt S c l er o m u c in · 
genannt wird. Diese Säure ist in 3. Das Co r n u t in ist im Mutterkorn 
Wasser leicht löslich , glykosidartiger nicht als solches, sondern als Ergotinin 
Natur, innerlich genommen ohne Wirk- vorhanden und nach Keller identisch 
ung, da sie im Darmkanal zersetzt mit dem Ergotinin Tanret's und dem 
wird, sie wirkt aber in die Blutbahn Pikrosclerotin Dragendorff's. Das Cor
gebracht, lähmend a;f Rückenmark und nutin Kobert's, allem Anschein nach 
Gehirn. Eine spezifische Beeinflussung chemisch verändertes Ergotinin, hat 
der Gebärmutter ist bei ihr nicht be- gegenüber dem Ergotinin die Wirkung 
obachtet worden. Dragendorff und nicht verloren, S?ndern es scheint die
Podwyssotxki sprachen zwar die Scle- selbe eher gesteigert. Kobert2

) äußert 
rotinsäure als den therapeutisch wirk- sich über das giftige Alkaloid des 
samen Stoff des Mutterkorns an und M~tterkor~s wie folgt: «Es ist jetzt 
gaben deshalb denjenigen Extrakten kem Zweifel mehr, daß ein Alkaloid 
den Vorzug, aus welchen die Alkaloide ----
möglichst entfernt waren. Die deutsche 2) Kobert, Lehrbuch der Pharmakotherapie 
Pharmakopöe hatte in ihrer II. Auflage 1897, s. 500. 
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der Träger der therapeutischen Wirkung 
des Mutterkorns ist. Wir wollen es 
nach dem von mir (K.) im Jahre 1884 
gemachten Vorschlage mit den meisten 
deutschen Aerzten «Cornutin» nennen. 

Das Cornutin besitzt nur sehr 
schwachbasische Eigenschaften und ist 
an der Luft und am Tageslicht leicht 
zersetzlich. Seine Menge im Mutter
korn ist eine sehr geringe, da der Ge
halt des Mutterkorns an Gesamt
alkaloiden oft nur 0,2 pCt beträgt. Als 
Durchschnittszahl kann nach den Keller
sehen Bestimmungen der Alkaloidgehalt 
für spanisches Mutterkorn mit 0,2 und 
für russisches Mutterkorn mit 0,24 pCt 
normiert werden und soll keine Ware 
mit geringerem Gehalte für Extrakte 
und sonstige Präparate Verwendung 
finden. 0. C. Keller hat sich eingehend 
mit den Bestandteilen des Mutterkorns, 
namentlich mit dem Cornutin be
schäftigt, arbeitete Farbenreaktionen 
und vor allem auch eine quantitative 
~estim~ungsmethode a~s und gab sie 
m semer Inauguraldissertation zur 
Kenntnis3). Keller stellte fest daß das 
Alkaloid frei oder als sehr lockere Ver
bindung in der Droge enthalten sei 
so daß es direkt mittels Aether extra~ 
hiert und aus diesem als salzsaueres 
Salz gefällt werden kann. Aus der 
wässerigen Salzlösung scheidet Ammoniak 
das Cornutin in amorphem Zustande 
aus. Das über Schwefelsäure getrock
nete Alkaloid ist in Alkohol Aether 
und Chloroform leicht lösli~h. Das 
durch Umkristallisieren aus Alkohol 
gewonnen~ r~ine Alkaloid reagiert neu
tral und ist m Aether schwerer löslich 
als das amorphe; die Salze des Alkaloids 
z. B. das Hydrochlorid, Citrat und 
Tartrat, röten blaues Lackmuspapier 
auch .. w~nn jeder Ueberschuß von Säur~ 
sorgfaltig entfernt ist. 

Als . empfindlichstes Reagens auf 
C?.rnutm ha:t sich die Mayer'sche 
Losung. (Kalrn~ - Quecksilberjodid) er
geben, mdem dieselbe noch in Cornutin-

3) q. 0. Keller, Neue Studien über die Be 
standteile des Secale cor t n· . -Zürich 1897. nu um, 1ssertat10n 

lösungen von 1 : 100 000 opalisierende 
Trübungen hervorruft. Die empfind
lichste Farbenreaktion auf Cornutin ist 
die Keller' sehe Eisenchloridreaktion. 
Löst man eine geringe Menge Alkaloid 
in 2 bis 3 ccm Eisessig, setzt eine 
Spur Eisenchlorid hinzu und läßt nun 
sorgfältig unterschichtend Schwefelsäure 
zufließen, so tritt an der Berührungs
stelle eine intensive blaue Zone auf, 
später färbt sich die Eisessiglösung 
violettblau, die oberste Schichte der 
Schwefelsäure grünlich. 

Will man die Reaktion mit Se c o r -
n in ausführen, so verdünnt man 1 ccm 
hiervon mit 2 ccm Wasser, gibt 2 
Tropfen Ammoniakflüssigkeit hinzu und 
schüttelt mit 10 bis 15 ccm Aether aus. 
Die sorgfältig und klar abgetrennte 
Aetherlösung wird im Wasserbade ver
dunstet, der Rückstand mit 2 ccm Eis
essig, der o, 1 pCt Eisenchlorid (FeCl3) 

enthält, aufgenommen und diese im 
Probierrohr mit reiner Schwefelsäure 
unterschichtet. An der Berührungsstelle 
tritt sofort eine schön blau gefärbte 
Zone auf und nach einigen Stunden ist 
die ganze Eisessigschicht intensiv violett
blau gefärbt. 

4. Eine weitere Base des Mutterkorns 
ist das Sec a l in, welches an sich un
wirksam ist, aber mit Sphacelotoxin 
verbunden als Sec a li n t o xi n (Ergo
toxin) als wirksam angesprochen werden 
muß; wir kommen noch später darauf. 

5. Das S p a s m o t in. Jacobj stellte 
das ~pasmotin in der Weise dar, daß 
er mittels Petroläther entfettetes Mutter
korn mit Aether extrahierte den Aus-. ' z~~ m der Luftleere einengte und den 
Ruckstand mit Petroläther ausfällte. 
Der gelbbraune Niederschlag wurde 
dann in Chloroform und Aether gelöst 
und · durch fraktioniertes Fällen mit 
"?etroläther gereinigt. Wird die äther
ische Lösung mit alkoholischer Alkali
lösung ausgefällt, so soll die reine 
Alkaliverbindung resultieren, welche zur 
Darstellung von reinem Sphacelotoxin 
(Jacobj) dient. 

0. 0. Keller bemerkte zu diesem Ver
fahren Folgendes: .-Für Denjenigen der 
mit den Eigenschaften des Mutterkorn-
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alkaloids vertraut war, lag die Ver
mutung nahe, daß nach der von Jacobj 
mitgeteilten Bereitungsmethode das 
Sphacelotoxin alkaloidhaltig sein müsse, 
da ja der ätherische Auszug aus dem 
entölten Mutterkorn außer dem Sphacelo
toxin auch das Ergotinin enthält, welches 
sowohl mit Petroläther als auch durch 
.;:tlkoholisches Aetzkali mit ausgefällt wird. 
Wird aber nach Keller aus dem ätherischen 
Mutterkornauszug Zllerst mit Salzsäure 
das Ergotininhydrochlorid ausgefällt und 
abfiltriert und das klare Filtrat mit 
alkoholischem Kaliumhydroxyd versetzt, 
so entsteht ein gelber Niederschlag, der 
sich in Wasser leicht auflöst. Aus der 
wässerigen Lösung fällt dann verdünnte 
Salzsäure das Sphacelotoxin aus, welches 
durch abermaliges Lösen in Aether, 
Ausfällen mit Petroläther usw. weiter 
gereinigt werden kann.» 

Der Gehalt des Mutterkorns an 
Sphacelotoxin ist nicht nur ein sehr 
geringer, sondern er bewegt sich auch 
in relativ weiten Grenzen und zwar 
zwischen 0,032 und 0,1 pCt. 

Dieser Körper ist unlöslich in Wasser 
sowie in verdünnten Säuren, daher auch 
nicht in Aufgüßen und ]}xtrakten ent
halten und er kann somit der eigent
liche Träger der Wirkung des Mutte:
korns nicht sein. Nur Tinctura Secahs 
enthält geringe Spuren von Sphacelotoxin. 
Das Spbacelotoxin ist als solches leicht 
zersetzbar, beständiger aber ist. es in 
seinen Verbindungen Chrysotoxm und 
Secalintoxin; 

Das Chrysotoxin ist eine Ver
bindung von Sphacelotoxin mit Ergo -
eh ry s in, leicht löslich in Alkohol, 
Aether und mit goldgelber Farbe in 
Alkalien. 

Das Secalintoxin (Ergotoxin) 
ist eine Verbindung des Sphacelotoxin 
mit einer unwirksamen Base, dem oben 
bereits erwähnten Secalin. Zum Unter
schiede von Cornutin ruft das Secalin
toxin keine Krämpfe hervor. Das 
Secalintoxin ist in Säuren, Alkohol und 
Benzol leicht in Aether schwerer lös
lich, es gela~gt somit in die Au!güße 
und in die Extrakte. Sphacelotoxm be
dingt insofern die Giftigkeit des Mutter-

korns, als es durch krankhafte Kon
traktion der Gefäße Gangrän herbei
führt. Wie weit es an den Kontraktionen 
des Uterus mit teilnimmt, läßt sich 
schon deshalb nicht beurteilen, weil ja 
das Sphacelotoxin Jacobj's nicht cornutin
frei war. 

Außerdem wurden im Mutterkorn 
noch 2 Basen: Vernin und Cholin 
nachgewiesen, welche aber keine Be
deutung haben. 

6. In jüngster Zeit hat Prof. Vahlen 
in Halle aiS. einen neuen Körper aus 
dem Mutterkorn, das C 1 a v in, dar
gestellt, welches er als ungiftige Sub
stanz anspricht und welchem er die 
Wirkung des Mutterkorns zuschreibt, 
soweit es sich um die Kontraktion des 
Uterus handelt. 

Cl a vin ist nach Vahlen kein Alkaloid, 
es kommt ihm die empirische Formel : 
C11H22N20 4 zu.4) In absolutem Akohol, 
Essigäther, Aether und Petroläther ist 
der Körper unlöslich. In Wasser löst 
sich zwar das Clavin auf, jedoch sind 
diese Lösungen nicht haltbar. 

Vahlen steht in vielen Beziehungen 
im Widerspruche mit den Forschungs
resultaten Kobert's und den meisten ge
nannten Autoren. Eingehender wurden 
nach Vahlen bisher nur 2 geburtshilfliche 
Fälle genauer beschrieben, so daß selbst
verständlich keine bestimmten Schluß
folgerungen gezogen werden können. 

Sehen wir uns dagegen die Angaben 
über Secornin (Ergotin Keller), dessen 
Fabrikation jetzt die Firma F. Hoff
mann-La Rache &; Go. in Basel in die 
Hand genommen hat, an, so dürften doch 
die früheren Forscher Recht behalten. 

Zum «Ergotin Keller» äußert sich 
Prof. Kobert in seinem Lehrbuche der 
Pharmakotherapie J 897, Seite 502, wie 
folgt: «Das in der Schweiz viel benutzte 
«Ergotin Keller» ist das weitaus 
rationellste aller Mutterkornextrakte, da 
bei der Herstellung desselben zielbewußt 
die Alkaloide möglichst vollständig und 
unzersetzt erhalten, alle übrigen Stoffe 
aber nach Möglichkeit abgeschieden 

4) Deutsche Med. W ocbenschr. 1905, S. 1265; 
Pharm. Centralh. 4J, [UJOö], üßcl. 
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werden. Seine starke Wirksamkeit kann 
daher nicht Wunder nehmen. Die 
Methode der Bereitung muß eine »ana
lytische» genannt werden, als sie alles 
Alkaloid in Lösung und zwar ohne jede 
Zersetzung bringt und sie muß als eine 
«etwas umständliche» bezeichnet werden, 
die exaktes Arbeiten unumgänglich nötig 
macht.» 

Dies waren auch die Beweggründe, 
daß 0. C. Keller dieselbe nicht ver
öffentlichte, sondern zuerst eine Züricher 
Apotheke und jetzt die Firma P. Hoff
mann-La Rache db Co. mit der Dar
stellung unter seiner Kontrolle betraute. 

Das Secornin (Ergotin Keller) 
wird so eingestellt, daß 1 g Secornin 
= 4 g Secale cornutum oder 0,008 g 
amorphem Cornutin entsprechen. 

Prof. Wycler, Direktor der kantonalen 
Frauenklinik in Zürich, wendet sowohl 
in der Klinik als in der Privatpraxis 
das Präparat seit einer längeren Reihe 
von Jahren an und gibt ihm den Vorzug 
vor den übrigen Ergotinen und analogen 
Präparaten des Handels. 

77. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und 

Aerzte zu Meran 
vom 24. bis 30. September 1905. 

Abteilung für Pharmacie und Pharma
kognosie. 

(Fortsetzung von Seite 774.) 

Ueber den Nachweis von Methylalkohol 
in Spirituspräparaten. 

Dr. G. F endler und Dr. C. Mannieh. 
Vorgetragen von Dr. G. Fendler. 

Die Aufhebung der Steuerfreiheit für 
Branntwein zur Herstellung von Heil
mitteln und die Bestimmung, daß die 
Verwendung von denaturiertem Wein
geist zur Herstellung von Heilmitteln 
als eine Verwendung zu gewerblichen 
Zwecken anzusehen sei, haben es mit 
sich gebracht, daß in Deutschland seit 
einiger Zeit pharmazeutische Präparate 
in den Verkehr gelangen, welche mit 
denaturiertem Weingeist hergestellt sind. 

Zur Denaturierung des für diese 
Zwecke verwendeten Weingeistes, dient 
ein Zusatz von 5 pCt rohem Methyl
alkohol (Holzgeist), welcher mindestens 

Der lfö-Kaolln stammt aus eiuem bedeuten- 25 pCt Aceton enthalten muß. Infolge
de_n T_onlager in Ortschonen das etwa 30 m dessen stellte sich das dringende Be
i~achug 1st ui._d _rund ? Mill. cbm enthält./ dürfnis nach einem sicheren und schnell 
Ueber dem Kaolm hegt 2 bis 4 m mächtiger, stark , f""h b , · 
lehmhalt1ger Sand, dann 10 bis l2 m Kalk und !1US u. r. aren .. Verfah1en zum Nachweis 
d~ra1;r noc~ 4 bis 6 m einer losen Kalkbildung. m Spintuspraparaten heraus. 
Drn Ka_lke srnd so phosphorreich, daß sie von der Auf Veranlassung von Prof. Dr. H. 
La~d wirtschaft gut verwendet werden können. T homs haben sich die Verfasser daher 
Der Sand besteht aus sehr feuerfestem Material · · , .. · 
und kann mit Kaolin zusammen auf fauerfeste emgehend mit dieser Frage beschaft1gt. 
Stein~ verarbeitet werden. Das Hauptlager ist Der Vortragende bespricht die bisher 
so re10er Kao_lin, daB er an Feuerfestigkeit dem für den Nachweis von Holzgeist in Be-
Zettlitz~r glewhsteht. Ifö-Kaolin enthält 44 67 tracht k d M h d k · · h 
pCt Kieselsäure (Zettlitzer 46,37), 38,87 'Ct . ommen en et O ~n rltisc , 
Tonerde (38,ö6), 1,32 pct Eisenoxyd· (O,äS), D1~selben haben nur zum teil den Nach-
0,04 pC~ Magnesia _(0,0), 0,87 pCt Alkalien (1,06); ":eis des Methylakohols selbst zum Ziel, 
t!r G(~?"erl1;1st ist 14,94 pCt (12,73). Die vielfach beschränken sie sich auf den 

ast1Z1tat beider Tone ist gleich groß. Die Na h · d V · · 
Feuerfestigkeit beträo-t 1830 o o (Quarz 1850 0 C) c weis er erunrem1gungen des 

Ghem.-Ztg. 1904, "'Rep. 312. -ke. · rohen Holzgeistes, als Aceton, Allyl-
alkohol usw. 

~erfahren zur Darstellung eines Konden- Als_ die sfoherste und empfindlichste 
sahonsproduktes aus dem Farbstoffe des der bisher bekannten Methoden hat sich 
B_I~n~holzes und Formaldehyd. D. R. P. d' · · 
L)0 li30. Kl. 12q. Dr. R. Lepetit, Susa. Das IeJemge von Ricke und Bardy erwiesen, 
Produkt, das als Jod o f O r m er 8 atz ver- welche auf der Tatsache beruht daß 
w~ndet ":erden kann, auch als Darmadstrin ens pimet~ylanilin bei der Oxydatio~ das 
wirkt, wird erhalten durch Einwirkung g t f· bt M 
Formalde!1.rd auf Hämatoxylin bezw. Blauhcl~~ m __ ensiv g~ ar e . ~thylviolett liefert, 
extrakt lil _Gegenwart von Säuren bei Tem- wahrend Diaethylamhn keinen ähnlichen 
peraturen bis 100°, vorteiih_after _ unter Druck Farbsto~ gi?t. Dies Verfahren gestattet 
bei Temperaturen von 110 bis 110 1• .A. St. 

1 
nach Windisch noch den Nachweis von 

- -- i 0,2 pCt Methylalkohol, es kommt jedoch 
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für den vorliegenden praktischen Zweck zum Nachweis von Holzgeist in brannt
seiner großen Umständlichkeit halber nicht weinhaltigen Arzneimitteln Aufnahme 
in betracht. gefunden hat: 

Die neueren Methoden des Methyl- « 10 ccm der zu prüfenden Flüssig-
alkoholnachweises bezwecken meist die keit werden in einem 50 ccm faßenden 
Ueberführung in Formaldehyd durch Kälbchen, auf welches ein als D'ephleg
Oxydation mit einer glühenden Kupfer- mator und Kühler wirkendes, 2 mal recht
spirale und den Nachweis des ent- winklich gebogenes, etwa 75 cm langes 

... standenen Formaldehyds mit Phloro- Glasrohr mittels eines durchbohrten 
glucin, Resorcin, Phenylhydrazin oder Stopfens aufgesetzt ist, sehr langsam 
Gallussäure. Eine derartige Methode und vorsichtig mit kleiner Flamme zum 
ist auch von der Subkommission des Sieden erhitzt. Als Vorlage dient ein 
«U. S. Revision Comittee» für die U. S. kleiner, in Zehntel-Kubikzentimeter ge
Pharmacop. empfohlen worden. Die teilter Maßcylinder. Man destilliert 
Empfindlichkeitsgrenze dieser Methoden genau l ccm ab; bei vorsichtig ge
liegt nach Angabe der Autoren selbst leiteter Destillation wird dabei der ab
gewöhnlich schon bei einem Gehalt von steigende Schenkel des Glasrohres kaum 
5 pCt Methylalkohol. Außerdem machen warm. Das Destillat wird mit 4 ccm 
sich gegen die Oxydation mit glühen- verdünnter Schwefelsäure (20 proc.) ge
dem Kupfer Bedenken geltend, da es mischt und in ein weites Reagensglas 
bekannt ist, daß unter dem Einfluß übergeführt. Man trägt alsdann in die 
hoher Temperaturen auch aus Aethyl- Flüssigkeit unter guter Kühlung des 
alkohol wie aus anderen organischen Reagensglases ( durch Eintauchen in 
Substanzen durch pyrogenen Zerfall kaltes Wasser) und stetem Umschütteln 
Formaldehyd entsteht. Ferner sind die nach und nach 1 g sehr fein zerriebenes 
erwähnten Formaldehydreaktionen nicht Kaliumpermanganat ein. Nachdem die 
immer sicher und eindeutig. Violettfärbung des letzten Anteils ver-

Die Verfasser haben es sich daher schwunden ist, :filtriert man durch ein 
zur Aufgabe gemacht, eine für den vor- kleines trockenes Filter in ein Reagens
liegenden Fall geeignete Reaktion auf glas, erhitzt das meist rötlich gefärbte 
Formaldehyd auszuwählen, sowie ein Filtrat 20 bis 30 Sekunden bis zum 
geeignetes Verfahren, den :Methylalkohol schwachen Sieden, kühlt alsdann ab und 
im Gemisch mit Aethylalkohol in Formal- mischt 1 cem der nun farblosen Flüssig
dehyd überzuführen. Als Formaldehyd- keit in einem Reagensglase unter 
Reagens erwies sich am brauchbarsten gutem K ü h 1 e n mit 5 ccm konzen
M o rp hin - Schwefelsäure, welche trierter Schwefelsäure. Zu der abge
sich bekanntlich schon mit Spuren von k ü h 1 t e n Mischung werden alsdann 
Formaldehyd violett färbt. 2,5 ccrn einer frisch bereiteten 

In der von den Verfassern angegebenen Lösung von 0,2 g Morphinhydrochlorid 
Ausführungsform läßt sich noch ein in 10 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
1/ioo mg Formaldehyd in einer Ver- gefügt. Da diese Flüssigkeiten sieh 
dünnung 1: 100 000 nachweisen. durch Schütteln schwer mischen, be-

Zur Ueberführung des Methylakohols wirkt man die Mischung durch sorg
in Formaldehyd wurde nach vielfachen faltiges Rühren mit einem Glasstab. Man 
vergeblichen Versuchen die Oxydation läßt nun bei Zimmertemperatur 20 
des Alkoholgemisches in stark saurer Minuten stehen und beobachtet alsdann 
Lösung mit einer nicht zu kleinen aber die Färbung der Flüssigkeit. 
unzureichenden Menge Kaliumperman- Enthielt das ursprüngliche Präparat 
ganat als ausgezeichnet geeignet be- mindestens 0,5 pCt Methylalkohol, so ist 
funden. Auf Grund dieser Versuche die Flüssigkeit intensiv violett bis rot
wurde die nachfolgend beschriebene violett gefärbt. Gelbliche oder bräunliche 
Methode ausgearbeitet, welche der Vor- Fäl'bungen bleiben unberücksichtigt.» 
tragende erläuterte und welche bekannt- Spiritus und A et her s pi ri tu s 
lieh auch in die amtliche Anweisung, können ohne Destillation direkt unter. 
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. d vor Traubenzucker aufweist. Vortragender 
sucht werden. Jodtinktur wir . der Lage im Laufe von etwa 
der Destillation durch Z~satz vo~; ccm ;a~;:ren in sei~em Institute 4 Fälle 
Wasser und 2 g fern ;:;;~n~:e:_ von Pentosurie auf Gr.und des Harn
Natriumthiosulfat entfärbt. befundes mit Sicherheit festzu~tellen. 
haltige Präparate werden zunächst In allen diesen Fällen fielen die ~e-
neutralisiert. aktionen mit Trommer'scher und Feh~in!f-

Die Methode ge~tattet mit vo~ler Sicher- scher Lösung positiv aus, wobei m 
heit den Nach~eis von. 0,5 b~s 1,0 pCt einem Falle Farben umschlag und Oxydul
Methylalkohol 1m Gem1s~h mit Aethyl- abscheidung schon während des K9ch~ns 
alkohol. Sie bezweckt, wie Vortragender erfolgte. Gärung und Polar1sat1~n 
nochmals betont, den Nachweis des fielen negativ ans, hinge~en ~ab die 
Met h y I a 1 k oho l s als solchen. Orcinreaktion in der Mod1fikat10n von 

Wird nur der Nachweis des dem Bial eine praditvolle Grünfärbung. In 
rohen Holzgeist beigemischten Aceton 2 Fällen, wo genügende Harnmeng~n 
verlangt, so bedient man sich zweck- zur Verfügung standen, wurden die 
mäßig der bekannten, recht scharfen Phen7lhydrazinverbindungen der Pei!
Le:gal'schen R~aktion. mit Ni_troprussid- tose nach Neuberg dargestellt. Die 
natlium wobei man Jedoch niemals ver- Osazone wurden in wenig Pyridin gelöst, 
gessen ' darf, daß mittelst dieser mit vVasser verdünnt und nach er
Reaktion nur Aceton, nicht aber Methyl- folgtem Auskristallisieren und mehr
alkohol nachgewiesen wird. Auch ist fachem Umkristallisieran Schmelzpunkt 
die Legal'sche Reaktion nicht immer und Stickstoffgehalt der Osazone be
zuverlässig und ihre Beurteilung oft stimmt. Es resultierten die Werte 
nicht ganz leicht, da verschiedene Stoffe, 1570 Ound 16,9 pCt Stickstoff bezw. 1_60° 
wie Acetaldehyd und Senföl gleich und 17 14 pCt N. Der Harn emes 
oder ähnlich wie Aceton mit Nitro- Pentosu~ikers gelangte im Laufe eines 
prussidnatrium reagieren. Bei einem Jahres mehrfach zur Untersuchung, 
positiven Ausfall der Legal'schen Reaktion wobei auch bei verschiedener Ernährungs
ist daher stets zur Bestätigung noch die weise beständig Pentosen im Harne bis 
Fendler - Mannich'sche l\fothylalkohol- zu 0,8 pCt festgestellt wurden. 
reaktion heranzuziehen. Zur I d e n t if i zier u n g der P e n-

t o s e schlägt Jolles auch folgende 
Reaktion vor: Wird eine kleine Probe 

Ueber Pentosurie und über den Nach- der Phenylhydrazinverbindung mit e~~a 
4 ccm Vanillin-Salzsäure (1 g Vamllm 
in 100 ccm l Oproc. Salzsäure) in einer 
Probierröhre versetzt und umgeschüttelt, 
so entsteht schon bei gewöhnlicher 
Temperatur eine starke Rotfärbung. 
Dextrose und Laevulose zeigen unter 
den gleichen Verhältnissen keine Ver
änderung. Diese Reaktion dürfte auf 
der leichteren Zr.rsetzlichkeit des Pen
tosazons beruhen, indem die Rotfärbung 
mit Vanillin und Salzsäure auf eine 
Aldehyd - Kondensation schließen läßt. 
Bei genauer Einhaltung der Konzen
trationsbedingungen kann auch diese 
Reaktion zur Identifizierung von Harn
pentosen, sofern sie allein oder in über
wiegender Menge im Harne auftreten, 
benützt werden. 

weis der Pentosen im Harn. 
Von Docent Dr. Adolf Jolles in Wien. 

Seitdem Salkowski und Jastrowitx 
im Jahre 1892 das Vorkommen von 
Pentosen im Harn zuerst festgestellt 
haben, sind in der Literatur bisher nur 
etwa 15 Fälle von Pentosurie beschrie
ben worden. Dies rührt wohl daher, 
daß etwa noch vorhandene Fälle mit 
Diabetikern verwechselt oder wegen 
Fehlens von schweren Krankheits
erscheinungen übersehen werden. Die 
Möglichkeit einer y erwechslung ist groß, 
da Pentoseharn beim Kochen mit Fehling
scher, Trommer'scher und Almen- Ny
lander'scher Lösung eine starke Re
duktion aucli bei Abwesenheit von 
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Bezüglich der Orcinreaktion weist der 
Vortragende darauf bin, daß diese 
Probe im allgemeinen, namentlich wenn 
die Grünfärbung schon nach kurzem 
Kochen auftritt, für Pentose wohl be
weisend ist. Nichtsdestoweniger kommen 
nicht selten Harne, namentlich Fieber
harne vor, die beim Kochen mit Bial-

·"schem Reagens infolge der Anwesenheit 
relativ größerer Mengen .V?n gepaar!en 
Glykuronsäuren eine pos1ti.ve R~akt10n 
liefern und es erfordert viel Zelt und 
Mühe. um Harnpentosen von Glykuron
säure' mit Sicherheit zu unterscheiden. 

Auf Grund zahlreicher Versuche 
empfiehlt Jolles zum einwandfreien 
N ach weis d er P e n t o s e n im Harn 
folgendes Verfahren: 10 bis 20 ccm Harn 
werden mit entsprechenden Mengen 
Natriumacetat und Phenylhydrazin ver
setzt etwa l Stunde im Wasserbade 
geko~ht, dann etwa 2 Stunden lang in 
kaltem Wasser stehen gelassen. Der 
entstandene Niederschlag wird auf ein 
Asbest- Filter gebracht, einmal mit 
kaltem Wasser ausgewaschen und dann 
Filter samt Inhalt in ein Destillier
kölbchen gebracht. Hierauf fügt man 
20 ccm destilliertes Wasser und 5 ccm 
konzentr. Salzsäure hinzu. und destilliert 
etwa 5 ccm in eine in kaltem Wasser 
befindliche Probierröhre ab, welche vorher 
mit etwa 5 ccm destilliertem Wasser 
beschickt wurde. Bei Gegenwart der 
Pentosen gibt 1 ccm des Gemenges 
beim Kochen mit 4 ccm Bial'schem 
Reagens (1 g Or~in in 50? ccm konz. 
Salzsäure gelöst, hierzu 20 bis 30 Tropfen 
l Oproc. Eisencbloridlösung zugese~zt) 
eine intensive Grünfärbung. Diese 
Probe ist auch bei Anwesenheit größerer 
Zuckermengen an wend bar, da Dext_rose
pbenylhydrazin keinen furfuroläbnhchen 
Körper liefert. 

lSchluß folgt.) 

ßiorom ist ein alkoholfreies, au~ Enzian, 
Kamille, .Anis, Pfefferminze und Ewhennnde 
dargestelltes Extrakt. .Als Zusat~ zu M1kh, 
Trink- und Mineralwasser soll es em angenehm 
schmeckendes, erfrischendes und gesu1:des \le
tränk bilden. üarsteller: Bioromwerk m Wien 

Für die 
Entstehung der Pflanzen-

alkaloide 
hat Aime Pictet folgende Hauptgesichls
punkte aufgestellt: Die Alkaloide sind stick
stoffhaltige Exkrete der Pflanzenzelle, welche 
dem Zerfalle komplizierter Körper ent
stammen, oder sie entstehen aus solchen. 
Dieselben erleiden nämlich häufig vor ihrer 
definitiven Ablagerung in den Pflanzenzellen 
chemische Veränderungen, indem sie mit 
anderen Pflanzenstoffen Kondensationen ein
gehen, Die häufigste derartige Veränderung 
ist die Methylierung. Sie erfolgt mit Hilfe 
des in den grünen Pflanzenteilen gebildeten 
Formaldehydes (? Berichterstatter). Die 
Alkaloide mit Pyrrolidin oder Indolkern ent
stammen der teilweisen Zerstörung von Ei
weißstoffen. Dasselbe gilt für die Alkaloide, 
welche Pyridin-, Piperidin- oder Chinolin
kerne enthalten mit dem Unterschied, daß 

' 'ß diese Kerne nicht ursprünglich im Eiwe1 · -
molekül enthalten und aus ihm abspaltbar 
sind, sondern vi9lmehr nach vorausgegangener 
Methylierung durch eine Umlagerung des 
Pyrrol- oder Indolkernes entstehen. In bezug 
auf diese letzten Thesen stützt sich Pictet 
auf die Umlagerung von Normal-Methylpyrrol 
in a-Methylpyrrol und weiter in Pyridin, wenn 
man den ersten Körper durch ein rotglühendes 
Rohr leitet oder in kleineren Mengen, wenn 
man den Körper längere Zeit sieden läßt. 
Als zweiten Beweispunkt führt er das gleich
zeitige Vorkommen von Nikotin und Niko
tinin im Tabak an, welche beide gleiche 
empirierte Formeln besitzen, jedoch zu ein
ander im selben Verhältnis stehen wie Pyr
idin zu Normal-Methylpyrrol bezw. a-Methyl-
pyrrol. J. K. 

Siidd . .Apoth.-Ztg. 1995, 412. 

Safe-T-Benzin, 
welches Apotheker Otto Raubenheimer in 
Brooklyn in den Handel bringt, ist eine ge
ruchlose und nicht brennbare Mischung aus 
1 Raumteil geruchlosem Benzin und 2 
Raumteilen Tetrachlorkohlenstoff. Anwend
ung zur Fleckenentfernung. (Safe-T-Benzin 
= Safety-Benzin = Sicherheits-Benzin.) 

IX, 4, Nußgasse 10. H. Ä-1. 1 
-tx-
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Ueber Caryophyllin 
macht Dr. J. Herxog einige Mitteilungen. 
Durch Erhitzen von 1 g Caryophyllin, 1,2 g 
Diphenylharnstoffcblorid in 8 g Pyridin, 
Reinigen mit Kohle, Alkohol und Umkristall
isieren aus Ligroin wurde ein kristallisiertes 
Urethan erhalten, das durch Verseifung im 
Bombenrohr in Caryophyllin und Diphenyl
amin sich spalten ließ, wodurch seine Urethan
natur bewiesen ist. Durch Kochen von 1 g 
Caryophyllin, 18 g Essigsäureanhydrid und 
2 g Natriumacetat wurde auf bekannte 
Weise ein Diacetylprodukt erhalten. Mit 
Alkalien gibt das Caryophyllin schön 
kristallisierende, in Wasser unlösliche Salze. 
Dargestellt wurden das Kaliumsalz und das 
Baryumsalz, die beide zur Reinigung des 
Caryophyllin herangezogen werden sollen. 
Da man bislang noch kein wirklich reines 
Caryophyllin hat darstellen können, so bleibt 
die Frage nach der Elementarzusammen
setzung und Formel noch offen. Durch 
Oxydation mit Chromsäureanhydrid in essig
saurer Lösung wurde ein Gemisch mehrerer 
Körper erhalten. Mit Benzoesäureanhydrid 
erhitzt liefert das Caryophyllin ein Benzoyl-
produkt. J. ](, 

Ber. d. D. Phann. Ges. 1905, 121. 

Lactoserve 

In den Handel bringen 0. F. Boehringer 
cf!; Söhne in Mannheim-Waldhof die Lacto
serve in Originalblechdosen zu 1/4 kg 
(Preis Mark 1,20). H. M. 

Bei der Aufspaltung der Gallus-
gerbsäure 

entsteht nach den Untersuchungen von 
Utx (Chem.-Ztg. 1905, 31) zunächst Zucker 
und dann Furfurol. Es wurden 5 g Tannin 
in 100 ccm Wasser gelöst und mit 8 ccm 
2 5proc. Salzsäure am Rückflußkühler ge
kocht. Dabei wird die ursprüngliche hell
braune und durchsichtige Lösung immer 
dunkler und undurchsichtig. Von der so 
erhaltenen Lösung wurde je 0,5 ccm mit 
Salzsäure (1,19) und Sesamöl 30 Sekunden 
lang geschüttelt. Schon nach etwa ein
stündigem Kochen war aus dem Tannin so
viel Zucker abgespalten, daß die Rosa
färbung ganz deutlich eintrat. Bei längerem 
Kochen stört dann die braune Färbung der 
Lösung etwas bei der Reaktion. Nach 
dem Kochen wurde die Flüssigkeit der 
Destillation unterworfen, das erhaltene 
Destillat wiederholt mit Chloroform ausge
schüttelt, letzteres fast verdunstet und der 
Rückstand mit starkem Alkohol aufgenommen. 
Wurden dieser Lösung einige Tropfen farb
loses Anilin und 3 'l'ropfen Salzsäure zu
gesestzt, so entstand eine intensive Rot
färbung, wodurch die Anwesenheit von 
Furfurol nachgewiesen war. In einem 
anderen Teile des Destillates konnte auch 
mit Salzsäure und Sesamöl Rotfärbung er-
halten werden. -he. 

wird die in Pharm. Centralh. 46 [1905], 
636 besprochene Buttermilch in Pulverform 
genannt. Den von uns daselbst gemachten 
Mitteilungen ist noch nachzutragen, daß die 
zur Pasteurisierung bestimmte Milch ein 
Gemisch aus 1 Teil Vollmilch und 2 Teilen 
Magermilch ist. Die Lactoserve stellt ein 
angenehm säuerlich riechendes, weißliches 
Pulver dar, das mit Wasser verrührt oder Verfahren zur Gewinnung von für die Er
geschüttelt eine der frischen Buttermilch a"hn- zeugnng von Antikörpern verwendbaren 

Materialien. R. R. P. 153 382. Kl. 30 h. 
liebe, angenehm und erfrischend schmeckende .färbw:_erke vorm. Meister, Lueius &; Brüning 
Emulsion bildet. Die Untersuchung ergibt m Rochst. Organische Substanzen aller Art 
fo(gende Zahlen: 12 pCt Wasser 22 pCt Mikroorganismen und deren Produkte, gesund~ 
Stickstoffkörper, 10 pCt Fett, ' 46 pCt und krankhaft veränderte Organe und Organ
K I teile, Sekrete und Exkrete von Tieren und 

0 ilenbydrate, 5 pCt Asche (darunter O 7 Menschen - also alles Stoffe die zur Erzeugung 
pC~ P~?spborsäure) und 3 pCt freie Säu;·e vo~ A~!ikörpe:n aller Art, ~ie Agglutinme und 
(Mtlchsaure). Im Gegensatz zur Buttermilch Praz1p1tme, bei Menschen und Tieren verwend-
besitzt die Lactoserve einen höhe N"h , bar smd, werden in .. vol~kommen trockenem Zu-
w rt I d' ren a r- staude durch halbstund1ges Erhitzen auf 1500 o 

e , a. 8 iese, welche stets entrahmt ist, oder länger dauerndes Erhitzen auf niedrigere 
da zu ihrer Darstellung Vollmilch und die '.J.'.empera~~r völlig keimfrei gemacht, während 
an oben genannter Stelle mitgeteilten Zu- O\ne V~ran_derung der betreffenden Substanzen 
sätze verwendet werden. mcht emtntt. A. St. 
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Aus dem 
Geschäfts-Berichte von Caesar 

& Loretz in Halle a. S. 
Anfang September 1900. 

(Fortsetzung von Seite 781.) 

Die u n gar i s c h e Kamille hat besonders die 
Nachteile, daß sie zunächst ein sehr schwaches 
Aroma besitzt, meistens sehr mangelhaft ge
pflückt und getrocknet ist, daß sie sehr rasch ihr 
anfänglich hübsches Aussehen vollständig ver
liert und schon nach mehrwöchentlicher Lager
ung kaum noch den Charakter einer neuen Ware 
besitzt. Trotzdem verführen die bei Beginn der 

Extractum Filicis. Bestimmung des Ge - Ernte von Ungarn ausgeschickten, hübscl, her
h a I t es an Roh f i I i c in: 5 g Filixextrakt gerichteten kleinen Pröbchen. immer wieder zu 
.}Verden in 30 g Aether in einer Arzneiflasche neuen Einkäufen, die dem Empfänger fast durch
von 200 g Inhalt gelöst, der Lösung 100 g weg nur Enttäuschungen und Schwierigkeiten 
Aetzbarytlösung (3proc., hergestellt durch An- bereiten. 
reiben von Baryta caustica mit Wasser und FloresChrysanthemicineariifolii(Insekten
Filtrieren oder Absetzenlassen) zugesetzt, das bl ü ten). Außer Feu eh tigkei t ist die Menge 
Gemisch einige Minuten kräftig durchschüttelt, an ä t her i s c h e m Extrakt zu bestimmen : 7 g 
in einen Scheidetrichter*J gebracht und gleich lufttrockenes Pulver werden in einer Arznei
nach dem blanken Absetzen der wässerigen flasche von 150 ccm Inhalt mit 70 g Aether 
Flüssigkeit von dieser 86 g (entsprechend 4 g übergossen und bei 2 stündiger Mazeration öfters 
Extrakt) in eine Arzneiflasche von 200 ccm kräftig durchgeschüttelt. Alsdann wird der 
Inhalt abgelassen, 2 g Salzsäure (25 proc.) zu- Aetherauszug durch ein bedecktes glattes Filter 
gefügt und nacheinander mit 25-15-10 ccm von etwa 9 cm Durchmesser rasch in ein 
Aether in der Weise ausgeschüttelt, daß nach trockenes Glas abfiltriert . und davon 50,5 g 
jedesmaligem Ausschütteln und Absetzen die (= 5 g lufttrockenes Pulver) in eine zuvor 
wässerige Flüssigkeit in die zuletzt verwendete genau tarierte Porzellanschale von 9 bis 10 cm 
Arzneiflasche abgelassen und die ätherische Durchmesser gegossen, die Schale auf kochend 
Flüssigkeit durch ein doppeltes glattes Filter in heißes Wasser gesetzt (nicht auf den Ring eines 
einen zuvor genau tarierten Erlenmeyer-Kolben Dampfbades, weil dabei das ätherische Extrakt 
von 200 ccm Inhalt filtriert wird. Von den leicht über die Gefäßwandung kriecht) und der 
vereinigten ätherischen Auszügen wird der Aether Aether zum Verdunsten gebracht, alsdann die 
abdestilliert (oder, falls man ihn nicht auffangen außen abgetrocknete Schale in einenExsikator bis 
will, abgedunstet), der Rückstand bei 100° 0 zur Gewichtskonstanz gebracht, danach gewogen. 
bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und nach Die Menge des gefundenen Extraktes zeigt 
halbstündigem Stehenlassen im Exsikkator ge- den Gehalt in 5 g lufttrockenem Pulver an, 
wogen. Die erhaltene Menge mit 25 multipliziert dieser mit 20 multipliziert ergibt den Procent-
gibt den Procentgehalt an Roh f i li c in an. gehalt. 

Flores Chamomillae volgaris. Die Be- Das Extrakt soll goldgelbe Farbe und einen eigen-
schaffung wirklich schönstfarbiger, sorgfältig ge- artigen .kräftigen wachsartigen, nicht kamillen
pflückter und getrockneter Kamillen macht artigen Geruch besitzen. 
eigentlich von Jahr zu Jahr größere Schwierig- Flores Tiliae. Die von Italien und vom 
keiten trotz der höheren Preisanlagen, welche Orient aus angebotenen Blüten von Tilia Europaea 
für wirklich gute Qualitäten willig gemacht und T. argentea können keinen eigentlichen Er
werden. Den ersten Rang nehmen bezüglich salz für die offizinellen Blüten bieten. 
des Aromas und des ganzen Aussehens der Folia Belladonnae. Eine besondere Auf
Blüten immer noch die deutschen Kamillen merksamkeit empfiehlt es sich den kuranten 
ein aber auch hier gehen die Qualitäten je nach billigsten naturellen Sorten zuzuwenden, da 
de~ Einsammlungsbezirk und der Behandlung als solche aus einzelnen Distrikten nicht die 
der Blüten beim Sammeln und Trocknen so stark Blätter der Atropa Belladonna, sondern solche 
auseinander, daß d~e Werte d~r einze~nen Partien von Sc o pol i a ca r n i o 1 i ca in Vermischungen 
ganz außerordentlich verschreden smd. Es ist abgeliefert werden. 
diese Erscheinung in erster Linie der verschärften Neben dem Feuchtigkeits geh a 1 t ist der 
Handbabung der Feldschutzgesetze in Deutsch- Gehalt an Alkaloiden zu bestimmen: 15 g 
iand und dann aber auch einer zuneh~en- 1 lufttrockenes Pulver werden mit 150 g Aether 
den Gleichgültigkeit der Sammler g_egenuber I in einer Arzneiflasche von 200 ccm Inhalt über
solchem vorübergehenden Gelegenheitserwerb gossen, nach 5 Minuten mit 10 g Ammoniak
zuzuschreiben. flüssigkeit 110 proc.) versetzt und bei halb

*) Die Reinigung des Schütteltrichters wie der 
Ansatzflasche geschieht am besten durc~S?hütteln 
mit etwas Salzsäure, Aether und destilliertem 
Wasser. Auch die andern zur Verwendung 
kommenden Gefäße sind mit des ti 11 i er t e m 
Wasser auszuspülen, da sich sonst leicht ein 
Barytbelag an denselben festsetzt. Das Roh
filicin löst sich in Ammoniakflüssigkeit bei einigem 
Stehenlassen auf. 

stündiger Mazeration oft und kräftig durch
schüttelt, alsdann durch einen mit fettfreier 
Wolle locker verstopften mit Glasplatte zu be
deckenden Trichter von etwa 9 cm Durchmesser 
der Aether in eine Arzneiflasche rasch abfiltriert, 
dieser mit etwa 1 g Wasser versetzt, damit 
kräftig durchschüttelt und einige Zeit der Ruhe 
überlassen. Wenn das Wasser und damit auch 
etwa vorhandene Unreinigkeiten am Boden der 
Flasche sich abgesetzt haben, werden 100 g ode 

r 
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soviel möglich -- je 10 g ent~prechen .. J g I Ver~~hren zut• _H?rstellm_1g feinster, 1111· 
Pulver - klar abgegossen und in emem Schuttel- b.eschrankt ha~tbar~r Ji!muls10~1ei1 von Queck
trichter nacheinander mit 15 - 10-10 ccm s1lber oder sich lilrnhch verhaltenden Me-
1 proc. Salzsäure ausgeschüttelt, die sauren tallen. D. R. ~- lo3 9ll5. Kl. bü h. Dr. f· 
Ausschüttelungen nach klar~m*) Absetzen in S.chereschewsky m Wien. D_as Verfahren will 
eine Arzneiflasche filtriert alsdann mit der er- die Extmkt10n des Quecksilbers durch den 
forderlichen Men"'e Amm;nia\flüssigkeit alkali- elektnschen Lichtbogen besorgen lassen Zu 
siert nacheinande~ mit 15 - 10- 10 ccm Chloro- dem Zwecke läßt m,m den elektrischen Licht
form' ausgeschüttelt und nach jeweilige~ A?- bogen von .einer Anode aus Eise~, Platin oder 
setzen die Chloroformausschütte!ungen m em dgl., also emem Eisendraht am emfachsten, zu 
zuvor genau tariertes Erlenmeyer-Kölbcben von einer Kathode aus metallischem Quecksilber in 
lCO ccm Inhalt durch ein doppeltes glattes einem Medmm übertreten, welches beim Durch
Filter von 3 bis 4 cm Durchmesser abfiltriert, gange des Lichtbogens flüssig ist und beim Ab
das Chloroform alsdann bei gelinder Wärme kühlen erstarrt, also in Fetten oder Fett
abdestilliert oder, will man es nicht auffangen, gemischen, Vaselin, Lanolin. 
abgedunstet). Der Rückstand wird mit etwa I Daß hierbei eine höchst feine Zerstäubung des 
5 ccm Aether aufgenommen, dieser wieder ver- : Quecksilbers stattfindet und also eine iieal fein 
dunstet und der Rückstand im Exsikkator bis «verriebene» Quecksilbersalbe zu erhalten ist, 
zur Gewichtskonstanz getrocknet, darauf ge- leuchtet ohne wciteros ein, fraglich ist jedoch, 
wogen. Betrug die Menge des Har abgegossenen ob nicht durch don elektrischen Lichtbogen eme 
Aetberauszuges lLO g, so gibt das gefundene so hohe Erhitzung der Fette stattfindet, daß 
Gewicht die in 10 g lufttrockenen Pulvers ent- eine teilweise Zersetzung eintritt, die bei 
haltene Menge an Alkaloiden an; die Menge späterer Verwendung der grauen Salbe sich 
mit 10 multipliziert ergibt den Procentgehalt in durch Ekzembildung unangenehm bemerkbar 
lufttrockener Droge. machen würde. A. St. 

Zur maßanalytischen Bestimmung wird 
der im Kolben verbliebene Rückstand in 1 bis 
2 .ccm absolutem Alkohol gelöst, die Lösung 
mit etwa 20 ccm Wasser und einigen Tropfen 
Hämatoxylinlösung und mit I/10- oder 1/100-Nor
mal-Salzsäure bis zum Farbennmscblage versetzt. 
!eder ccm 1/w-Normal-Säure sättigt 0,02b9 g, 
Jeder ccm 1 '100-Normal-Säme 0,00289 g Bella
donnaalkaloide. 

(Fortsetzung folgt.) 

Verfahren zur Herstellung eines diastase
reichen Malzextraktes. D. R. P. 148 844. 
Kl. 6 b. G. Sobotka in New-York. Das Malz
schro.t wir~ vom beigemengten Mehl und Dunst 
befreit,. mit „w asser von 25° eingemaischt, dem 
Extrakt10usruckstand das erst abgesonderte Mehl 
u_nd der_ Dunst zuge3.etzt, mit Wasser von 37

1
50 

e1~gema1scht, der Ruckstand hiervon wiederum 
mit Wassor vo11 50' eingemaischt und diese 
letzte Masse zwecks Säueruug stehen gelassen 
u~d mit Wasser von über 700 angerührt. 
Die bei ~en emzelnen Operationen erhaltenen 
Extraktb!uhen werden :vereinigt und im Vacuum 
ko.~zentner.t. Durch dieses Verfahren wird der 
gr.~ß~re Tell der Diastase ausgezogen und eine 
mog~chst vollkom,_mene Ausnutzung des Malzes 
er_re1ch~. Durch das zuletzt eingeleitete Säuern 
"'.1rd eme _grcße Menge stickstoffhaltiger Ver
bi?duogen m das ~xtrakt übergeführt, gleich
zeitig . soll. ~urch d10 gebildete Milchsäure ein 
Ausknstalhsieren des Zuckers verhindert werden. 

A. St. 

Kristallisiertes Gold hat Dylces erhalten 
durch Emdampfen einer Lösung von Urannitrat 
und Goldchlorid in Aether, wobei die gelbe 
Farbe de:r Mischung in rot umschlug und die 
Masse nach dem Zufügen weniger Tropfen 
Wasser einen Niederschlag von gelber glänzender 
Farbe fallen ließ, der nach dem Auswaschen 
mit Wasser unter dem Mikroskop sich als wohl 
ausgebildete Goldkriställchen erwies. Dasselbe 
Resultat wurde auch erhalten, wenn eine äther
ische Goldehloridlösung mehrere Tage ins Dunkle 
gestellt wurde ; die Reduktion beruht auf einer 
Wirkung des Aethers. J. K. 

Pharm. Journ. 1905, 617. 

Leukrol-Pastillen bestehen aus 14 Teilen 
Leukrol, 12 Teilen Zucker, 3 Teilen entöltem 
Kakao und 1 Teil Zitronensäure. Als wirk
samer Körper (Leukrol) kommt, wie schon in 
Pharm. Centralh. 4,6 [1905], 8 mitgeteilt, das 
Extrakt einer ostasiatischen Ranuncu!ace in be
trachr. Dieses nennt die Fabrik Extractum 
J u b aha s. Die dieses Extrakt liefernde Pflanze 
ist zunächst noch völlig unbekannt. H. M. 

.. Melioform (Pharm. Centralh. 4,6 [1905], 275) 
durfte _nach Dr. F. Zernilc (Apoth.-Zeitg. 1905, 
449) erne rotgefärbte, mit Bergamottöl versetzte 
Mischung aus .25 g 40proc. Formaldehydlösung, 
15 g Alumrnmmacetatlösung 2 5 g Borax 
30 g Glycerin und Wasser zu' 100' g darstellen: 

-tx.-

*) .Falls klares Absche"d d . . Zur H~rstellung von Eserinöl empfiehlt 
nicht erfolgt, werden die 

1 
:~rei~f t Fi~\ier~n .Ashton n~cht d~s- ~alicylat, sondern das freie 

mit etwas .A.ether aus eschüttelt g ~n 1 tra e :A,lkaJ01d m sterilisiertem Oel zu lösen, da es 
klar im Schütteltrichtef sich ab~et~~~d alsdann j 1~ G~gensatz ~u _ sei~en Salzen leicht und völlig 
Flüssigkeit verlustlos abgego<sen und ~ sa;re J ilar 1~h Oel loshch 1St. (Vergl. auch Pharm. 
angegeben weiter behandelt " wie O en entra · 4'6 [1905], 228.) J. K. 

. · , Pharm. Journ. 1904, 6-15. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Gewinnung 
des Badeschwammes. 

Hierüber sind kürzlich in verschiedenen 
amerikanischen Zeitschriften wissenswerte 
Einzelheiten veröffentlicht worden welche 

d' ' .a~ 1eser Stelle Interesse v~rdienen, da doch 
die den Badeschwamm liefernden Meeres
schwämme in Form von «Carbo Spongiae» 
auch der Pharmazie nicht ganz fernstehen. 

Viel wichtiger und bedeutender freilich 
ist ihre Verwendung als Badeschwamm1 

denn dieser ist im tltglichen Leben als 
hygienisches Hilfsmittel nahezu unentbehr
lich geworden. 

im günstigsten Falle 3, höchstens 31/2 Mi
nuten; dann ist das Atembedürfnis aufs 
höchste gestiegen, der Taucher zieht -kräftig 
an der Leine und wird so schnell als mög
lich emporgezogen. War die Tiefe. in 
welcher der Taucher gearbeitet hat, geringer 
als 50 Meter, so erholt er sich durch 
rasches und kräftiges Atmen ziemlich schnell; 
war die Tiefe jedoch 60 bis 80 Meter und 
darüber, so erreicht der Taucher die Ober
fläche in einem ohnmachtähnlichen Zustand, 
der häufig längere Zeit andauert. Durch 
das anhaltende Untertauchen wird die Lunge 
ganz bedeutend mit Blut überfüllt; die 
Taucher halten es beim erstmaligen Tauchen 

Das aus Hornfäden bestehende masch\ge in der Saison sogar für notwendig, daß eine 
Gerüst, aus welchem der Badeschwamm natürliche Entleerung der Blutgefäße statt
besteht, wird bekanntlich von gewissen findet. Unterbleibt diese, d. h. tritt nicht 
niederen Seetieren (Meeresschwämmen = Blut aus Nase und Mund, so wagen sie in 
Euspongia officinalis) produziert. Dieselben demselben Jahre kaum einen erneuten Ver
bewohnen die wärmeren Meere und finden such. Die aufreibende Arbeit des Schwamm
sich meist nahe der Küste auf dem Grunde suchens schädigt außerdem den mensch
an Felsen und Steinen lose festgewachsen. liehen Körper auch äußerlich. Durch das 

Um die Schwämme zu gewinnen, heißt Seewasser und die Sonne löst sich die Haut 
es also in die Tiefe tauchen. Die Ein- von den Schultern, wodurch diese wund 
sammlung der Schwämme ist je nach der werden, das Haar. verfärbt sich u. derg!. 
Ausrüstung der Taucher mehr oder minder, mehr. Und dabei steht der Erfolg mit 
schwierig ja sogar gefahrvoll. Bei den ' allen diesen Unannehmlichkeiten in keinem 
Tauchern' welche ohne die bekannten Verhältnis; häufig genug gehen die 'l'aucher 
Tauchera~parate in die Tiefe gehen, so be- vergeblich. in die Tiefe, sie kehren ohne 
richtet D. Scheiffele in der D.-Amerik. Beute zurück. 
Apoth.-Ztg. (Nr. 12, Februar 1905 ', besteht Günstiger gestaltet sich das Tauchen mit 
die ganze Ausrüstung aus einem Steine, dem Apparat, dem bekannte11 Kautschuk
dessen Gewicht den 'raucher halten soll, anzug und dem Helm, welch' letzterem 
und aus einem Netz, welches sich der durch einen Kautschukschlauch vermittels 
Taucher zwecks Aufnahme der gefundenen einer Pumpe Luft zugeführt wird. In dieser 
Schwämme um den Hals hängt. An dem Ausrüstung ist es dem Taucher möglich, 
Stein ist ein Strick befestigt, der dazu dient, sich in einer Tiefe von etwa 30 bis 40 m 
die Verbindung mit der Außenwelt aufrecht längere Zeit, oft bis zu einer Stunde auf
zu erhalten. Ehe sich der Taucher in die zuhalten. Je größer die Tiefe, desto kürzer 
Tiefe stürzt, holt er tief Atem, dann springt gestaltet sich der Aufenthalt am Meeres
er, den Stein in seinen Händen haltend, boden. Bei längerem Verweilen unter 
ins Meer. Am Boden angelangt nimmt er ~asser treten Lähmung der Füße, Unter
den Stein unter den Arm und schreitet je leibsbeschwerden usw. ein. Aber auch im 
nach der Höhe der auf ihn lastenden scheinbar sicheren Taucheranzug fordert die 
Wassersäule bald gebückt, bald aufrecht in Beschäftigung des Schwammsuchens alljähr
einer Tiefe von 30 bis SO Meter suchend lieh ihre Opfer, da die Leute vielfach allzu 
umher, dabei in aller Eile alles Brauchbare kühn und sorglos ihren Beruf ausüben. 
zusammenraffend, dessen er habhaft werden Erfahrene und geübte Schwammfischer 
kann. Sein Aufenthalt im Wasser währt ernten in einem Tage bisweilen 100 bis 
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150 Pfund Schwämme, die ihnen mit durch
schnittlich 8 Drachmen (1 griech. Drachme 
zu 100 Lepta = 73 Pfg.) das Pfund be
zahlt werden, allerdings in gereinigtem und 
getrocknetem Zustand. Die größten Schwämme 
erreichen ein Gewicht von 5 bis 6 Pfund. 
Während die Taucher ohne Apparate -
infolge der Temperatur des Wassers - nur 
im Sommer ihr Handwerk betreiben, kann 
mit dem Apparat unter Umständen auch im 
Winter gefischt werden. 

Nun noch einiges über die Bearbeitung 
und die Produktion der Schwämme. 

Sind dieselben ans Land gebracht, so 
legt man sie zunächst in frisches Fluß- oder 
Brunnenwasser, um die Vitalität zu zer
stören, bearbeitet sie dann mit den Füßen 
oder klopft sie mit einem dicken Holzkeil 
so lange, bis von der das Schwammgerüst 
durch und durch umgebenden schleimigen 
Masse bezw. der häufig anhaftenden weißen 
Flüssigkeit nichts mehr zu bemerken ist. 
Andererseits reibt man auch die Schwämme 
mit Sand ein, reiht sie an Schnüre und 
hängt sie ins Meer, es nun dem Spiel der 
Wellen überlassend, sie auszuwaschen. Hier
bei muß darauf geachtet werden daß von 
dem tierischen Weichkörper (Sark~de) nichts 
zurückbleibt, da sonst die Schwämme einen 
unangenehmen Fischgeruch behalten. Schließ
lich werden sie getrocknet, auch wohl in 
betrügerischer Absicht mit Sand bestreut 
(um das Gewicht zu erhöben) und ver
sandt. 

Mit der Zeit hat sich das Bleichen der 
Schwämme eingeführt; den besseren Sorten 
verleiht man eine hellere Farbe dadurch 
da~ . man ~ie in die grelle Sonne legt und 
fle1ßi~ ~1t ~eewasser begießt. (Auch 
Chem~kahen spielen hierbei jetzt eine Rolle: 
urn drn Schwämme recht fein und weich zu 
m~chen, taucht man sie eine Zeit lang in 
heißes Sodawasser, wäscht sie dann gehörig 
aus und legt sie nun zwecks Auflösung 
d'.'.8 naturgemäß enthaltenden Kalkes in ver
dunnte S~lzsäure. Nach diesen beiden Pro
zessen_ bleicht man schließlich die Schwämme 
noch m unterschwefligsaurer N atriumlo" 

't S l „ D sung m1 . a zsaure. er Ref.) Wie aber auch das 
Ble1chveclahren sein mag, immer geschieht es 
auf Kosten der Dauerhaftigkeit desSchwam mes. 

Die Fischerei blüht in der Hauptsache 
in den Gestaden des Mittelländischen Meeres 
und auf einigen seiner Inseln (vorzugsweise 
Syme und Nikaria). In den dalmatinischen 
und griechischen Gewässern, an der klein
asiatischen, syrischen, tripolitanischen und 
tunesischen Küste wird das Gewerbe des 
Schwammsuchens eifrig betrieben, und es wer
den daselbst jährlich Schwämme im Werte von 
vielen Hunderttausenden erbeutet. Als 
Hauptausfuhrhäfen kommen Smyrna, Tri
polis, Triest und Marseille in betracht, 
weniger Genua und Venedig. Erwähnt sei 
noch die Schwammfischerei Westindiens, 
welche die sogen. Bahama - Schwämme 
liefert. 

Das gleiche Thema in nicht minder in
teressanter Weise wie Sehei/feie behandelt 
W. Furlong in einer anderen amerikan
ischen Zeitschrift ( «Harpers» ). Zur Be
stätigung und Ergänzung des bereits Ge
sagten sei noch :einiges aus den packenden 
Schilderungen Furlong's hier anschließend 
erwähnt. 

Von etwa 700 griechischen Schwamm
tauchern an der Küste von Tripolis sollen 
jährlich 60 bis 100 sterben und früher 
oder später kaum einer, der sich für sein 
ganzes Lehen diesem gefahrvollen Beruf 
widmet, dem gewaltsamen Tode entgehen. 
Die größte Gefahr besteht in dem raschen 
Aufsteigen, durch das ein jähes Nachlassen 
des Druckes hervorgerufen wird. Die 
Taucher verlieren dadurch die Besinnung 
und erlangen bisweilen den Gebrauch ihrer 
gelähmten Glieder erst beim Hinabsteigen in 
die '.riefe wieder. Gearbeitet wird von 
S~_nne:°aufgang bis Sonnenuntergang, ge
wohnhch von April bis Oktober, selbst bei 
hochgehender See und unter den glühenden 
Strahlen der afrikanischen Sonne. Das 
Winterhalbjahr verleben die Schwammfischer 
meist in ihrer Heimat, von ihrem Verdienst, 
das etwa 800 bis 2400 Mark beträgt 
zehrend. ' 

Um den Ertrag des Schwammtauchens 
für. sich re~ht gewinnbringend zu gestalten, 
zwmgen die Kapitäne, welche die Taucher 
anwerben ~nd besolden, letztere häufig mit 
brutal~n Mitteln, ihrem Beruf nachzugehen. 
E1:schemt ?em Kapitän der Ertrag eines 
Hmunterste1gens unbefriedigend, so wird 
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der Taucher trotz seines Protestes unten 
gehalten. Und dabei erfrischt die durch 
die Luftpumpe zugeführte heiße Luft von 
der Wüste her nur wenig und läßt den 
Taucher rasch ermatten. 

(Wie wenige haben beim Gebrauch des 
Badeschwammes eine Ahnung davon, mit 
welchen Mühseligkeiten und Gefahren dessen 
Gewinnung verknüpft ist!) Dr. Wgl. 

Ueber einen weißen Perubalsam 

dampfdestillation enthielt Zimtalkohol und 
Phenylpropylalkohol. Hiernach kann der 
Balsam nicht von den Früchten der Toluifera 
Pereira stammen und kann auch nicht durch 
Einschnitte in den Stamm jener Pflanze 
gewonnen werden. Ebenso ist ef von 
Styrax verschieden. Da der Balsam über 
25 pCt Zimtsäure und davon das meiste 
als Ester enthält, ist er, wenn regelmäßig 
und in größeren Mengen erhältlich, für 
therapeutische Verwendung sehr geeignet. 

J. K. 
berichtet Hellström. Er gibt zuerst einen Archiv der Pharm. 1905, 228. 
geschichtlichen Ueberblick über die Peru
balsamforschung, aus der die Unsicherheit 
über die Stammpflanzen, welche Perubalsam 
und Tolubalsam liefern, hervorgeht. Den 
von ihm untersuchten Balsam hält der V er
fasser für identisch mit dem von Thoms 
und Biltx untersuchten (Pharm. Centralh. 
44 [1903], 781), ist jedoch zu etwas ab
weichenden Resultaten gekommen. Der 
Balsam war eine trübe sirupdicke Flüssig
keit von gelber Farbe und ausgesprochenem 
Styraxgeruch. Er zeigte folgende Werte: 
Drehung + 70 20', Refraktion bei 200 = 
1,59246, Säurezahl 27,4, Verseifungszahl 
16515, Esterzahl 138,0, in Alkohol löslich 
94, 1 pCt, Cinnamei'ngehalt 7 4,5 pCt, sp. Gew. 
1,089. Der in Alkohol unlösliche Anteil, als 
Ho n du r es e n bezeichnet, schmolz unscharf 
bei 1300 C, er enthielt Zimtsäure und wird, 
entgegen der Ansicht von Thoms und 
Biltx, vom Verfasser als nicht identisch mit 
dem Myroxocerin von Germann (Dissert. 
1897) gehalten. Durch Ausschütteln von 
5 proc. Natriumkarbonatlösung wurde aus 
dem Balsam Ho n du r es in o I vom Schmelz
punkt 286° und der Formel: C16H2602, 

sowie weiter Zimtsäure erhalten. Durch 

Einen sogenannten 
weißen Perubalsam von 

Honduras 
hat Tschirch untersucht und durch Vergleich 
mit echtem weißen Perubalsam nachgewiesen, 
daß der neue Balsam nichts mit echtem 
Produkt aus den Früchten von Myroxylon 
Pereira zu tun hat. Er gehört vielmehr 
zu der Abteilung der Styraxbalsame und 
enthält neben freier Zimtsäure einen festen 
Harzester der Zimtsäure mit einem farblosen 
festen Harzalkohol vom Charakter des 
Storesinols und ein Gemisch flüssiger Harz
ester der Zimtsäure mit Alkoholen, die noch 
näher charakterisiert werden sollen. Bei 
dieser Gelegenheit macht Tschirch darauf 
aufmerksam, daß der von Thoms und 
Biltx untersuchte weiße Perubalsam (Pharm. 
Centralh. 44 (1903], 781) ebenfalls kein 
echter weißer Perubalsam war, da er freie 
Zimtsäure und Zimtsäureester des Zimt
alkohols und Phenylpropylalkohols enthielt, 
während der echte Balsam überhaupt keine 
Zimtsäure, dagegen Kumarin enthält. 

J. K. 
SchU'eix. Wochenschr. 

Ausschütteln der ätherischen Lösung des 1905, 238. 
Balsams mit 1 proc. Kalilauge wurde ein -----

f. Ohem. u. Pharni. 

mit dem Styresinol von Tschirch ( «Harze 
und Harzbehälter», S. 210) wahrscheinlich Die Kautschukgewinnung in 
identischer Körper erhalten, sowie wiederum Guiana 
viel Zimtsäure und Resinotannol von der wird von Andre in seinem Buche «A Na
Formel: C,wH450 10• Durch Natriumbisulfit turalist in the Guiana" London 1904 
kon~t~n ~ldehyde un~ Ketone und speziell i 184 bis 190, beschrieb:n. Da sich ihr; 
Vamllm mcht nachgewiesen werden. Durch I Beschreibung mit der von Ule im «Tropen
Destillation mit Wasserdampf wurde ein 

I 
pflanzer» gegebenen (Pharm. Centralh. 46 

ätherisches Oel erhalten, in dem. ein Terpen (1905], 379) völlig deckt, so sei hier nur 
undPhenylpropylalkohol nachgewiesen werden darauf verwiesen. J. K 
konnte. Der Rückstand von der Wasser- Pharm. Journ. 1905, 142. · · 
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Therapeutische Mitteilungen. 

hinein Die intravenöse Einspritzung ist 
Die Behandlung der Tuberkulose schme~zlos. bisweilen wird über ein leichtes 

mit Hetol Brennen ~eklagt, das mit dem Lösen d~r 
reicht bis auf das Jahr 1888 zurück, als elastischen Binde verschwindet. Kommt die 
A. Landerer anfing, mit Perubalsam- Einspritzung ins Unterzellhautgewebe, so 
emulsionen auch innerlich den tuberkulösen entsteht eine kleine Beule; dieselbe bleibt 
Herden beizukommen, nachdem er als kurze Zeit schmerzhaft, doch genügt ein 
Chirurg die Vorteile des Perubalsams als Prie/Jnitx'scher Umsch~ag zur ~eseiligung 
äußeres Wundmittel bei Tuberkulose schätzen der Beschwerden. Unmittelbare Folgen der 
gelernt hatte. 1890 setzte La:1der:r seine Einspritzung treten nach Lanclercr u. A. 
Versuche an intravenösen Emspntzungen l . . . nie 1t em. 
mit Zimtsäure und schließlich IDit zimtsaurem Als Durchschnittsgabe, über die 
Natr!um ( ~eto_9 fort. d . t . man meist nicht hinausgeht, sind bei Männern 

Die Z1mtsaure bezw. as zim same t 15 b · 20 mg ( ein Teilstrich der 
Natrium haben, in die ßlutadern eingespritzt, eP.wa ' I is S ·t - 1 mg bei 1 proc. 
. . . k f t b .1 1•• E. rm•ax sc ien pr1 ze -

eme heilende Wir ung au u ei rn ose I- •. - ) h b · F en und Mädchen 
D. w· k t · l t I Losung anzuse en, e1 • rau 

krankungen. iese n ung en spr1c~ 1 0 b" 15 Ueber 25 mg Hetol 
genau den Vorgängen bei der durch die etwa .1 is m~. Indikation hinaus-
Heilbestrebungen der Natur erfolgten sog. soll mcht ohn.~ besh~ite b . 9 mg Iletol 
spontanen Ausheilung tuberkulöser Herde. gegangen wei en. 

1 
8 man ei d 1 roc 

Landerer selbst begründet im Jahre angekommen, soL~e it m.~: ~ocn· ;eilirich 
1899 die 'l'·e c h n i k der He t o 1- zu der 5 proc.. o~ung. u ei em . 
Einspritz u n gen in seiner « Anweisung = r, mg). Bei Emspntzun~en ~nter die 
zur Behandlung der Tuberkulose mit Haut muß man die doppe te a e an· 
Zimtsäure» (Leipzig 1899, F. C. W. Vogel) wenden.» 
folgendermaßen: «Zur Ausführung der intra- R. T:Vei(Jmann in Lindenfel,i, Schmidf's 
venösen Einspritzung wird eine Gummi- J ahrbücber l \J04 , ergänzt dazu noch 1m 
binde, die nur zu diesem Zwecke verwendet folgenden Sinne: «Die Einspritzungen wer
und öfters mit Seife abgewaschen wird, den jeden zweiten Tag gemaclit. Die Menge 
nicht zu fest (ungefähr wie beim Aderlaß) des einzuspritzenden Hctols spielt bei der 
um den Oberarm gelegt. Die Ellenbeuge Kur in jedem einzelnen Falle eine sehr 
(oder die Gegend der Vena cephalica brachii) große Rolle und richtet sich ganz nach der 
wird mit in Aether getränkter Watte kräftig Krankheit und den individuellen Eigen
abgerieben, wodurch die Venen noch besser schaften des Patienten. Die Diät kann 
hervortreten; hierauf wird in die Venen eine gewöhnliche gemischte bürgerliche Kost 
eingespritzt. Die Spritze wird parallel der sein, doch sollen dabei nahrhafte Mehl- und 
Längsaxe der Vene gehalten; die Canüle Milchspeisen zur Geltung kommen. Der 
wird - unter geringem Winkel fast parallel Genuß von Wein oder Bier ist zwar nicht 
- in die Vene eingestochen. Ist man in direkt zu verbieten, aber anderseits ist auf 
der Vene, so fühlt man, daß die Spitze in denselben kein Wert zu legen. Wöchent· 
einem freien Hohlraum steckt; die Flüssigkeit lieh ein warmes Bad, oder, wo nicht an
entleert sich leicht und verschwindet sofort gängig, eine warme Abseifung des ganzen 
ohne Schwellung zu hinterlassen. Auf den Körpers, täglich lauwarme oder kühle Ab
Stich kommt ein Stückchen sterilisierte Gaze waschungen, alles mit Maßen, sind sehr zu 
oder Sublimatgaze, die mit einigen Binden- empfehlen. Man sorge für gute Luft und 
touren befestigt wird. Der Verband kann Zutritt der Sonne. In leichteren Fällen 
nach einer. Stunde wieder abgenommen und unter sonst günstigen Umständen dauert 
werden. Die elastische Binde wird sofort die Hetolkur etwa 2 I / 2 bis 3 Monate, in 
abgeno~m.en. Glaubt man nicht in die vorgeschrittenen Fällen länger. Sehr zu 
V: ene, h1~emgekommen zu s_ein, so zieht. man I empfehlen, ja dringend anzuraten ist es, 
die Oanule heraus und sticht noch emmal ! nach längerer Zeit, .etwa nach einem halben 
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oder einem ganzen Jahre, auch dann, wenn man 
sich völlig wohl fühlt, eine kürzere Nach
kur zu machen. Die Vernarbung 1der er
krankten Stellen wird dadurch eine festere, 
gegen schädliche Einflüsse widerstands
fähigere.» 

Es gibt zur Zeit schon eine ganze Reihe 
von Aerzten, welche die Hetolbehandlung 

"ausführen. Von geschlossenen Anstalten, in 
welchen Hetol angewendet wird, sind die 
Heilstätten V ogelsang bei Magdeburg und 
Sonnenberg im Kreise Saarbrücken zu 
nennen. 

Um das Landerer'sche Verfahren weiter 
zu vereinfachen, und namentlich auch das 
in der Praxis lästige Sterilisieren der Lös
ungen, stellt die Firma Kalle <f; Co. in 
Biebrich a. Rh. sterilisierte Einzelgaben von 
Hetollösung 1- und 5proc. in zugeschmolzenen 
Glastuben her, welche zum Preise von 2 M. 
für 12 Stück 1 proc. Lösung und 2,25 M. 
für 12 Stück 5 proc. Lösung in den Apo
theken unter dem Namen «Hetol-Injek-
tion» zu haben sind. .A. Rn. 

Schönheitsmittel. 
Die Runzeln im Gesicht soll ein 

aus Rosenwasser, 50 g Mandelmilch und 
4 g Aluminiumsulfat stehendes W asc~wasser, 
morgens und abends angewendet, beseitigen. 

Um hängende Brüste wieder auf
zurichten, wird in Paris . jetzt vielfach am 
oberen Teil der Brust ein rautenförmiges 
Hautstück ausgeschnitten; die entstehende 
Narbe soll unsichtbar sein. Die Urteile 
über die Erfolge dieser Operation sind ver
schieden; der eine hat vollständig befriedigende 
Resultate gesehen, der andere fürchtet, daß 
die Narben sich: alsbald:wieder dehnen. 

Eine rauhe Haut ist mit Vichywasser 
zu waschen ; außerdem werden in die ein
zelnen rauhen Stellen zweimal täglich einige 
Tropfen eine der beiden Mischungen ein
gerieben: I. Rosenwasser 100 g, Glycerin 
25 g, 'l'annin 0,75 g oder II. Pomeranzen
blütenwasser 500 g, Glycerin 50 g, Borax 
10 g. A. Rn. 

Journ. d. pratie. 1904, Nr. 34. 

Vollständige Heilung von Warzen Uebertragung der Tuberkulose 
erreichte Mantelin, indem er einem elf

vom Menschen auf gesunde jährigen Mädchen mit sehr zahlreichen 
Rinder. Warzen an den Lippenecken und an den 

Wie das «Korrespondenzblatt der ärzt- Händen täglich 0,6 g Magnesia gab und 
liehen Kreis-Vereine im Königreich Sachsen» außerdem die Warzen jeden Tag mit folgen
mitteilt, sind im « V et er in ä r ins t i tute der Lösung bestrich: Chloralhydrat, Essigsäure 
d er Uni ver s i t ä t Leipzig im letzten aa 1 g, Salicylsäure, Aether aa 4 g, Kollo
Frühjahre Versuche zum Abschluß gelangt, dium 15 g. 
in denen es gelungen ist, bei jungen, ge- Nach einem Monat waren sämtliche 
sunden, auf Tuberkulin nicht reagierenden Warzen verschwunden. .A. Rn. 
Rindern durch Ueberimpfung tuberkulösen, Joitrn. d. pratic. 1904, Nr. 32. 
vom Menschen stammenden Materiales, typisch 
tuberkulöse Veränderungen zu erzeugen, die 
sich in keiner Weise von den spontan bei 
Rindern vorkommenden tuberkulösen Er
krankungszuständen unterscheiden. Diese 
Versuche bieten somit eine wertvolle Stütze 
für die alte, jetzt von Robert Roch be
kämpfte Auffassung von der Artgleichheit 
der beim Menschen und beim Rinde vor
kommenden Tuberkelbazillen und lassen es 
gerechtfertigt erscheinen, daß zum Schutze 
gegen die dem Menschen aus dem Genusse 
tuberkelhaltiger Milch- und Molkereiprodukte 
drohenden Schädigungen Maßnahmen er-
griffen werden.,_, ___ _ 

Ueber eine tödliche Vergiftung 
mit Perubalsam 

berichtet Dr. Deutsch in der Ztschr. f. 
Med.-Beamte 1905, 409. Drei Kinder, die 
auf Anraten eines Kurpfuschers zuerst mit 
Essig und Seife, dann mit Perubalsam gegen 
Krätze behandelt waren, erkrankten an 
Nierenentzündung. Von diesen starb ein 
Knabe. Infolgedessen betrachtet Verfasser 
die ausgedehnte Anwendung von Perubalsam 
bei mit Nierenentzündung Behafteten als 
einen Kunstfehler. B. M. 
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Lehrbuch der Pharmakognosie von Dr. 
Ernst Gilg. Mit 344 Abbildungen. 
Berlin 1905. Verlag von Julius 
Springer. Preis: geb. 7 M. 

sonstwie allgemeiner gebraucht?n aufgenommen, 
wenn auch nur kürzer beschrieben. ~nha~gs-

. · d di"e Arzneimittel aus dem Tierrewhe weise sm · B h 
aufgenommen. Vorangestellt s:nd dem uc e 

Bei dem erhöhten Interesse, welches durc_h
die neueste .Ausgabe des Deutschen .A_rznei
buches der botanisch - phar~akognoshsc~en 
Wissenschaft entgegengebracht wird, macht swh 
der Mangel an einem nicht zu teue~en, daher 
J;napp und doch einigermaßen erschoJ_Jfe~d ab
gefaßten Lehrbuch der Pharmako~osie immer 
fühlbarer. Wohl gibt es ausgezeichnete au~
führliche Lehrbücher der Drogenkunde, wie 
z. B. Fliiclciger's Pharmakognosie ~es Pflanzen
reichs und Meyer's wisse~schaf~lwhe _Drogen
kunde die teils selbst illustriert smd, teils durch 
die schönen Bilderwerke, wie den anatomischen 
.Atlas von Tschirch und Oesterle, von Koch und 
von Moeller ergänzt werden. .Allein alle diese 
Werke sind sehr teuer und dem Studenten 
fehlen meist die Mittel zu ihrer Anschatfu!lg. 
Da ist es mit ganz besonderer Freude zu be
grüßen, daß der Verfasser des vorliegenden 
Lehrbuches ein Werk geschaffen hat, das trotz 
des billigen Preises die M~terie in ~ine1. -~ür 
die Zwecke des pharmazeutischen Umversitats
studium erschöpfenden Weise behandelt. 

Die Anordnung des Stoffes ist nach dem 
natürlichen Pflanzensystem von Engler geschehen, 
ein zweifellos sehr guter Griff, den der Ver
fasser damit getan hat, denn erstens wird bei 
dieser Anordnung zusammengehöriges, wie z. B. 
verschiedene als Drogen benutzte Teile ein und 
derselben Pflanze, nicht auseinandergerissen, 
andererseits sind wiederum auch die großen 
Gruppen der Drogen, wie z. B. die "Gmbelliferen
.i<'rüchte, die meisten, aetherisches Oel ent
haltenden Kräuter und Blätter (Labiaten) usw., 
auch bei dieser Anordnung zusammengeblieben 
und zu guterletzt wird der dieses Buch be
nutzende Student, ohne es recht zu merken, in 
die Pflanzensystematik eingeführt, ein Moment, 
das bei dem jetzt nur relativ selten bei unseren 
jungen Fachgenossen vorhandenen Interesse 
für Botanik nicht zu unterschätzen ist. Aller
dings würde es sich für den letzteren Zweck 
empfehlen, wenn der Verfasser die bei einzelnen 
Familien ganz kurz angegebenen Familien
charal-1:ere überall und zwar noch in etwas aus
führlicherer Form brächte. 

drei Inhaltsangaben, in denen. drn abgeha~delten 
Stoffe aufgeführt sind : 1. m der Ano1dnung 

ach dem Engler'schen Pflanzensystem bezw. 
fn der Reihenfolge wie sie später abgehandelt 
werden, 2. geordnet in Gruppen nach_ der 
morphologischen Natur ( Wurzeldro1sen, Rh1zo~
drogen usw.) und 3. nach praktischen ~erk
malen. Diese letzte Anordnun~ kann gewisser
maßen als Bestimmu1;1gsschluss~l aufgefaßt 
werden , nur müßte sie zu drnsem Zw~_ck 
noch weiter ausgebaut werden .. So _z. B. !!'Ißt 
sich das Opium nur schlecht m diese dritte 
Tabelle einordnen. . , 

Es ist von anderer Seite dem G!lg sch9n 
Buch der Vorwurf gemacht, daß es ~1e c~~m
ischen Bestandteile der Drogen zu wemg beruck
sichtigt. Wenn nu~ auch ~-ugestanden werden 
muß, daß dieser Teil am kurzesten ausge~allen 
ist, j'> daß sich hier und da sogar ~ucke~ 
zeigen (es fehlt die Angabe von Kc:sotoxm be! 
den Kosoblüten, der Oxydasen 1m ~ummi 
arabicum des Pikrotoxin bei den Kockelskornern, 
des Ricid bei den Ricinussamen u. m. and~rer 
Stoffe), so kann sich Ref. diesem V~rwu~f mcht 
anschließen. Vielmehr hält er drn hrnr ge
botene Abgrenzung des Gebietes d~r Ph_arma
kognosie für sehr glücklich, da .Ja bei den 
enormen Fortschritten unserer Wissenschaften 
in der Neuzeit kaum noch Docenten gefunden 
werden dürften (oder doch nur ganz _ver
schwindet wenige), welche sowohl bot.an1sc~
pharmakognostisch wie auch phytochem1sch m 
gleich vollkommenem Maße ges~hult ~nd er
fahren sind daß sie beide Gebiete mit dem· 
selben gute~ Erfolge vortragen könnten. ~s 
wird daher auch meistens die Pharmakognosie 
mehr von botanisch-pharmakognostischem Stand
punkte aus vqrgetragen werden (wenigste~s ist 
es in Deutschland so), während der che~1sche 
Teil der Pharmakognosie dem ph~rmazeutisch!ln 
Chemiker, sei es für das orgamsche Ch~_mie
Kolleg, sei es für die Präparatenkund~, u~er-

Die Anordnung des Stoffes in jedem einzelnen 
A~el ist eine sehr übersichtliche und gleich
~äß1ge und es ei·s!rnckt sich die Besprechung 
Jeder Droge auf die Abstammung, Gewinnung, 
Sorten , Handel , äußere Beschaffenheit Ana
to~e, Merkm~e des Pulvers, Besta~dteile, 
Prüfung, Geschichte und therapeutische An
wendung. Die einzelnen Abschnitte sind zudem 
am Rande durch ein Kennwort bezeichnet, so 
daß auch das Nachschlagen sei,r erleichtert ist. 
Außer den offizinellen Drogen sind noch die 

lassen bleibt. Ref. hält es daher nur fur emen 
Vorteil, wenn diese reinliche Scheidung auch 
bei den Lehrbüchern zum Ausdruck kommt, es 
sei denn, daß sich zwei Autoren zusammentun, 
um gemeinschaftlich eine botanische und chem
ische Pharmakognosie (sit venia verbo) zu ver
fassen. 

Wenn Ref. einige Wünsche äußern _dürfte, 
so wären es die, daß bei Radix Rhei die ~~~e 
Tschirch'sche Arbeit und bei Rhizoma F1hcis 
die Resultate der Böhm'schen Arbeiten über 
die Inhaltsstoffe Berücksichtigung finden, sow\e 
daß die Morphologie der Rhizome von Hydrastis 
und Jris etwas eingehender erklärt werden 
mögen. Ebenso würde das Hervorheben biolog
ischer Momente für das Verständnis auch der 
Drogen wohl erheblich beitragen (z. B. bei Folia 
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Farfarae, Semen Coffeae- P~rlbohnen, Scilla A.lles in allem genommen ist das Gilq'sche 
maritima usw.). Als besonderer Schmuck des Lehrbuch der Pharmakognosie als eine gut ge
Buc~es sind die meistens vom Verfasser selbst lungene Arbeit zu bezeichnen, geeignet eine 
gezewhneten Abb,ldungen hervorzuheben, bei bisher bestehende Lücke in der Literatur aus
denen im Gegensatz zu der Gepflogenheit zufüllen, und es ist nicht daran zu zweifeln 
anderer Autoren stets die VergröL'erungen genau! daß das Buch sich bald einen großen Freundes~ 
angegeben sind, wodurch die Abbildungen ganz [ kreis erwerben wird. J.. Katx. 
bedeutend an Wert gewinnen. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Das 
Pneumo-Maxima-Thermometer 

unterscheidet sich von den bisherigen Maxima
Thermometern dadurch, daß man, um die 
Quecksilbersäule auf jeden gewünschten 
Stand zurück zu treiben, auf einem am 
oberen Ende befindlichen hervorstehenden 
Knopf nur zu drücken hat, mithin das mit 
vielen Aergernissen verknüpfte Zurück
schleudern fortfällt. Will man das Thermo
meter versuchen, so achte man darauf, daß 
die Temperatur nicht über 42c steigt. Bevor 
man das Quecksilber zurücktreibt, lasse man 
das Thermometer etwas erkalten. Während 
des Drückens auf den Knopf beobachte 
man den Quecksilberfaden und lasse los, 
wenn er am , Anfang der Skala angelangt 
ist. Zum Ablesen des Quecksilberstandes 
halte man das Thermometer wagerecht. 
Bezugsquelle für diese Thermometer ist das 
Schweizerische Medizinal- und Sanitäts
geschäft Hausmann A.-G., Hecht-Apotheke 
in St. Gallen. - tx. -

Ein neuer Halseisbeutel 
wird von Löwenstein in der Münch. Med. 
Wochenschr. 1905, 1463 beschrieben. Er 
ist von länglich ovaler Gestalt, reicht von 
einem Kiefernwinkel bis zum anderen und 

wird durch ein mit einer Schlaufe versehenes 
und verstellbares Gummiband an die vordere 
Halspartie angedrückt. Ein kleiner Haken 
befindet sich an der einen Seite des Eis
beutels, so daß der Kranke bei der Be
festigung des Gummibandes nicht jedesmal 
den Kopf in die Höhe zu heben braucht. 
Ein zweites ebensolches Gummiband ist an 
dem oberen Rande des Eisbeutels befestigt 
und hält, über den Kopf des Kranken ge
zogen, fest nach oben. Der Eisbeutel läßt 
sich leicht füllen und ist, durch einen 
Gummiring verschlossen, vollständig wasser
dicht. Er wird in zwei Größen, für Er
wachsene und Kinder, von Garsr:hagen &; 
Rothstein in Düsseldorf, Kreuzstraße 36, 
in den Handel gebracht.! H. M. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
Die nächste Sitzung findet am Donnerstag, 

den 12. Okt., und zwar im Ar chite k te nha u s e, 
Wilhelmstraße 92/93, Saal B, wie üblich abends 
8 Uhr statt. 

Tagesordnung: 
Herr Reg.-Rat Privatdozent Dr. W. Busse: 

Ueber einige Ergebnisse meiner Reise nach 
Togo und Kamerun. (Mit Lichtbildern.) 

Tagesordnung für die Sitzung am 9. No
vember 1905 im «Ho i d e l berge r» : 

Herr Professor Dr. H. Thoms": Zur Gerbstoff
forschung. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. S. in S. Als Ersatz des englischen 

Wortes «Standard• im Handel mit Nahrungs
und Genußmitteln sowie Gebrauchsgegenständen 
schlagen wir die Bezeichnung <Normal» vor, 
z. B. Standard - Pfeffer = Normal - Pfeffer, 
Standard - Petroleum = Normal - Petroleum. 
«Standard-Ware» ist eine Normal-Ware. «Stand
ard» deutet eine Richtschnur an, nach welcher 
eine Ware beurteilt werden soll. P. S. 

C, R. in Tr. a. M. Die Gerbsäure im 

Mate (Ilex Paraguyensis) ist nach H. Kunx
Krause identisch mit der Kaffeegerbsäure, denn 
sie liefert wie die letztere beim Kochen mit 
Kalilauge oder beim Emwirken von Nitrosyl
schwefelsäure oder Bromwasser in der Kälte 
Dioxyzimtsäure und Zucker. (Vergl. auch Archiv 
der Pharm. 1893, 613.) Nach Peekolt enthalten 
die Blätter „1,229 P.Ct, junge. Zweige etwa 3 pCt 
Mate-Gerbsaure (mit Extraktivsto:lf verunreinigt). 

K. 

Verleg&: l>r. A. Schneider, Dresden nnd Dr. P. Sii.ll, Dresd~n-Blasewits. 
VeranlworUicher Leiter: Dr, P. Siill, Dreedea-Blasewitz. 

:rm Buchhandel d111'0h Jallaa Springer, Berlin N., Monbllouplats 8, 
Dnaok TOD J'r. TUtel lll&0lafol1er (Kanath & ll(alalo) In Drwden. 
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Fahrill chemischez Produ.kte 
empfehlen den Herren Apothekern zum Bezug durch die Oroß-Drogen
handlungen ihre unter beistehenden Schutzmarken rühmlichst be-
kannten Fabrikate: 

Acetanilld 
Arecolln 
Atropin 

Cerolin 
Chinin und Salze 
Chloralhydrat 
Chrysarobin 

Cocain 
Codein 
Coffein 

Cumarin 
Ergotin 

Eserin 
Extrakte 

Ferratin 
Ferratose 
Jodferratose 
Filmaron 

Gallussäure 
Glycerin 
Guajacol 

Hydrochinon 

Lactopbenin 
Morphium 
Papain 
Phena-cetln 
Pilocarpin 
Pyrogallussäure -
Resorcin 
Santonin 
Schwefeläther 
Scopolamin 
Strychnin 
Terpinhydrat 

Theophyllin 
Veratrin 
Yohimbin 
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========== 

Chemie und Pharmacie. 

Zur Konservierung der 
Abwässer. 

(Mitleilung aus dem chemischen U ntersucbungsamt 
der Stadt Chemnitz.) 

Von Dr . .Adalbert Segin. 
,, -Es ist eine bekannte, aber vielfach 
\/ noch nicht genügend gewürdigte Tat
II sache, daß Abwässer, besonders städt
ii ische Kanalwässer, ihre chemische Zu
:: sammensetzung fortwährend ändern, und 
, daß insbesondere die organischen Stoffe, 
Jl welche die Oxydierbarkeit des Ab
~, wassers bedingen, einer raschen Zer
;: setzung unterworfen sind. Infolgedessen 
il mü,sen die Untersuchungsergebnisse 
il verschieden sein, je nachdem derartige 
ii Wässer sofort nach ihrer Entnahme II oder erst einige Zeit nachher analy
ii siert werden. Da nun in den meisten 
U Fällen ersteres nicht immer möglich 
~; ist, so hat man nach Konservierungs-

Zustand zu erhalten. Bereits Degenerl 
erwähnt, daß sich dies durch Zusatz 
von Chloroform erreichen lasse. Ge
legentlich der Untersuchungen des 
Kölner Kanalwassers hat Große-Bohle2) 

gefunden, daß Chloroform ein für fast 
alle analytische Zwecke geeignetes Ab
wasserkonservierungsmittel ist, abge
sehen von Bestandteilen wie Sauerstoff, 
Kohlensäure und S\.\hwefelwasserstoff, 
die sich natürlich nicht konservieren 
lassen. Der genannte Autor führte 
eine Reihe von Versuchen durch, aus 
denen hervorging, daß speziell zur Be
stimmung der Oxydierbarkeit das Chloro
form der Schwefelsäure als Konser
vierungsmittel vorzuziehen sei; beim 
Gebrauch der letzteren wurde mehrfach 
eine Abnahme des genannten Wertes 
beobachtet. In ähnlicher Weise schlagen 

mitteln gesucht, um die entnommenen 1
) Gesundheit 1898, Nr. 22. 

Wasserproben, bis sie zur Untersuchung 2) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
gelangen, in möglichst unverändertem . HJ03, 20. 
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auch Farnsteiner) Buttenberg und Korn3
) 

zur Bestimmung der Oxydierbarkeit der 
organischen StickstoffverbJndungep, des 
Ammoniaks und des orgamschen Kohlen
stoffs als Konservierungsmittel Schwefel
säure vor, zur Bestimmung des Ab
dampfrückstandes, der ~alpeter- ~_nd 
salpetrigen Säure, sowie des Gluh
verlustes, der Schwebestoffe und des 
Chlors jedoch ebenfalls Chloroform. 

In letzter Zeit ist für eben genannten 
Zweck das F o r mal in empfohlen und 
wohl auch benutzt worden. Obwohl 
der Gedanke sehr nahe liegt, daß ein 
so leicht oxydabler Körper wie Form
aldehyd den Kaliumpermanganatver
brauch erheblich steigern könne, sind 
meines Wi~sens Versuche in dieser 
Richtung bislang nicht bekannt gegeben 
worden. 

Dieser Umstand war die Veranlassung, 
den vorauszusehenden Einfluß von 
Formalinzusätzen zu Abwasser analytisch 
zu fixieren und auf diese Weise dar
zutun, daß der Verwendung genannten 
Stoffes zur Konservierung der ersteren 
doch recht schwerwiegende Bedenken 
entgegenstehen. Die Untersuchungen 
hatten das Ergebnis, daß schon minimale 
Zusätze von Formaldehyd den Verbrauch 
an Kaliumpel'manganat ganz erheblich 
steigern ; es wurden die Versuche sowohl 
mit Leitungswasser als auch mit stark 
verdünntem und konzentriertem Kanal
wasst-r, denen wechselnde Mengen Form
aldehydlösungen von bestimmtem Gehalt 
zugesetzt worden waren, durchgeführt. 
Dies geschah bei den unter I bis IV 
angeführten Untersuchungen in der 
Weise, daß die Formaldehydlösungen 
direkt vor dem Zusatz der Permanganat
lö:mng beigefügt und hierauf nach der 
üblichen Siededauer von l O Minuten in 
schwefelsaurer Lösung titriert wurde. 
Hierdurch sollte Fich ergeben, Welche 
Mengen Formaldehyd unter den bei der 
Bestimmung der organischen Substanz 
beobachteten Bedingungen oxydie~t 
werden. Im nachstehenden folgen die 
Ergebnisse der Untersuchungen : 

3
) Die Genannten, Leitfaden für die chemische 

Untersuchung von Abwasser, München. 

I. 
Verdünnte s Ab was s er mit 3,4 mg 

KMnO, -Verbrauch. 

1 proc. 
Formaldehydlösung. 
Zugesetzte Menge 
auf :l L Wasser 

10,0 ccm 
5,0 » 

2,5 » 

1,0 » 

0,5 » 

II. 

Permanganat
Verbrauch auf 
1 ·L Wasser 

vollständ. Braunfbg. 

28,0 mg 
23,0 » 

19,0 » 

Leitungswasser mit 3,65 mg KMnOr 
Verbrauch. 

lfio proc. 
Formaldehydlösung. 

Zugesetzte Menge 
auf l L Wasser 

10,0 ccm 
5,0 » 

2,5 » 

III. 

Permanganat
Verbrauch auf 
1 L Wasser 

23,0 mg 
18,::l )) 
12,0 " 

Verdünntes Kanalwasser mit 3,1 mg 
KMn O 4 - Verbrauch. 

1/ 101 proc. 
Formaldehydlösung. 
Zugesetzte Menge 
auf l L Wasser 

10,0 ccm 
5,0 " 
2,5 » 

IV. 

Permanganat
Verbrauch auf 
1 L Wasser 

7,15 mg 
5,6 » 

4,0 • 

Leitungswasser mit 3,54 mg KMnOr 
Verbrauch. 

1/100 proc. 
FormaldP hydlösung. 

Zugesetzte Menge 
auf l L Wasser 

10,0 ccm 
5,0 » 

2,5 » 

Permanganat
Verbrauch auf 
1 L Wasser 

7,5 mg 
5,2 • 
4,2 • 

Aus diesen Versuchen ergibt sich, 
daß schon durch einen Zusatz von 10 mg 
Formaldehyd (= 10 ccm der 1/10proc. 
Lösung) auf 1 Liter Wasser der Per· 
manganatverbrauch um etwa 20 mg 
gesteigert werden kann und es läßt 
sich daraus erkennen, 'wie erheblich 
sich derselbe erhöhen muß, wenn kon· 
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z~ntr~ertere Lösungen oder gar die 
kaufhche etwa 35proc. Lösung ver
wendet werden. 

In so stark verdünntem Zustande 
wie bei III und IV angegeben, scheint 
unter den bei der Bestimmung der 
Oxydierb_arkeit eingehaltenen Beding
ungen eme vollständige Oxydation des 
F9,rmaldehydes zu Kohlensäure statt
zufinden, denn nach diesen Versuchen 
beansprucht 1 mg Formaldehyd im Durch
schnitt 4,223 mg Kaliumpermanganat = 
1,069 mg Sauerstoff zur Oxydation, 
während sich in der Theorie 1,002 mg 
hierfür berechnen : 

20 + HCOH = C02 + H20 
32 : 30 = 44 : 18; 

32: 30 = 1,069 : X (X= 1,002 mg). 
In konzentrierten Lösungen ver

flüchtigt sich beim Sieden naturgemäß 
~in Teil des Formaldehydes1 auch ist 
m betracht zu ziehen, daß durch das 
in fast jedem Kanalwasser vorhandene 
.Ammoniak der Formaldehyd teilweise 
durch Bildung von Hexamethylen
tetramin unwirksam gemacht wird. 
Ferner ist zu bedenken, daß ein so 
reaktionsfähiger .Körper wie Form
aldehyd mit den zahllosen in .Abwässern 
vorhandenen chemischen Stoffen auf die 
verschiedenste Weise in Reaktion treten 
wird, und daß die so entstandenen 
Verbindungen sich wieder verschieden 

•• gegen die oxydierende Wirkung des 
ii Kaliumpermanganates verhalten. 
11 Es dürfte daher, wenn es sich bei 
ii Abwässern um die Bestimmung der 
ii Oxydierbarkeit handelt, von der Ver
!! wendung des käuflichen Formalin als 

Konservierungsmittel grundsätzlich .Ab
stand zu nehmen sein, um so mehr, 
als wir ein solches im Chloroform 
besitzen, dessen Einfluß auf den Kalium
permangauatverbrauch ein kaum merk
licher ist. Nichtsdestoweniger unter-

V. 
Leitungswasser mit 3,9 mg KMn04-

Verbrauch. 

Zugesetzte Menge 
Cbloroform 

auf 1 L Wasser 

1,0 ccm 
2,0 » 

3,0 » 

4,0 • 
5,0 » 

10,0 » 

VI. 

Permanganat
V er brauch 

auf 1 L Wasser 

7,8 mg 
9,5 • 

. 9,3 • 
10,8 » 

9,3 » 
13,4 » 

Verdünntes Abwasser mit 13,8 mg 
KMn04-Verbraucb. 

Zuges<'tzte Menge 
Chloroform 

auf 1 L Wasser 

1,0 ccm 
2,0 • 
3,0 » 
4,0 » 

5,0 • 
10,0 » 

V ermanganat
V erbrauch 

auf 1 L Wasser 

16,3 mg 
16,6 » 

17,6 » 

18,0 » 

19,0 » 

20,8 » 

Wie ersichtlich, zeigt die Oxydier
barkeit des Chloroforms eine gewisse 
Beständigkeit, insofern stets nur ein in 
verhältnismäßig engen Grenzen schwan
kender gelöster Procentsatz oxydiert 
wird, während ein etwa vorhandener. 
Ueberschuß sich rasch verflüchtigt. 
Vermutlich handelt es sich nicht um 
Chloroform selbst, sondern um die in 
d~mselben enthaltenen Verunreinigungen, 
lne z. B. .Alkohol, der gewöhnlich in 
Mengen von 0,5 bis 1,0 pCt dem Chloro
form zugemischt wird, um seine Zer
setzung zu verhindern. Ein Zusatz 
von 2 bis 3 ccm Chloroform auf l Liter, 
mit dem man wohl immer auskommen 
wird , kann somit bei konzentriertem 
.Abwasser mit hohem Permanganat
verbrauch diesen \Vert nur ganz un
erheblich beeinflussen. Zieht man je
doch Formaldehyd aus gewissen Gründen 
vor, so dürfen nur sehr stark ver
dünnte Lösungen benutzt werden. •. nahm ich es, anknüpfend an frühere 

ii hier durchgeführte Versuche, den Ein
!! fluß wechselnder Mengen von Chloroform Um einige .Anhaltspunkte zu ge
~! a~~ ~ie Größe der Oxydiei:barkeit zah~en- winnen, in welcher Verdünnung Form-
1! maßlg festzulegen. Die Ergebmsse aldehyd noch konservierend· wirkt 
~; dieser Untersuchungen sind aus fol-

1 
wurden zu einigen Proben .Abwasse; 

·· gendem zu ersehen : J von . hoher Oxydierbarkeit verschiedene 
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Mengen stark verdünnte Formaldehyd- achtet. Gleichzeitig wurde nach diesem 
Iösungen zugesetzt. Nach 24stündigem Zeitpunkt der Kaliumpermanganatver
Stehen wurde dann eine Platinöse der brauch festgestellt; es ergaben sich 
einzelnen Proben auf Gelatinenährböden folgende Resultate : 
übergeimpft und das Wachstum beob-

Nach 
K an a 1 was s er mit 188,2 mg KMn04-Verbrauch. 

24 stündigem Stehen unter den angegebenen Bedingungen wurde 
gefunden: 

Ohne 1 Mit 2 ccm Chloroform 1 Mit 1 proc. Formaldehydlösung Konservierungsmittel 1 in 1 L 
1 

Per-
1 

1 
Per- Per-

manganat- Gelatine-
1 

manganat- Gelatine- zugesetzte manganat- Gelatine-
Verbrauch nährboden Verbrauch nährboden 1 Menge auf Verbrauch nährboden 

auf 1 L 
1 

auf l L 1 L Wasser auf 1 L 
1 

140,0 mg Beginnendes 1 185,5 mg Steril 10,0 ccm 958,6 mg Steril 
Wachstum rn,o » 117ö,8 • » 
zahlreicher 30,0 » 1539.0 )) )) 

Bakterien- 40,0 )) 1909,0 » ., 
kolonien 50,0 » 2143,0 » )) 

60,0 » 2270,0 » )) 

70,0 » 2555,3 » )) 

80,0 )) 2693,8 )) )) 

90,0 » 28:-13,2 . .; 

100,0 » 2942,5 > )) 

Nach 
') .. K. an a 1 was s er mit 318,9 mg KMnO,i;-Verbrauch. 
~4 stundigem Stehen unter den angegebenen Bedingungen wurde 

gefunden: 

Ohne 
Konservierungsmittel Mit 1/ 10 proc. Formaldehydlösung 

i---:P::-e-r----.-----I ------- --------------
Per

manganat
Verbrauch 
auf 1 L 

manganat
Verb1auch 
auf 1 L 

272,6 mg 

Gelatine-

1 

zugesetzte 
nährboden Menge auf 

1 L Wasser 

Zahlreiche 
Bakterien
kolonien 

lC,O ccm 
20,0 
40,0 » 
60,0 » 

80,0 » 

398,7 mg 
412,5 • 
439,5 » 
497,0 » 
534,0 » 

Gelatine
nährboden 

Zhlr. Kolonien 
Einz. » 

Steril 

1/100 proc. Formaldehydlösung 

10,0 ccm 
20,0 » 
40,0 » 

60,0 » 

80,0 • 

303, 7 mg Zhlr. Kolonien 
307,2 » 
317,2 , 
310,3 » 
317,2 » » 

. Aus _diesen wenigen Versuchen . 
sich leicht vermehren ließen ' . d~e / von 20 mg ~ormaldehyd auf 1 Liter 
man, daß unter Umständen ein f;1e t A~wasser keme Sterilität erzeugt, 

satz wahrend dagegen diese Menge den 
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Ueber eine 
Phen.anthren-Reaktion. 

Kaliumpermanganatverbrauch um etwa 
100 mg erhöhen kann. Es liegt auf 
der Hand, zu welch falschen Schlüssen 
derartig gewonnene Resultate führen Von 0. Reiehard. 
können; es muß daher von einer Ver- Bei Versuchen über die Alkaloid-
wendung des Formaldehydes als Uni- synthese wurde eine interessante Be
versalkonservierungsmittel für Abwasser obachtung hinsichtlich des aromatischen 
Abstand genommen werden, ausge- Kohlenwasserstoffs «Phenanthren» ge
nommen in Fällen, in denen man mit macht. Diese Reaktion, welche ver
seinem Gebrauch einen ganz bestimmten mutlich als Identitätsreaktion Verwertung 
Zweck verbindet. finden kann, beruht auf der Anwendung 

Bemerken möchte ich noch, daß bei von unterschwefligsaurem N i:ttrium, Essig
der Bestimmung der Oxydierbarkeit zur säure und Phenanthrenchinon. 
Verhütung des sonst unausbleiblichen Ich hatte versucht, ob das erst
Stoßens hirsekorn große Bimstein- genannte Salz imstande ist, das orange
stückchen verwendet wurden, wodurch gelbe Phenanthrenchinon in farbloses 
ein gleichmäßiges, ruhiges Sieden be- Hydrochinon (Dioxyphenanthren) bei 
dingt wird. Diese Bimsteinstückchen Gegenwart der erwähnten Säure über
waren in der Art gereinigt worden, zuführen. 
daß sie zunächst gründlich mit Kalium- Zur Verfügung stand mir ein Phen
permanganatlösung und Schwefelsäure anthrenchinon von technischer Reinheit. 
ausgekocht, der Braunsteinniederschlag, Dasselbe stellte ein schön orangegelbes 
mittels schwefliger Säure entfernt und Pulver bezw. Krusten von gleicher 
hierauf sorgfältig gewässert wurden. Farbe dar. Etwa O,l g des Chinon 
Wie Parallelversuche mit Platindräht- wurde in 5 ccm Wasser verteilt und 
eben einerseits und Verwendung von einige Tage mit l g unterschweflig-
5, 10, 15 und 20 Bimsteinstückchen saurem Natrium unter öfterem Um
anderseits ergaben, ist bei der Ver- schütteln der freiwilligen Einwirkung 
wendung von in der eben angegebenen überlassen. Als diese ausblieb, setzte 
Weise gereinigtem Bimstein eine Be- ich soviel 3 Op: oc. Essigsäure tropfen -
einflussung der O:x:ydierbarkeit ausge- weise hinzu, daß sich schweflige Säure 
schlossen. nur allmählich entwickelte. Außer der 

Chemnitz im September 1905. Abscheidung von Schwefel in der be-
' kannten milchigen Form wurde inner

Verfahren znr Herstellung von in kaltem 
Wasser qnelle)lder Stärke; D. R. P. 157 896. 
Kl. 89 k. J. Kantorowicx, Breslau. Mau ver
rührt feingepulverte Stärke am besten zwischen 
10 und 30 i C mit so viel Alkohol (50 bis 
98proc.), daß eine dünne milchige Flüssigkeit 
entsteht. Zu dieser Mischung werden auf je 
100 kg Stärke 40 kg Natronlauge von 30° Be 
zugesetzt. Nach einer Stunde wird neutralisiert 
und die Stärke abgepreßt oder abgeschleudert, 
getrocknet und gemahlen. A. St. 

Kuhnke's Klilberrnhrmittel scheint nach einer 
Untersuchung von Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 
190::i, 487) ein Gemisch von Tannalbmum ve
terinarium oder ähnlichem Tannin-E1weillpräparat 
und Roggemnehl zu sein. Darsteller ist: R. 
Kuhnlce in Rudolfsfelde bei Soldau 0.-Pr. 

-tx-

halb 24 Stunden auch bei längerem 
Schütteln nichts wesentliches beobachtet. 
Als ich jedor,h darauf die Flüssigkeit 
einige Tage ruhig stehen ließ, ohne der 
atmosphärischen Luft Zutritt zu ge- · 
währen, bemerkte ich, daß sich das 
orangegelbe Phenanthrenchinon in ein 
dunkelrotes Pulver verwandelt hatte, 
welches in einem starken Gegensatze 
zu dem ursprünglich verteilten stand. 
Dabei waren auch die Krusten des 
Chinon größtenteils in ein staubförmiges 
Pulver zerfallen. Beim Oeffnen der 
Ptobierröhre trat neben dem Geruche 
nach schwefliger Säure unverkennbar 
ein solcher nach Schwefelwasserstoff 
auf. Letzteres Gas ließ sich vorher, 
d. h. solange das Chinon noch unver
ändert orangegelb blieb , nicht fest-
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stellen. Ich vermute daher, daß sein 1 

Auftreten direkt mit der Farben
änderung zusammenhängt. Die Farbe 
selbst gleicht sehr dem dunklen roten 
Zinnober oder noch besser den dunkel
roten bis braunroten Schwefelarten mit 
muscheligem Bruche. Nach mehr
wöchigem Stehen unter Luftabschluß 
verändert sich die rotbraune, in der 
Reaktionsflüssigkeit befindliche Masse 
nicht weiter. Es scheint daher, daß 
ein einheitliches Produkt vorliegt. 

Ueber die Haltbarkeit der 
Alkohol· Silbersalbe. 

Erklärung. 

In Nr. 40 dieser Zeitschrift befindet 
sich ein Aufsatz von Herrn Dr. Bohrisch 
über Alkohol-Silbersalbe, in welchem ich 
mehrfach erwähnt bin. Herr Dr. Boh
risch ist Oberapotheker am Stadt
krankenhaus Dresden-Johannstadt, an 
dem ich Oberarzt bin, und er hat mit der 
ohne mein Vorwissen erfolgten Ver
öffentlichung nicht bloß eine Indif!-

Ueber das sonstige Verhalten, Lös- kretion begangen, sondern auch durch 
lichkeit den verschiedenen Lösungs- Ungenauigkeit und tatsächliche Un
mitteln gegenüber usw. habe ich noch richtigkeiten den Credit und die Ver
keine weiteren Erfahrungen gesammelt. breitung eines ausgezeichneten Präparates 
Darüber soll gelegentlich berichtet geschädigt. 
werden, falls nicht von anderer Seite Herr Dr. Bohrisck bezeichnet mich 
die Untersuch_ung des Gegenstandes auf- als Autor der Salbe, während ich der
genommen wird. selbe nicht bin, sondern Herr Dr. Löwe, 

Von Interesse dürfte noch folgende wie aus desse~ Veröffentlichung (Allg. 
Mitteilung sein. Wird eine etwa 5proc. med. Centr.-Zeitung 1~05, ~r. 9) klar 
wässerige Lösung von schwefelsaurem hervorgeht. Ferner s1~d seme gan.zen: 
oder salzsaurem Morphin in einer Versuche belanglos, weil schon vor ihm 
flachen Porzellanschale dem freiwilligen die Helfenberger Fabrik dieselben Ver
Verdunsten an der Atmosphäre über-1 suche angestellt hat und seit Monaten 
lassen, und werden, sobald die an der bereits einen paraffinierten Verschluß 
inneren Fläche sich emporziehenden eingeführt hat, der nur wenig Procent 
Krusten trocken geworden sind, letztere Alkohol entweichen läßt, was nichts zu 
von neuem befeuchtet, so bemerkt man sagen hat, da in Erwartung dieses 
nach längerer Zeit die Bildung eines bräun- Umstandes der Salbe von vorn herein 
lichgelblichen Körpers, welcher nur noch Alkohol im Ueberschuß zugesetzt wurde. 
teilweise in Wasser, auch nach Zu- Da keine Erfahrungen über die Halt
satz von Säuren, löslich ist und immer barkeit von Alkoholsalben vorliegen, 
eine bräunlich gefärbte Lösung liefert. mußte die Fabrik natürlich erst Er
Wahrscheinlich ist auch die aus dem fahrungen sammeln und waren ihre an-

. essigsauren Morphin entstehende braune fänglichen Verpackungen allerdings un
Verbindung mit obiger identisch. Die genügend. 
von mir auf dem angegebenen Wege Herr Dr. Bohrisck hat also Versuche 
ei:~~ltene. bat __ nun ~benfa~ls in einigen mit einer längst verlassenen Verschluß
Fal,en eme außerhch mit jenem rot- art gemacht, diesen Umstand aber 
braunen _Pulver übereinstimmende Sub- nicht erwähnt, obwohl er ihn wissen 
st!lnz_gehefert,. wenn dabei die gleichen mußte, und so das Präparat in den 
Emw1r~ungsm1ttel (Essigsäure und unter- Augen der Apotheker und Aerzte ge
schwefhgsaures Natrium) in Anwend- schädigt. 
ung gebracht wurden. Vielleicht ist Da er mich nun in so intime Be
de~ aus dem Morphinsalze entstehende ziehung zu der Salbe bringt für die 
Körper dei_ngemäß zum Teile als Phe- ich nur ihres Collargolgehalt~s wegen 
nanthrenchmon anzusehen. ein begreifliches Interesse habe so 

~~lte ich ~ich zu obiger Richtigstellung 
fur verpflichtet. Dr. Credl. 
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'17. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und 

Aerzte zu Meran 

auf das aldehydische Hadromal des 
Holzes in Gegen wart von Salzsäure 
unter Rotfärbung einwirkt. Tatsächlich 
tritt eine Violettfärbung mit konzen-

vom 24. bis 30. September 1905. trierter Salzsäure in den verholzten 
Abteilung für Pharmacie und Pharma- Zellen des Xylems ein, während die 

Gerbstoffzellen sich höchstens etwas 
grünlich färbten ; im Fruchtfleisch des 
Obstes tritt dagegen eine Rot- oder 
Violettfärbung nicht ein ; wird dasselbe 
jedoch damit gekocht oder längere Zeit 

Ileber 

kognosie. 
(Schluß von Seite 797.) 

den Gerbstoff im Fruchtfleisch 
des Obstes. 

Von Dr. Max Winekel in Zürich. stehen gelassen, so entsteht eine braun-
Werden Querschnitte von Aepfeln, rote Farbe. Aehnliche Reaktionen hat 

Birnen, Zwetschken, Pflaumen, Kirschen, Kelhofer an den verholzten Wänden 
Aprikosen, Pfirsichen, Johannisbeeren, der Sklerei:den junger Birnen (Violett
Stachelbeeren und Erdbeeren unter- färbuug) sowie beim Kochen von Obst
sucht, so färben sich dieselben mit säften mit Salz- oder Schwefelsäure 
Eisenchloridlösung zunächst nicht dunk- (rote bis violette Farbe) beobachtet und 
!er, erst bei längerem Liegen an der er nimmt hierbei den Gerbstoff als Ur
Luft oder beim Erwärmen tritt Dunkel- sache an, indem er betont, daß 
färbung ein. :Mit Vanillin - Salzsäure : Formaldehyd die Reaktion aufhebt, 
färben sich die Schnitte sofort sämtlich · aromatische Aldehyde aber, mithin auch 
leuchtend rot. Ein gleiches Verhalten, Vanillin, dieselbe verstärken. Durch 
war früher an eigenartigen Zellen im : Kochen mit Salzsäure allein wird nach 
frischen Kalmus von Prof. Hartwieh Ansicht des Verfassers der Obst-Gerb
und dem Vortragenden nachgewiesen stoff nicht nachgewiesen, wohl aber ein 
worden; die frische Pflanze reagiert' gerbstoffartiger Körper .durch Vanillin-
nur im Herbst auf Eisenchlorid. 1 ~alzsä~re, welche Reaktion. be~ gewö~u-

A d 
.. 

1
. h A b . lrcher Temperatur sofort emtr1tt. Dies 

us en spar 1c en nga en 1m . · d d h f 1 d T h b 
S h "ftt ··b d G b t ff h lt d , WIT urc o gen e atsac en e-c ri um u er en er s o ge a · es gründet: 
O~stes ge,?t hervor, daß dassel~e gar Unreife Stachelbeeren*;, welche in 
ke1~en Getbstoff oder doch n~r außer~t erster Linie zu den Untersuchungen 
gen~ge ~enge d~sselben en~halt, soweit dienten. wurden zerrieben in siedenden 
er mit E1s~nchlor1d nachgewiesen werden Alkohoi gebracht, kurze Zeit im Sieden 

. kann. ~heser ~erbstoff stammt W?hl erhalten und abfiltriert, um Eiweißstoffe 
zum großte~ T~Il aus den ~amen m- und Fermente auszuschalten, da sie 
folge der Emwirkung de_r Garung, so ebenfalls die Vanillin-Salzsäurereaktion 
d~ß er vor . ders~lben 1~ Frucht~aft geben. Das Filtrat hinterließ beim 
m~ht ~achwe1s~ar ist, wemgsten.s mc~t Verdampfen in der Luftleere ein dunkel
mit . ~1senchlo~~d. D~gegen zeigt ~18 braunes Extrakt und gab folgende Re
Vamllm - Salzsaure n~cht nur.. fr~res aktionen: Vanillin- Salzsäure färbt rot, 
Phenol, sondern auch im Molekul emes Salzsäure allein zunächst gelbgrün, bald 
Gerbstoffes geb~ndenes Phenol , ein braunrot und läßt bei anhaltendem Er
Phloroglykotanno1d, an. hitzen rotbraune Flocken von Phlo-

Im Holze der Obstgewächse befinden baphen ausfallen, Eisenchlorid, Mitlon's 
sich ganz ähnliche Gerbstoffzellen, welche Reagens , Kalkwasser , Kokai:nhydro
jedoch auch die Reaktion mit Eisen- chlorid und Atropinsulfat geben keine 
chlorid geben. Nach Untersuchungen Reaktion; verdünnte Schwefelsäure 
Cxabeck's ließ es sich voraussehen, daß 
sich das Holz auch ohne Vanillin, also 
mit Salzsäure allein rot färbe, indem 
der Phloroglucinkern des Gerbstoffes 

*) Pflaumen, .Acpfel, Birnen und Johannis
beeren, die zum Vergleich gelegentlich heran
gezogen wurden, ergaben gleiche Resultate. 
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(spez. Gew. 1, 1151 gibt keine Reaktion, während mit Salzsäure allein beim 
erst bei Zusatz von konzentrierter Kochen keine rotbraune Färbung mehr 
Schwefelsäure tritt Rotfärbung ein, auftrat. Die Flüssigkeit färbte sich zu
Kaliumdichromat erzeugt nach 1/ 2 Stunde nächst gelb, bei längerem Erhitzen braun 
schwache Trübung, Leimlösung ruft und ließ einen amorphen Niederschlag 
ebenfalls Trübung hervor. fallen. Dieser reagierte gleich den 

Läßt man den größten Teil des Al- Phlobaphenen echter Gerbsäuren nicht 
kohols von dieser Lösung in der Luft- mehr mit Vanillin- Salzsäure. Die ur
leere abdunsten und läßt den mit wenig sprüngliche wasserhelle Flüssigkeit, in 
Wasser verdünnten Rückstand mit der Luftleere eingedampft, hinterläßt 
Hautpulver stehen und filtriert nach ein braunes Extrakt. Der Nachweis 
6 Stunden ab, so gibt dieses Filtrat von Zucker durch Hydrolyse des Gerb
die Vanillin - Salzsäure - Reaktion bei stoffs gelang bis jetzt noch nicht. 
gewöhnlicher Temperatur nicht mehr, 1 Der im Fruchtfleisch des Obstes vor
beim Verdunsten hinterbleibt ein gelb- handene eigenartige neue Gerbstoff ver
gefärbtes schmieriges Extrakt , das hält sich in chemischer Hinsicht ganz 
hauptsächlich aus Zucker besteht, mit anders als die bisher als Gerbstoffe zu
L~imlösung keine Fällung mehr gibt, sammengefaßten Pflanzenstoffe. Der 
mit konzentrierter Salzsäure jedoch auch Umstand, daß er erst nach Jänaerer 
j~tzt noch beim Erwärmen eine Braun- Einwirkung au~ Eisenchlorid reagiert, 
farbung ~1ervorruft, ohne Phlobaphen könnte es fraglich erscheinen lassen, ob 
a~szuscheiden, ?bwohl eine weit ge- überhaupt P.in Gerbstoff vorliegt, wenn 
rmgere Aus.scheidung, als vor der Be- er nicht die tierische Haut gerbte, 
handlung mit Hautpulver stattfindet. f~rner den Gerbstoffen eigene Reak-

Ein wässeriger, mit basischem Blei- tlonen gäbe und deren Eigenschaften 
acetat behandelter Stachelbeerauszug teilte. Begriff und Kennzeichnung der 
gab nach Entfernung des Bleiüber- Gerbstoffe sind noch so unklar und weit
sclrnsses mittels Schwefelwasserstoff und gehend, wie ihre Eigenschaften mannig
darauf folgendem Filtrieren bei ge- fache un~ ihr chemischer Aufbau ein 
wöhnlicher Temperatur die Vanillin- so verschiedener ist, daß ihre nächsten 
Salzsäure - Reaktion nicht wohl aber ~erwa~dten besonders in letzterer Hin
n~ch dem Erwärmen noch' die Reaktion si.?ht mcht :n:iit ~hnen. vereinigt werden 
mit Salzsäure. konnten, weil die Eisenchloridreaktion 

Durch diese beiden letzten Versuche sofort verschwindet, wenn der Wasser
wird bewiesen daß die Reaktion mit stoff d~r Hydroxylgruppe derartig er
Vanillin - Salzsäure auf Gerbstoff mit setzt wird, daß sich Ester bilden. Die· 
der von Salzsäure allein hervorgerufenen Gruppe . de: Gerbstoffe hat nur unter 
nichts zu tun hat und daß d · b . Berucksichtigung der praktischen Seite 
Kochen mit Salzsäure auftreten~! ;~~ Sinn und Berechtigung. (Pharm. -Ztg. 
braunfär~ung nicht durch Gerbstoff ver- 1905, 827 .) 
anlaßJ ~n:d, wohl aber die Rotfärbung 
der v amllin-Salzsäure. Ueber die Schmelzpuuktangaben. des 

Die Reindarstellung des Gerb- D. A.-B. IV. 
stoffes erfolgte aus dem oben er- Von Dr. P. Siedler in Berlin. 
hal~enen Niederschlage des basischen Nach ein~ehende!1 all?em.eine!1 Be-
Bleiacetats, nachdem dieser mit Wass , mer~ungen uber die Wichtigkeit der 
zur Entfernung der an Blei ni ht er E:mi~~elung _genauer Schmelzpunkte so
bundenen Stoffe nach ewas h c ge- wie uber die üblichen Methoden der 
durch Ausfällen des g Bleiecs en .7ar, Korrektur der gefundenen Werte zeigt 
Schw~felwasserstoff. Die vom BI:f.:u\i1J der Vortr~gende eine Anzahl Schmelz
abfi.ltnerte Flüssigkeit war wasserh 11 t~n~tstestimmungs-Apparate. In erster 
und reagierte mit Vanillin-Salzsäue Amie . andelt es sich um den vom 

re, rzneibuch vorgeschriebenen Apparat 
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mit seinen Abänderungen. Dieser leidet 
unter dem Uebelstande, daß das enge 
Schwefelsäuregefäß die Verwendung 
einer verhältnismäßig nur geringen 
Säuremenge erlaubt, so daß ein Ueber
hitzen der Säure und sprungweises 
Emporsteigen des Quecksilberfadens fast 
unvermeidlich sind. Auch machen sich 
lrei höheren Schmelzpunkten die Schwefel
säuredämpfe in unerträglicher Weise be
merkbar. Ein großer Fortschritt ist 
dagegen die Einführung des von Gatter
mann beschriebenen Schmelzpunkts
kolben, da die hierbei anwendbare 
größere Säuremenge ein langsameres 
und sicheres Arbeiten gestattet. 

Sowohl über die Art der Thermo
meter als auch ihre Korrektur enthält 
das Arzneibuch keine Angaben, welcher 
Mangel sich um so fühlbarer macht, als 
die im Gebrauch befindlichen Thermo
meter vielfach starke Differenzen zeigen. 
Es seien daher Thermometer zu ver
langen, die an Apparaten der Physi
kalisch-Technischen Reichsanstalt justiert 
sind. Derartig konstruierte Apparate 
seien meist in chemischen Laboratorien 
im Gebrauch und es ist üblich, die 
mittels des Schmelzpunktkolbens und 
justierter Thermometer ermittelten Werte 
als korrigierte Schmelzpunkte zu be
zeichnen. 

Die Luftbadapparate, bei denen sieb 
das Thermometer mit dem Schmelz
punktröhrchen in einem in die Schwefel
säure hineinragenden Glasrohre befindet, 
haben den übrigen Apparaten gegenüber 
den Vorteil, daß der ganze Quecksilber
faden in einer gleichmäßigen Wärme 
hängt, die eine Korrektur ausschließt. 
Das Arbeiten mit diesen Apparaten er
fordert zwar mehr Zeit, aber die Er
gebnisse sind um so sicherer. (Hier
über sind die Ansichten sehr geteilt. 
Schriftleitung.) 

Bei den in der chemischen Fabrik 
J. D. Riedel auf Veranlassung des Vor
tragenden von Dr. Jfassatsch ausge
führten Bestimmungen wurden oben em
pfohlene justierte Thermometer ver
wendet. Die zur Prüfung herange
zogenen Präparate befanden sich so-

wohl in der vom Arzneibuch geforderten 
Reinheit, als auch in chemisch reinem, 
durch mehrfaches Umkristallisieren er
zielten Zustande. Als Apparate kamen 
der des Arzneibuches, der Kolbenapparat 
nach Gattermann und der Luftapparat 
zur Verwendung. 

Von den Ergebnissen, die in 
Riedel's Berichten ausführlicher er
scheinen werden, seien folgende hervor
gehoben: 

P yrazolon um phenyl- di me th ylicum. 
Der vom Deutschen Arzneibuch IV verlangte 
Schmelzpunkt bei 1130 wird nie erreicht, da alle 
Präparate bei 111 bezw. 1120 schmolzen. 

.Pyrazolonum phenyl-dimethylicum 
s a 1 i c y 1 i cum. Der vom A.rzneibuch ange
gebene Schmelzpunkt von 91 bis 920 ist richtig, 
wenn man auch bei etwas rascherem Erhitzen 
93 bis 940 finden kann. 

Coffein um. Das .Arzneibuch verlangt 230,50, 
doch schmilzt es nach vorgeschriebeuem Trocknen 
bei 234ri, im Luft bade sogar bei 236,f>°. Luft
trockeu schmilzt es bei 2290. 

Atropin um s ulfu ri cum. Verlangt wird 
180 o, bei ,orschriftsmäßigem Arbeiten erhält 
man aber 186 bis 1900, bei normalem Erhitzen 
185 bis 186°. Allerdings kann man bei äußerst 
vorsichtigem Erhitzen auch den Schmelzpunkt 
von 1800 erzielen. 

Pilocarpinum hydrochloricum. Ver
langt 193 bis 195°, gefunden 19Li,5o, im Luft
bade 199 ). 

Sc o p o l a min um hydro b r o m i cum. 
Verlangt 1800. Das zuerst über Schwefelsäure 
und dann zwei Stunden bei 1000 getrocknete 
Präparat sintert bei 1870 und schmilzt bei 191 
bis 1920. Das Nachtrocknen bei 100° ist zur 
Entfernung des etwa noch rückständigen Kristall
wassers notweudig, da es im anderen Falle vor
kommt, daß das Präparat gegen 1000 schmilzt. 
Wird in einem solchen Falle weiter erhitzt, so 
wird das Salz wieder fest und schmilzt dann 
bei 191 bis 192°. 

Jodoform i um. Verlangt annähernd 1200, 
gefunden bei normalem Erhitzen stets 115 bis 
1160, bei rascherem Erbitzen wurde auch 120° 
als Schmelzpunkt erhalten. 

Cocainum hydrochlori,cum. Verlangt 
gegen 1830, gefunden bei vorsichtigem Erhitzen 
1820, bei ras;iherem Erhitzen 1900 und mehr. 

Terpinum hydratum. Nach Angabe des 
A.-B. getrocknet liegt der Schmelzpunkt nicht 
bei 116°, sondern bei 102°. Ersterer Schmelz
punkt bezieht sich auf das lufttrockene Präparat. 

Aga r ic in um. Verlangt gegen 1400, ge
funden bei 1370 beginnende Zersetzung, bei l 390 
Schmelzen. 

M e n t h o 1 um. Verlangt 43'\ gefunden 44,50, 
Chlor a i um h y dra turn. Verlangt 58'\ ge

funden 570. 
Santonin, Sulfonal, Arecolinum hydro

bromicum, Beta-Naphtholum, Methyl-
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sulfonalum, Acetanilidum, Phenacetinum, · septikum und Desinfiziens. Darsteller: Dr. 
Resorcinum, Phenylum salicylicum, Pyro- R. Noerdlinger in Flörsheim a. M. 
gallolum, Acidum salicylicum, Hydra- Formaldehyd - Dericinat ist eine neue 
stinum hydrocbloricum, Acidum cam- Formaldehyd- (50 proc.) Seifenlösung. An
phoricum, Campbora und Thymol um wendung: als Antiseptikum und Geruch
sind richtig angegeben. (Apoth. -Ztg. zerstörer in der Wundheilkunde, Geburts-
1905, 795.) H. M. hilfe, Tierheilkunde und zur Reinigung von 

Krankenwäsche usw. Darsteller: Dr. H. 

Neue Arzneimittel. 
Aethrole (wohlriechend) sind wasser

lösliche Antiseptika und Kosmetika, die für 
Wundverband, zur Händedesinfektion, zum 
Zerstäuben in Wohn-, Arbeits- und Kranken
räumen, als Wasch-, Bade- und Mundwasser, 
zum Schutz gegen Insekten, zum Des
infizieren von Insektenstichen u. a. m. V er
wendung finden, und zwar zur Desinfektion 
in 1 bis 2proc., sonst in 1 / 2 bis 1 procentiger 
Lösung. Bis jetzt werden hergestellt: 
Aethrol für Krankenzimmer, Eau 
de Cologne-Aethrol, Eukalyptus
Aethrol, Flieder-Aethrol, Nelken
A et h r o 1 , Pfeffer m in z - A et h r o 1 ( für 
Mund-, Bade- und Waschwasser), Wald
d u f t - A e t h r o 1. A e t h r o 1- P u I v e r A ist 
ein angenehm riechendes Wasch- und 
Händedesinfektionsmittel. A et h r o 1 - Pu 1-
v er B ist Aethrol-Borax, der als Wasch
und Toilettemittel angewendet wird. Dar
steller ist: Dr. R. Noerdlinger, Chemische 
Fabrik in Flörsheim a. M. 

Boro-Kali-Dericinat ist ein wasserlös
liches, geruchloses Antiseptikum und Wasch
mittel. Darsteller: Dr. H. Noerdlinger in 
Flörsheim a. .M:. 

Diplin ist eine wasserlösliche Viehwasch
essenz (Shee- dip1, die durch Harzseife 
löslich gemachtes Teeröl enthält. Anwendung: 
gegen Schafräude (2 bis 21;2 proc.), In
sektenplage (1/2 bis lproc. Lösung) usw. 
Darsteller: Dr. B. Noerdlinger in Flörs
heim a. M. 

Enterophor ist eine nach Angaben von 
Dr. C. Cle1mn hergestellte Pflasterbinde 
die bei Erkrankungen des Magens Darme~ 
oder Unterleibes und zum Stützen des 
Unterleibes verwendet wird. Genaue Ge
braucbsa~weisung liegt jedem Stück bei. 
Darsteller: P. Beiersdorf cf!; Co. in Hamburg. 

Floria-Kresol ist ein Gemenge der drei 
Kresole aus Teeröl. Anwendung: als Anti-

Noerdlinger, Chemische Fabrik in Flörs
heim a. M. 

Krelution ist eine Kresolseifenlösung mit 
66 pCt Kresolgehalt (Meta- und Para-Kresol) 
aus Floricinatseifen hergestellt. Gibt grün
gefärbte Lösungen, um mißbräuchliche Ver
wendung, bezw. Verwechselungen zu ver
hüten. Anwendung: in der Wundheilkunde. 
Darsteller: Dr. H. Noerdlinger in Flörs
heim a . .M:. 

Kremulsion ist ein durch Harzseife 
emulgierbar gemachtes Kresolpräparat. An
wendung: als in Wasser leicht lösliches 
Antiseptikum für die verschiedensten Zwecke 
in 1/2 bis lproc. Lösung, als Viehwasch
essenz (Shee-dip) z. B. als Räudebad in 
2 bis 21 / 2proc. Lösung. Darsteller: Dr. 
H. Noerdlinger in Flörsheim a. .M:. 

Liquor Liantra1i saponinatus ist ein 
von Liantral mit Quillaya-Tinktur. Die 
Wirkung ist dieselbe wie die des Liquor 
Carbonis detergens. Darsteller: P. Be1:ers
dorf dl; Co. in Hamburg. 

Tegumentum medicinale Windorfer wird 
zur Furunkel-Behandlung ohne Angabe seiner 
Bestandteile von der Apotheke Falkenstein
Bayerwald empfohlen. 

Thiosinamin - Salbenseife (Sapo-Thiosin
amini) wird nach Dr. Unna's Angaben 
mit überfetteter, natronhaltiger Kali - Seife 
hergestellt. Anwendung: nach ärztlicher 
Verordnung zur Behandlung von Narben 
u. dergl. Darsteller: P. Beiersdorf dl; Co. 
in Hamburg. 

Vitose. Diese in Pharm. Centralh. 46 
(1905], 194 und 491 besprochene Salben
grnndlage wird nach Deutsch. Med.-Zeitg. 
19?5, 865 aus Glycerin, Olivenöl und Ei
weiß hergestellt. Letzteres ist darin der
artig gebunden, daß es unter gewöhnlichen 
Umständen nicht zur Ausscheidung gebracht 
werden kann. 

H. Menfael. 
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Das physikalisch-chemische 
Verhalten des Vioform 

bat Apotheker Dr. J. Thomann in 
mit folgenden Ergebnissen untersucht: 

« Vioform ändert unter dem Einfluß des 
direkten Sonnenlichtes und beim längeren 

., Aufbewahren in feuchter Luft seine Farbe, 
ohne dabei Zersetzung zu erleiden, des
gleichen ballt es in der feuchten Luft etwas 
zusammen. 

Die Sterilisation durch trockene heiße 
Luft erträgt es nicht gut; schon bald über 
1000; C verliert es wesentlich an Gewicht, 
sintert beim längeren Erhitzen auf 1400 zu
sammen, steigt die Temperatur bis auf 
1600 und höher, so beginnt es zu schmelzen, 
eventuell Jod abzuspalten. 

Mit Wasserdampf können Vioformverband
stoffe in befriedigender Weise sterilisiert 
werden, selbst bei Anwendung gespannter 
Dämpfe und Temperatur von 110 und 
1200. 

Gegenüber Lösungsmitteln verhält sich 
Vioform ziemlich indifferent, am besten löst 
es sich: 

in kochendem Essigäther etwa 5 pCt 
» » Eisessig » 7 » 

» » Chloroform » 4 » 

nannt, wird als minderwertige Beimengung 
für hochschmelzende Wachssorten verwendet 
oder auf Paraffin destilliert. 

Maryan Wiclexynski (Chem.-Ztg. 1905, 
364) macht über seine Zusammensetzung 
folgende Angaben: Dichte (150 0) 0,9397, 
Erstarrungspunkt 60° C, Schmelzpunkt 61 
bis 620 G. . 

Bei der Destillation ergaben sich folgende 
11 Fraktionen : 

5,4 pCt Dichte (lf,O OJ 0,7775 
5,8 (15°) 0,8202 
5,8 (40°) 0,8186 
5,9 (:!0°) 0,8276 
5,9 (400) 0,8305 
5,8 (40°) 0,8289 
5,8 (50°) 0,8109 
5,8 (50°) 0,8 l 4 l 
5,7 (60°) 0,8039 
5,6 (600) 0,7959 
5,6 (600) 0,7938 

36,9 pCt Rückstand und Verlust. 

Im Gemenge sämtlicher Fraktionen wurde 
der Paraffingehalt zu 24,3 pCt bestimmt. 
Von der 3. Fraktion waren die Destillate 
bei gewöhnlicher Temperatur salbenartig fest. 
Das Gemenge der Fraktionen 5 bis 8 zeigte 
einen Erstarrungspunkt von 350 C. 

-he. 

Durch Kochsalz-, Borax- und schwache Zur Darstellung von Jod- und 
Sodalösungen wird es selbst beim Kochen 
nicht zersetzt.» 

Sehu·ei%. Woehenschr. f. Ohem.. u. Pharm. 
1905, 364. ___ _ 

Das Boryslawer Röhrenwachs 
ist eine spontane Ausscheidung von festen 
Kohlenwasserstoffen aus dem Boryslawer 
Erdöl. Bei der Gewinnung und dem Trans
porte des Rohöles bilden diese mechanischen 
Beimengungen ein Hindernis, weil sie sich 
allmählich in den Oeffnungen der Bohr
löcher und den Pumprohren der Pipe Jines 
ausscheiden, deren Durchmesser verringern 
und die Produktion herabsetzen. Das Bohr
loch muß täglich mindestens einmal mit dem 
Bohrmeißel gereinigt werden und die Pipe 
lines werden jede Woche mit warmem 
Wasser oder neuerdings mit warmem Schod
nicaroböl, das fast paraffinfrei ist, durch
gespült. Das bei dieser Rohrwäsche ge
wonnene R ö b r e n wachs, « Kindybal» ge-

Salioylsäure-Vasoliment en 
schreibt G. Roch in Pharm. Ztg. 1905, 
498, daß die Mischungen aus Paraffinöl, 
Ole'in und spirituöser Ammoniakflüssigkeit, 
wenn sie auch nach Zusatz von Jod, Sali
cylsäure oder anderen Körpern klar bleiben 
sollen, soviel freies Ammoniak enthalten 
müssen, daß dasselbe auch nach erfolgter 
teilweiser Bindung an andere Stoffe noch 
im U e b e r s c b u ß bleibt. Eine solche 
Mischung (Vasoli m en tu m si m pi ex) be
steht aus 40 g flüssigem Paraffin, 40 g 
Ole'in und 20 g spirituöser Ammoniak
füissigkeit. Dasselbe löst Jod und Salicyl
säure ohne Zersetzung klar auf. 

Zu diesen Präparaten empfiehlt es sich, 
statt des ranzig riechenden Destillations
Ole'in das reinere Saponificat-Olei'.n 
zu verwenden. Vergl. hierzu Ph. C. 41 
(1900], 781. -tx.-
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Flüssige Gelatine 
empfiehlt Dr. Erich Gohn in Therap. d. 
Gegenwart 1905, 413, als Stopf- und 
Magenmittel und gibt folgende Bereitungs
vorschriften an : 

1. Für Kinder: 10 g Gelatine werden 
mit Wasser 6 Stunden gekocht, so daß 
80 g Flüssigkeit zurückbleiben. Diese wird 
auf etwa 600 abgekühlt, filtriert und darauf 
1 g Citronensäure und Pomeranzenschalen
si rup bis zu 100 g zugefügt. Man gibt 
zweistündlich einen halben Eßlöffel. 

2. Für Erwachsene: 20 g Gelatine 
ebenso gekocht bis zu 180 g Flüssigkeit, 
der nach dem Filtrieren 2 g Citronensäure 
zugesetzt werden. Gabe: zweistündlich 1 
bis 2 Eßlöffel. 

Diese Flüssigkeiten müssen bei g e -
wöhnlicher Temperatur leichtflüssig 
und g o l d k l a r s ein. 

Da die jedesmalige Einzelbereitung zu 
lange Zeit in Anspruch nimmt, empfiehlt 
V erf. 1 Oproc. flüssige Gelatine in einem 
mit Wattestopfen versehenen GefäLl sechs 
Stunden lang im Sterilisationsapparat, im 
Notfall auch im Wasserbade zu kochen und 
die durch Sterilisation haltbar gewordene 
Masse vorrätig zu halten. Im Bedarfsfalle 
werden die nötigen 80 oder 180 g ab

Verbesserung von gelatiniertem 
Liquor Aluminii acetici. 

Sie gelingt nach 0. Dieterich (Pharm. Ztg. 
1905, 350) durch Zusatz von 0,5 bis 1 p~t 
Borsäurepulver. Nach letzterer Menge 1st 
der Liquor am nächsten Morgen wieder 
flüssig und klar. Das so erhaltene Präparat 
hielt die Spiritusprobe aus, hatte ein sp. Gew. 
von 1,05 und der Aluminiumoxydgehalt 
betrug 2,5 pCt. Nach der Verdünnung auf 
das vorgeschriebene sp. Gew. von 1,047 
war der Aluminiumoxydgehalt auf 2,35 ge
sunken, blieb also noch innerhalb der vor-
geschriebenen Menge. H. M. 

(Ein solches borsäurehaltiges Präparat ist 
als Arzneibuchware nicht einwandfrei. 

Sehriftleitung.) 
----

Verfahren zur Darstellung eines Destillates 
aus Baldrianwurzeln und Pfefl'erminzblättern. 
D. R. P. 149 731. Die D1ogen sollen kutze 
Zeit mit Weingeist mazeriert und darauf unter 
Zusatz eines Ammonmmsalzes sofort einer vor
sichtigen Destil:ation unterworfen werden, sodaß 
in einer Operation sämtliche flüchtigen Bestand
teile der Drogen in das Destillat übergehen und 
die flüchtigen Säuren als Ammoniumsalze sich 
in df'mselben befinden. Es soll dadurch ein 
Iräparat erhalten werden, das neben hervor
ragender therapeutischer Wirkung angenehmen 
Geruuh und Geschmack besitzt. A. St. 

filtriert und der Rest durch neues (am I Aporei'n ist ein_ von V. P_avesi (~hem.-~tg 
besten mehrmaliges) einstündiges Erhitzen 1 1905, Rep. 126) m noch mcht volhg reifen 

h t ·1· · t N h b · i Samenkapseln von Papa ver du b i um ge-nac s en mer . oc esser 1st es 80 bezw · f d b" · t t b k t Alk 1 "d B · . . . . . · un enes, 1s Je z un e ann es a 01 . e1 
180 g IIl stenhsierte Flaschen mit Wattestopfen Versuchen mit Fröschen wirkte es als Tetanus-
abzufüllen, diese an 2 oder 3 aufeinander gift. Mit Salpetersäure (1,3 sp. Gew.) in 
folgenden Tagen 1 Stunde lang zu erhitzen Schwefelsäure getropft, z~igt sich ei~e Vi?.lett~, 
und aufzubewahren. Es ist dann nur nöti Braun- und dann Gelbfarbung. M_1t Frokde s 
di h .· .. g, Reagens gibt das Chlorhydrat eme anfangs 

.e vorgesc nebenen Zusatze zu machen. graublaue dann urüne braune und schließlich 
Em .. ~ufheben auf Eis dieser flüssigen, gelbe Färbung. 

0 

' -he. 
ster1hs1erten Lösung ist nicht nötig. -~~---

Für die Gelatine-Lösung wird der Name Verfahren zur Herstellung von nicht-
G e l a t i n a f I u i d a und für die mit ätzenden, aktiven Sauerstoff entwickelnden 
Citronensäure versetzte Lösung M i x t u r a Seifen. D. R. P. 149 335. KI. 23e. H. Gieß-

Zer und Dr. H. Bauer in Stuttgart. Die Seifen 
g e l a t i n o s a vorgeschlagen. H. M. smd für Reinigungs-, Bleich-, antiseptische und 

kosmetische Zwecke bestimmt und werden dar
gestellt, indem man gewöhnlicher Grundsdfe 
em Alkali- oder Ammoniumsalz der Perborsäure 
oder Perkohlensäure einverleibt und zwar ent
we~er im gepulverten Zustand oder mit glycerin
fre1en Fllttkörpern, wie Lanolin Walrat Vaselin 
oder Paraffin zu einer Salbe 'verrieb;n, Die 
Perborate oder Perkarbonate sollen dabei durch 
die Seifenmasse . so vollständig von der Luft 
abgeschlossen sem , daß sie sich selbst bei 
längerem AufbewahreD nicht zersetzen und erst 
beim Gebrauch ireien Sauerstoff langsam und 

Senvalpulver 
besteht nach Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 
1905, 453~ aus Natriumbikarbonat, Koch
salz , Calcmmphosphat, Lithiumkarbonat 
Eisenkarbonat (?) und jodhaltiger Kohle (?): 
In dem F I uidextrak t gelang der Nach
weis des wirksamen Bestandteiles von Cina 
nicht. Vergl. hierzu Pharm. Centralh. 46 
[1903], 335. H . .M. stetig abgeben. A. St. 
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ist also kein Ersatz für den u n g a r i s c h e n 
Paprika. 

Herba Cyclopiae (K a p t e e) von Cyclopia 
genistoides ist neu aufgenommen. 

Herba Hyornyami wird wie Folia Belladonnae 
geprüft. 1 ccm l/rn-Normal-Säure = 0,0289 g 
Alkaloide. . 

Kamala. Die feinsten gereinigten Kamala
Folia Digitalis. Wie physiologische Prüf- Sorten von 2,5-3,0-5,0 pCt Aschengehalt sind 

ungen ergeben haben, bewährt sich das Ein- knapp und bedingen deshalb höhere Preise. 
sammeln der Blätter im Juli und August Zur Bestimmung d.er As ehe wird ein 

(Fortsetzung von Seite 781.) 

" vollkommen. Für Aufgüsse, Pulver, Pillen und zuvor ausgeglühter, dann im Exsikkator durch 
Tinktur werden die Folia Digitalis titrata halbstündiges Stehenlassen zum Erkalten ge
pulverata mit dem gleichbleibenden Giftwert brachter Porzellantiegel genau gewogen, etwa 
V= 5,0 empfohlen. lgder gut durchgemischtenKamalaprobe 

fn einem wirklich feinen Pulver sind hineingebracht, wieder genau gewogen, der Tiegel 
mikroskopisch von den Haaren nur noch Trüm- mit Inhalt schräg auf ein Drahtdreieck gelegt 
mer zu finden, immerhin ist eine Identifizierung und die Kamala ·rom Rande aus bei zuerst 
möglich durch das Vorhandensein der wellen- kleiner, gegen Ende starker Flamme veJascht. 
förmig umrissenen Zellen der Blattunterseite, Nach völliger Veraschung - der Tiegel muß 
der Spiralzellen, der Gefäßbündel und durch zur Verbrennung des an der Innenwand sich 
das Feulen von Oxalatkristallen. ansetzenden Rußes nach und nach gedreht wer-

J<'olia Jaborandi. Feuchtigkeitsbestimm- den - wird der Tiegel mit Inhalt 1/ 2 Stunde 
ung. Der Gehalt an Pilokarpin wird folgen- in den Exsikkator gestellt, dann gewogen. 
dermaßen ermittelt: 15 g mittelfeines Pulver Lycopodium, Ein :Mittel, welches das Hin
werden mit 150 g Chloroform und l O g Am- einstäuben von Pollenkörnern von den Tannen
moniakflüssigkeit (lt,proc) bei halbstündiger bäumen oder von Stärkekörnern durch stärke
:Mazeration oft und kräftig durchschüttelt, dann haltigen Samen in der Nachbarschaft der .Lyco
das Gemisch auf ein glattes Filter von 10 bis podiumpflanze wachsender Pflanzen verhmdert, 
12 cm Durchmesser gestürzt und der Trichter gibt es nicht, solange man Lycopodium von wild
mit einer Glasplatte bedec!d. Sobald das Chloro- wachsender Pflanze sammelt. 
form anfängt, langsam abzutropfen, wird etwas Uebrigens legen sich häufig 3. bis 4 Lyco
Wasser auf den Pulverbrei gegossen. Wenn podiumkörner so zusammen, daß srn dann mehr 
rnichlich 100 g Filtrat gesammelt sind, wird oder weniger große Aehnlichkeit mit Pinus
dasselbe in einem Sc·1ütteltrichter mit etwa _1 g Pollenkörnern haben, wodurch sie leicht damit 
Wasser kräftig durchschüttelt uud das Gemisch vorwecbselt werden. 
einige Zeit der Ruhe überlassen. Sobald der· Das D. A..-B. IV gestattet einen Aschegehalt 
Chloroformauszug blank erscheint,. we.rden davo_n ! von 5 pCt. Andererseits soll beim Schüt~eln 
100 g (entsprechend 10 g Pulver) rn eme Arznei- mit Wasser und mit Chloroform das Lycopodmm 
flascbe von 200 ccm Inhalt abgewogen und nach- an diese 1,ichts abgeben. Darin liegt ein Wider
einander mit 30--20-10 ccm 1 proc. Salzsäure sprnch. Reines Lycopodium hat kaum 1 pCt 
im Schütteltrichter ausgeschüttelt. Falls die ' A&che. Dieses Mehr von 4 pCt, welches D. 
vereinigten sauren Ausschüttelungen nic~t fr~i, A.-B. IV zuläßt, kann nur von fremden 
von Chlorophyll erhalten werden, smd srn mit mineralischen Beimengungen herrühren und 
15 bis 20 ecru Aether im Schütteltrichter aus- ' der Text des Arzneibuches hätte deshalb lauten 
zuschütteln und nach dem Absetzen von diesem ! müssen ,ohne an sie mehr als sehr geringe 
verlustlos abzufiltrieren. Das klare Filtrat v.:ird Mengen ~bzugeben". Da auch Stärkemehl und 
nun mit der erforderlichen :Menge Ammomak- Bchwefel die bei der Veraschung mit verbrennen, 
flüssigkeit 110 proc.) eben übersättigt und nach- . beim Schütteln des Lycopodium mit Wasser zu 
einander mit 30-20-10 ccm Chloroform im : Boden sinken, empfiehlt es sich, auch diesen 
Schütteltrichter ausgeschüttelt, die eimelnen Bodenzusatz event. nach Zusatz von etwas Jod
Chloroformansschüttelungen in ein .zuyor genau ! wasser (zur Farbung etwa vorhandener S~ärke) 
tariertes Erlenmeyer - Kölbchen filtriert, das einer mi!,roskopischen Prüfung zu unterziehen. 
Chloroform durch Destillation oder Abdampfen Zur Bestimmung des Aschegehaltes 
entfernt, der Rückstand im Exsikkator bis zur wird, wie boi „Crocus" angegeben, ein Porzellan
Gewichts'zonstanz getrocknet und darnach g~- tiegel zu l,'3 mit reinem Sand beschickt, geglüht 
wogen. Das erhaltene Gewicht mit 10 multi- und nach halbstündigem Stehenlassen im Ex
pliziert, ergibt den Procentgehalt. . . sikkator Tiegel und Sand auf ein rundes Gewicht 

Zur titrimetrischen Bestimmung w.ud gebracht (beispielsweise 15 g), dann auf den 
der Rückstand in etwa b ecru Alkohol gelo,t, Sand ungefähr 0,5 g Lycopodium geschichtet, 
mit etwa 20 ccm Wasser und ejnigen Trnpfen dann dessen Gewicht genau festgestellt, Sand 
Hämatoxylinlösung versetzt, a'.sctaun mit 1

/10- und Lycopodinm mit einem Metall- oder Glas
Normal-Säure neutralisiert. 1 ccm 1/10-Normal- spatel oder Glasstäbchen gut gemischt, das :Misch
Säure sättigt 0,0208 g Pilokarpin. instrument mit einer Federfahne oder einem 

Fructus Capsici. Der vo~1 Span i ~ n aus Pins.~! über ~em Tiegel ~ut gereinigt, letzter~r 
angebotene Paprika entbehrt Jeder Scharfe, er schrag auf em Drahtdreieck gestellt und die 
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Veraschung mit kleiner Flamme vOJ_n Rande aus trockenes Opiumpnlver ~er"'.endet, so ist eine 
vorgenommen. ',Venn der Sand hc,,tgrau er- Bestimmung der Feuchtigkeit nebenher vorzu-

b nehmen und der in lufttrockenem Pulver ge-scheint, werden in der bei „Crocus" angege ~.nen l umzu-
Weise 5 bis 10 Tropfen rauchende Salpeteroaure fundene Gehalt auf trockenes Pu ver 
und danach Oxal,äure zugesetzt und wieder ge- rechnen. 
glüht. Nach halbstündigem Stehen im Exsikkator Radix Belladonnae. Bestimmung des Alta
wird gewogen. j lo:dgehal1es wie bei Tubera Aconiti; 1 ccm 1/10-

0pinm. Dr. Fromme hatte schon vor: Normal-Säure sättigt 0,0289 g Belladonna-Al
Gehe <f; Co. die Beobachtung g(_lmacht, daß s1c!1 i kaloide. 
beim Ausschütteln des Morphm aus den mit 1 
Aether bezw_. Essig~~h~r v_ersetzt~n ~mmoniak
alisch-wässengen Fluss1gke1te~ ?e1 ~an g ~ r e m 

1 
Stehen 1 a s s e n dieses Fluss1gke1tsg~m1sch~s i 
neben dem Morphin mekonsanres Calcmm mit , 
auscheidet und da S die Menge desselben zwischen ' 
0 und 2 pCt schwankte. i 

(Fortsetzung folgt., 

Kussobonig 
als Bandwurmmittel. 

Als. die vorläufig noch b~ste _Met_hode zur i Wie Dr. Ludwig Reinhardt in einem 
Bestimmung des Morphrn __ gilt_d1e abge-, A f t „be d'e «tierischen Feinde unserer 
kürzte Helfenberger, ausgefuhrtmfolgender ! u sa.ze u .r 1 
Weise: 7 g feines oder mittelfeines Opium pul ver* 1 ; Haustiere» 1m Promet~eus 1 _905, .s. 7 40 
werden mit 7 g destilliertem \Y asser angerieben, ' mitteilt, herrscht in Abessmien dre Unsitte, das 
mit soviel d~still1ertem "'.".asser in eine tari(_lrte Rindfleisch ganz roh, wenn möglich noch 
100 g-.Arzne1flasche gespult, daß das Gewicht. h Deshalb ist fast kein 
des Opium und Wassers 63 g beträgt. Nach i w~rm zu verze ren. . 
viertelstündigem Stehenlassen und öfters wieder- Emgeborner vom Bandwurm verschont. D1_e 
holtem kräftigen Durchschütteln werden durch Soldaten des Negus bekommen deshalb mit 
ein Fi_lter von 10 cm Durchmesser 42 g in ~ine ihrer Löhnung von Zeit zu Zeit auch Kusso 
Arzneiflasche von etwa 100 ecru Inhalt abfiltnert, · 1• f t S lb t d N Mi nelik mußte 
Filtrat mit 2 g einer Mischung aus 17 g Am- , ge 1e er · e. s er egus e 
moniakflüssigkeit 110 proc.) und 8,3 g Wasser vor kurzem eme Bandwurmkur durchmachen 
versetzt. durch Schwenken (nicht Schütteln) gut und fand dabei daß der durch die Bienen 
gemengt .. und rasch in ein genan tariertes Erle,_,- von den Kussoblüten gesammelte Honig ein 
meyer-Kolbchen von etwa 100 ccm durch em h B d ·tt 1 d t Jlt 
Filter von 10 cm Durchmesser 36 g abfiltriert, angene mes neues an wurmm1 e ars e · 
dem Filtrat 10 g Essigäther und nach dem Um- s. 
schwenken 4 g obiger Ammoniakmischung zu-
gesetzt und das Ganze nach dem Verkorken des 
Kölbchens anhaltend und kräftig 10 Minuten Ferrocolin, 
hindurch geschüttelt. Danach werden dem welches in Pharm. Centralh. 46 [1905], 111 
Gemisch 10 g Essigäther zugesetzt, von diesem k b h d · t · t h D 
soviel als möglich auf ein glattes Filter von urz esproc en wor en 1s, 1s nac r. 
8 cm Durchmesser abgegossen, dem Gemisch Aufrecht (Pharm. Ztg. 1905, 453) wahr· 
nochmals 10 g Essigäther zugesetzt und das Ab scheinlich folgendermaßen zusammengesetzt: 
giel\e? .. ,v~ederholt, hie~:aff _wird der ~anze ln!rnlt i 15 pCt Eisenalbuminatlösung, 5 pCt Zimt-
des Kolbt.hens ohne Ruc,,s1cht auf die an serner I t' kt 

37 
Ct z k 43· Ct W ser 

Wandung haften bleibenden Kristalie auf das. m ur, P uc er, P as 
Filter gebracht und Kolben und Filter mit und Thymol in geringer Menge. Den 
2 x 5 g essigäthergesättigtem Was~er nachge- Nachweis von Guajakol konnte Verfasser 
wasc.hen, Filter. und_ Kolben bei 1~00 O ge- mit Sicherheit n i eh t erbringen. 
trocknet _und die Kristalle m das Kolbcr.en ge-
bracht, mdem das Filter aufgerollt, in den 
Kolbenhals gehalten und mit einem Stäbchen 
(Bleifeder oder Federhalter) abgelslopft wird. 
Das Trocknen bei 100 ° 0 wird alsdann bis zur 
Gewichtskonstanz fortgesetzt suhließlich wird 
nach halbstündigem Stehen 'im Exsikkator ge
wogen. 

Die gefundene _Menge ist das in 4 g Opium 
enthaltene Morphm. Durch Multiplikation mit 
25 wird der Procentgebalt gefw1den. Ist luft-

.*) rm bequem 42 g Filtrat zu erhalten 
mische man 7 g Pulver mit ö6 g Wasser an2 
statt wie nach Helfenberger Methode 6 g mit 
48 g. 

H. M. 

Sauerstoff 
zu medizinischen Zwecken muß sehr rein, 
insbesondere ganz frei von Wasserstoff 
sein. Die Stahlflaschen dürfen nicht den Sonnen
strahlen ausgesetzt, auch nicht an Heizungs
anlagen angelehnt und endlich darf kein Oel 
an die Schrauben gebracht werden. Werden 
diese Punkte beobachtet, so ist ein Platzen 
der Sauerstoff-Flaschen ausgeschlossen. 

-t?r,.-
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Alkaloide von Zygadernus 
venenosus. 

Durch allmähliches Extrahieren der Knollen 
dieser von den Indianern « Wa-i-mas» und 
im amerikanischen Drogenhandel « Death 
Camas» genannten Pflanze gelang es Henry 

„ B. Stade 3 Alkaloide zu isolieren, die durch 
Farbreaktionen als Sabadin, Sabadinin und 
V eratralbin charakterisiert wurden. Die 
Darstellung geschah teils auf die gewöhn
liche Weise (Aufnehmen in saurem Wasser, 
Ausschütteln der alkalisch gemachten Flüssig
keit mit Aether), teils auf dem Umweg 
über die Phosphorwolframsäurefällung. Gleich
zeitig wird auch eine allgemeine Reak
tion der Ver a t rum a I k a l o i de ange
geben, darin bestehend, daß sie mit Mineral
säuren eine violette Färbung geben, wenn 
sie vorher einige Zeit in feuchtem Zustande 
der Luft ausgesetzt waren. Ebenso wie 
Salxberger das Veratralbin (von Wright 
und Luft in Veratrum album aufgefunden) 
für ein Zersetzungsprodukt des Protoveratrin 
hält, glaubt Stade dies auch von den beiden 
anderen Alkaloiden des Zygadernus venenosus 
behaupten zu können. Die Giftigkeit des 
V eratralbin wurde von Stade erwiesen durch 
Einspritzung bei einem Frosch, der von 
einem Milligramm in 2 Minuten getötet 
wurde. J. K. 

.Amern. Journ. of. Pharm. 1905, 262. 

Blausäuregehalt 
in den Kratakbohnen. 

Einige in Antwerpen nach dem Genuß 
von gekochten Kratakbohnen vorgekommene 
tödliche Vergiftungen gaben Boberstone und 
Wijne Veranlassung, diese Bohnen einer 
Untersuchung zu unterziehen. Sie wurden 
bestimmt als die Samen von Phaseolus 
lunatus, ihre Farbe schwankte zwischen 
hellgelb, hellbraun mit weißen Flecken, violett, 
dunkelbraun bis schwarz. Sie waren teils 
groß, teils klein, 100 Stück wogen im Mittel 
39,6 g. Als 15 g feingestollene Bohnen 
mit Wasser nach Zusatz einiger Tropfen 
Salzsäure destilliert wurden, resultierte ein 
blausäurefreies Destillat. Wurden dagegen 
25 g gepulverter Bohnen mit 100 ccm 

Wasser im geschlossenen Kolben 24 Stunden 
lang mazeriert und dann nach Zusatz von 
mehr Wasser und einigen Tropfen Schwefel
säure 180 ccm Destillat abgezogen, so 
konnten im Destillat mit Silbernitrat durch 
Titration 0,25 pCt Blausäure nachgewiesen 
werden. Da die tödliche Gabe der Blau
säure 0,065 g ist, so würden 78 Stück 
Bohnen = 31 g hinreichen, den 'rod einer 
erwachsenen Person herbeizuführen. Aus 
obigen Versuchen ist ersichtlich, daß die 
Blausäure in glykosidischer Bindung in den 
Bohnen vorhanden ist und daß die Spalt
ung durch ein Ferment bewirkt wird, das 
durch Kochen zerstört wird. Das Glykosid 
selbst wird durch Kochen nicht oder nur 
zum teil zerstört, da es möglich war, aus 
mit Wasser gekochten Bohnen durch das 
Emulsin süße1· Mandeln noch beträchtliche 
Mengen von Blausäure abzuspalten und 
durch nachfolgende Destillation zu gewinnen. 
Hiernach ist auch die Ansicht irrig, daß gnt 
gekochte Bohnen von Phaseolus lunatus 
ungiftig seien und als Viehfutter verwendet 
werden könnten. J. K. 

Durch .Apoth.-Ztg. 1905, 431. 

Das ungarische Oleum Juniperi 
soll nach Strödcer den Wacholderölen anderer 
Länder gleichwertig sein. Allerdings reinigten 
kleinere Produzenten die Wacholderbeeren 
vor dem Einmaischen ( das ungarische Oleum 
Juniperi wird nicht durch Destillation mit 
Wasserdampf, sondern als Nebenprodukt 
des Wacholderbranntweins gewonnen) nicht 
gehörig, so daß ein grün gefärbtes Oe! er
halten wurde. Die besseren Sorten jedoch 
seien farblos, höchstens schwach gelblich 
gefärbt von balsamartigem Geruch und 
etwas bitterlichem Geschmack, der niemals 
an den des Terpentinöls erinnere. Das 
sp. Gew. schwankt zwischen 0,860 und 
0,870 (die österreichische Pharmakopöe ver
langt 0,870, die deutsche 0,865 bis 0,880). 
Altes Oe! zeigt infolge Oxydation Veränder
ungen im Geruch und Geschmack und wird 
dabei minderwertig. Für die Konservierung 
des W acholderöles weist Ströeker auf die 
Wichtigkeit des Ausschlusses der Luft hin. 

Pharm. Post 1905, 236. J. K. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

auf einer Beeinflussung der allgemeinen 
Zur Diagnose und Behandlung Blutvergiftung durch seine antiseptischen 

der Pneumonie. . Eigenschaften. Bleicher hat das Cr_eo~otal 
In der «Therapeutic Gazette» 1904, Nr. 6, im Winter 1903 in allen Pneumomefallen 

veröffentlicht v. Zandt eine von . ihm auf- des Long Island College Hospital, und 
gestellte Statistik über 1130 mit hoh~n Burtley und Fairbairn haben Creosotal 
Creosotal-Gaben behandelte Pneumome- und Duotal mehrere Jahre lang in 3 Spitäle~n 
fälle mit 5 6 Todesfällen. B_cott ~nd angewandt; sie erklären _diese MJttel ~ür die 
Montgomery habenimPennsylvama-Hospital besten Pneumonie-Heilmittel, die wir be
von 65 mit Creosotal behandelten Fällen sitzen. Sie kürzen den Krankhei~sverlauf 
7 Fälle verloren, was in anbetracht des ab und mildern die Symptome. Wrnderholt 
Materials und der niedrigen Creosotal-Gaben ist die Krankheit plötzlich beendigt worden: 
als günstig gelten kann. Zandt. glaubt, Wichtig ist eine frühzeitige Diagnose; bei 
daß man in naher Zukunft den IDikroskop- unentschiedener Diagnose soll deshalb sofort 
ischen Befund zur Grundlag·e der Pneumome- Creosotal in hoher Gabe verabreicht werden, 
behandlung machen werde. Je nachdem da man niemals damit schaden kann und 
man Pneumo - oder Streptokokken oder in vielen Fällen die noch unentwickelte 
ein Gemisch beider findet, wird man gegen Krankheit zum Stillstand bringt. 
erstere mit Creosotal oder gegen letztere mit Creosotal wird bekanntlich von der chem
Streptokokkenserum oder mit beiden Heil- ischen Fabrik vorm. 

1
;on Heyden in Rade-

mitteln gleichzeitig oder abwechselnd heul hergestellt. A. Rn. 
vorgehen. Nur kommt es von Zandt auf 
hohe Creosotal-Gaben an, wie er sie in 
« The Medical Council », Oktober 1904, 
hervorhebt. 

Die bisherige mittlere D o sie r u n g kann des 
ohne Gefahr erhöht werden, dieselbe ist 
folgendermaßen zu normieren : Für Er
w a c h s e n e täglich 10 bis 12 g Creosotal 
in Emulsion, in 4 Teilen zu nehmen oder 
einfacher früh und abends 1 Teelöffel 
Creosotal rein in einem Eßlöffel warmer 
Milch. Für K i n d er bis zu 1 Jahr 0,5 g, 
von 1 bis 4 Jahren 1 bis 3 g, von 6 bis 
10 Jahren 4 bis 6 g für den 'I'ag, in 
2 Teilen morgens und abends mit heißer 
Milch zu nehmen (15 Tropfen = 1 g). 

Ueber den Einfluß 
Natriumvanadats auf die 

Ernährung 

Die mit Creosotal behandelten Fälle sind 
charakterisiert durch den milden und raschen 
Verlauf. Bei frühzeitiger Anwendung er
folgt spätestens nach 36 Stunden Fieber-

berichteten Gonin und Andonard in der 
Societe de Biologie. Eine junge Kuh 
bekam 8 mg pro 100 kg Natriumvanadat, 
es trat ein Stillstand im Wachstum und 
eine Abnahme des Gewichts ein, bei sonst
igem Wohlbefinden , Freßlust und guter 
Verdauung. Auch mehrere Tage nach der 
Vanadinbehandlung war noch eine Abnahme 
von 5 5 kg zu bemerken und erst nach ' . mehreren Wochen hatte das Wachstum seme 
normale Höhe wieder erreicht. A, 

Journ. de Pharm. et de Chim. 1905, XXI, 574. 

abfall; das Creosotal wirkt nicht nur direkt Hermannia depressa, 
desinfizierend auf die Lungen, sondern auch eine Sterculiacee, wird nach Holmes in 
fieberherabsetzend durch Ausscheidung der 

I 
Süd-Afrika -- und zwar die Wurzel - als 

das Fieber bedingenden giftigen Bakterien- Mittel gegen Dysenterie unter dem Namen 
stoffwecl!selprodukte. «red Jeaf» benutzt. Die Wurzel ähnelt, 

Stivers hebt in seiner Diskussion in der unseren Mohrrüben, wird 4 bis 6 Zoll lang 
«Medical Society of the County of Kings» und wird für medizinische Anwendung zwei 
(Brooklyn Med. Journal, 1904 Nov.) her-,' Stunden lang gekocht und die Flüssigkeit 
vor: Die Wirkung des als Spezifikum für ab geseiht. J. K, 
Pneumonie angesehenen Creosotal beruht Pharm. Journ. 1904, 894. 
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Behring's 
Tuberkulose - Heilmittel „ T C". 

In der Schlußsitzung des internationalen 
Tuberkulosekongresses zu Paris gab Professor 
v. Behring eine Erklärung dahin ab, daß er 
im Laufe der letzten 2 Jahre dahingekommen 
sei, mit Sicherheit die Existenz eines Heil
prinzips zu erkennen, das vollständig ver-

„schieden sei von dem vor 15 Jahren von 
ihm beschriebenen antito:xischen Prinzip. 
Dieses neue Heilprinzip spiele eine wesent
liche Rolle in der immunisatorischen Tätig
keit des « B o v o v a c c i n Behring », welches 
sich seit 4 Jahren bei der Bekämpfung der 
Rindertuberkulose bewährt habe. Das Prinzip 
beruhe auf der Durchdringung der lebenden 

gesetzt wirken kann, indem es die Tätigkeit 
der Opsonine lähmt und damit die Pbago
cytose der weißen Blutkörperchen verhindert. 
Die Opsonine werden mit den ebenfalls 
noch völlig unbekannten Körpern der Ehr
lich 'sehen Seitenketten-Theorie in Parallele 
gestellt. Was von allen diesen theoretischen 
Betrachtungen zu halten ist, muß jedoch 
erst die Zukunft lehren, ein Chemiker wird 
mit einem Körper, den er nicht darstellen 
kann, wohl schwerlich viel anfangen können, 
wenn er sich nicht allzuweit vom Boden 
der exakten Wissenschaft entfernen will. 

J. K. 
The Cleveland Med. Journal. Vol. IV, 1905, 229. 

Zellen des Organismus mit einer Substanz, Euchinin gegen Sumpffieber, Das Euchinin 
die aus dem Tuberkulosegift entstamme und der Vereinigten Chininfabnken Zimmer eil Go. 
die von ihm «T C» genannt werde. Wenn in Frankfurt a. M. verdankt bekanntlich seine 

Entstehung dem Bestreben, einige der Unzu-
das «T C» ein Bestandteil der Zellen des träglichkeiten zu beseitigen, die dem Chinin an
Organismus der damit behandelten Tiere haften, nämlich den bitteren, unangenehmen 
geworden sei und durch diese Zellen eine Geschmack, Brechreiz, Ohrensausen, Appetit
Metamorphose erfahren habe, dann bezeichne verlust etc., ohne daß das fragliche Alkaloid 

nach dem Uebergang in seine neue chemische 
er es als «C X». Das «T C» ist gewisser- Form irgend eine seiner heilkräftigen Eigen
maßen als das Lebensprinzip der Tuberkel- schaften einbüßt. 
bazillen aufzufassen. Joaquin Aguilar (Rev. Valenciana de Ciencias 

V h 
· d , Medio.) prüfte als einer der Ersten das Euchinin 

ersuc e mit em neuen Heilmittel sind auch bei· s ff b (l\il 1 · l · 5 F''ll d , . . ump ie er a aria m a en un 
b1?,her nur. bei Tieren. angest~llt worden, z~al' selbst bei einem 11/,jährigen Kinde. Auch 
wahrend die therapeutische Wirkungskraft I ~ier .verliert das Chinin durch die Umwandlung 
und Unschädlichkeit beim Menschen erst m. die neue chemische Verbindung keine seiner 
noch erprobt werden soll. p 8 ( E1gen~chaften als w~hres Spe~ifikum . gegen 

· · Malaria und andernerts erschemt es m der 
Dresdn . .An%eiger 1905. neuen Form. frei von jenen Hirnerscheinungen, 

welche den Cmchonismus charakterisieren. Wenn 

Opsonine 
wirklich einmal Ohrensausen nach Euchioin ent
steht, so unterscheidet sich dieses von dem
jenigen, welches beim Einnehmen von Chinin 
entsteht, insofern, als es bei letzterem nach 
jeder Gabe zunimmt, wogegen es bei Euchinin 
nach fortgesetztem Gebrauch sich verliert. Das 
beweist nach Aguilar, da!, Euchinin auf das 
Gehirn keine steigernde Wirkung ausübt, was 
für Fälle von unschätzbarem Wert ist, in 
welchen, wie beim Sumpffieber, die Anwendung 
und Wiederholung starker Gaben nötig werden 
können. .A. Rn. 

nennen Wright und Douglas eigentümliche 
Substanzen, welche im Blutserum vorkommen 
sollen und durch ihre Einwirkung bezw. 
chemische Bindung mit den Bakterien, diese 
letzteren erst für die Phagocytose der weißen 
Blutkörperchen geeignet machen sollen. Durch 
10 Minuten langes Erhitzen über 650 werden 
die Körper unwirksam gemacht. Hektoen 
und Rüdiger haben diese Untersuchungen 
wieder aufgenommen und gefunden, daß Erva da Botao bezw. «Lanceta» wird eine 

d h Ub · f BI , Pflanzegenannt,diealsMittelgegenSchlangen-
man urc e .er1mp e~ von . ut emes I bisse verwandt wird. Sie wurde von Holmes 
Tieres, das Opsonme enthalt, auf em anderes unschwer als E c li p t a a I b a Bane. erkannt 
Tier dieses ebenfalls zur Phagocytose an- , und ist in Bra1Jilien und überhaupt in den 
regen kann. Verschiedene Salzlösungen 1

• Tropen. verbr.eitet.. ,_Da i?r Saft an der Luft 
und andere chemische Körper heben die· blau wird, wird sie au~erlrn~ auch zu T~tow1e~-

. . ungen benutzt. Innerbch emgegeben dient sie 
Wirkung der Opsomne auf und so kommt/ gegen Leber leiden. J. K. 
es, daß das desinfizierend wirkende Form- Pharm. Journ. 1904, 893. 
aldehyd unter Umständen gerade entgegen-
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Photographische Mitteilungen. 

Die Katachromie, allgemeinen anzuraten, das Bild vorher mit 
das neue Verfahren der Farbenphotographie Formalin zu härten. 
von Carl Behinxel, worüber wir Pharm. Der Farnier'sche Abs c h w ä c h er ist 
Centralh. 46 [1905], 693, berichteten, wird ebenfalls anwendbar, obgleich er den Uebel
von der bekannten Autorität auf dem Ge- stand hat, die zarten Töne stärker anzu
biete der Farbenphotographie, Dr. R. Neu- greifen als die Tiefen, aber es liegen ja 
hau/J, in «Phot. Rundschau» 1905, 239, nicht immer Kopien mit zahlreicher Ab
für unausführbar bezeichnet. Namentlich stufung vor. Der Abschwächer, bestehend 
sei folgender Umstand zu berücksichtigen: aus 15 Tropfen 5 proc. Kaliumdiehromat
Führt man einer gefärbten Silbergelatine- lösung, 15 g Fixiernatron und 300 g 
schicht Wasserstoffperoxyd zu, so blaßt der destill. Wasser, ist in einzelnen Fällen von 
Farbstoff gleichmäßig aus und nicht nur an Nutzen, wenn auch die Resultate nicht ge
denjenigen Stellen, wo metallisches Silber rade sehr gefällig sind. 
in der Schicht abgelagert ist. Das Vor- Ammonium per s u If a t in 3proc. Lös
handensein von Silber hat nur eine höchst ung ist ein zuverlässiges, recht brauchbares 
unangenehme Nebenwirkung: wo dasselbe Mittel. Es ist zu bemerken, daß hier die 
mit dem Wasserstoffperoxyd in Berührung Kopien vorher und nachher tüchtig ge
tritt, geht die Zersetzung des letzteren so wässert werden müssen. 
stürmisch vor sich, daß sich Sauerstoffbläschen Bisweilen finden auch nachfolgende Vor-
innerhalb der Schicht bilden. Hierdurch schriften Anwendung: 
wird das Bild verdorben. Diese schnelle Lös u n g I. Kupfersulfat o, 7 g, destill. 
Zersetzung begünstigt nicht etwa das Aus- Wasser 300 g und Amtnoniakzusatz bis die 
~!eichen d~s dort vorhandenen Farbstoffs; Lösung klar blau erscheint. 
1m Gegenteil wird das Ausbleichen hierdurch L ö s u n g II. Fixiernatron 3,3 g und 
verzögert. Bm. 1 destill. Wasser 300 g. 

Für den Gebrauch werden gleiche Teile 
Abschwächen von Chlorsilber- gemischt. 

und Bromsilberkopien. . Urannitrat und Fixiernatron ist 
Das Abschwächen von zu lange belieh- em ähnlicher Abschwächer, welcher leicht 

teten Kopien auf Papier geht nicht 80 glatt Flecke erzeugt, wenn nicht genügend Fixier
von statten wie bei unseren Platten. Kopien natron vorhanden ist. Man nimmt eine 
auf Auskopierpapieren schwäscht. man am lproc. Urannitratlösung, eine 50proc. Fixier
besten vor dem Tonen ab doch ist in natronlösung und mischt für den Gebrauch 
R~c~sicht _zu ziehen, daß vielfach erst nach- ~- ccm der letzteren mit 30 ccm Urannitrat
traghch eme Abschwächung bis zu einem losu~_g. 
gewissen Grade auch durch längere Behand- . Losungen mit C y an k a 1 i um sind infolge 
lung der Bilder im Tonfixierbade oder in ihrer ~roßen Giftigkeit weniger für den 
der Fixierlösung erreicht wird. allgememen Gebrauch anzuraten. Bm. 

Bromsilberbilder sind jedenfalls leichter Photogr. Mitteilungen 1905, 10. 
abz?schwächen als Bilder auf Auskopier-
papieren. Was die Vorschriften fiir Schwarzer Lack für Camera
A b.schwächung von Kopien anbetrifft 
so ist Haddon's Modifikation von Farmer'~ Anstrich. 
Blutlaugensalzabschwächer sehr brauchbar: Will man seine Camera innen mit einem 
6 ccm 10 proc. Rhodanammoniumlösung mattschwarzen Anstrich versehen so benutze 
15 ccm lOproc. Lösung von rotem Blu~ man fo!gende in «Camera Craft,; empfohlene 
la?gensalz und 300 ccm destill. W V orschnft: Glycerin 20 g, Borax 20 g und 
Diese Lo··sung veran" d t d 1' asser. Schellack 40 g werden 1·n 500 ccmWasser . er en on des Bades 
nur ~emg,. aber sie hat den Nachteil, die bis zur vollständigen Lösung erhitzt worauf 
Gelatmesch1cht anzugreifen, daher ist im, 50 g Anilinschwarz zugesetzt werden. 

Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Fußbodenanstrich Das Köln-Müsener-Sauersto:tf-
stellt man nach Frau Dr. Dormeir \ Ph arm. verfahren 
Ztg. 1905, 572) durch Auskochen von nach Dr. Menne dient zum Durchschmelzen 
Walnußblättern mit weichem Wasser dar. von schwer schmelzbaren Metallen, z. B. 
Mit dieser Abkochung wird der gereinigte Stahl. zu seiner Ausführung bedarf man 
Fußboden so lange bestrichen, bis er dunkel komprimierten Sauerstoff, ferner Wasserstoff-

" genug erscheint. Nach dem Trocknen wird bezw. Leuchtgas, falls man nicht elektrischen 
Leinölfirniß darübergestrichen. Mit der Zeit Strom zur Verfügung hat. Aus Röhren 
dunkelt die Farbe nach. Oder man kocht wird ein langer Bunsen'scher Brenner her
die grünen, faulgewordenen Hülsen von gestellt, der mit den Flaschen durch Schläuche 
Walnüssen und läßt die dicke Brühe durch in Verbindung steht. Zunächst erhitzt man 
ein Sieb laufen. Mit dieser Brühe streicht den betreffenden Gegenstand im Knallgas
man zweimal den Boden. oder elektrischen Strome auf die Entzündungs-

Eine Fußboden beize, die Parkettrose temperatur und läßt dann Sauerstoff unter 
und Boden per I e ersetzen dürfte, stellt hohem Druck dagegenströmen. Durch die 
man folgendermaßen her: Man kocht 2 50 g im Sauerstoff verbrennenden Eisenteilchen 
Gelbholz und 120 g Fernambukholz mit entsteht eine hohe Verbrennungswärme, die 
24 kg Seifensiederlauge und 120 g Pott- die benachbarten Eisenteilchen augenblicklich 
asche aus, bis die Flüssigkeit etwa 12 L flüssig macht, und der hohe Druck preßt diese 
beträgt. In der abgegossenen Lösung läßt schneller hinweg, als die Wärmeableitung 
man 30 g Orleans und 7 50 g Wachs unter sie wieder zum Erstarren bringen kann. 
Anwendung von Wärme zergehen und rührt Ein kalter Stahlblock von 40 cm Länge 
bis zum Erkalten um. Man erhält so eine wurde in 1 Minute der ganzen Länge nach 
braunrote Beize, deren Menge auf ein Jahr durchgeschmolzen; die Lochweite betrug 
für ein großes Zimmer reicht. Der Fuß- 6 cm. P. 
boden wird täglich gekehrt, zweimal wöchent- Bayr. Industrie- it. Gewerbeblatt 1905, 113 
lieh mit halbfeuchten Lappen aufgewischt, 
dann die viel begangenen . Stellen mit der 
Beize bestrichen und mit einer scharfen 
Bürste bearbeitet. Alle sechs Wochen 
wird der ganze Fußboden mittels eines 
Pinsels bestrichen und sofort gebürstet, bis 
er blank ist. - tx.-

Verfahren zur Darstellung einer Spiritu1-
seife von hohem Schmelzpunkt. D. R. P. 
149793, KI. 23c. Arthur Wolff in Breslau. 
Um eine Sp1ritusseife von hoher reinigender und 
desinfizierender Wirkung zu erhalten, löst man 
in hoohprocentigom Spiritus feste Natronseife in 
Mengen die etwa 6 bis 20 pCt wasserfreier Seife 
entsprechen. Zum Beispiel: 1l,4 Teile wasser
freie Kokosnatronseife, 79,2 Teile Alkohol, 
9,4 Teile Wasser. A. St. 

Verfahren znr Reinigung von Schmutz
wässern mittels biologischer Filtration unter 
abwechselnder Belüftung und Flüssigkeits
durchlauf. D. R. P. 150362, Kl. 85c. Ferd. 
Eiehen in Wiesbaden. Als Filterstoffe werden 
Torfkoks oder Braunkohlenkoks (Grude) allein 
oder neben anderen Filterstoffen benutzt, in der 
Weise, daß bei dem jedesmaligen Ablassen des 
Abwassers Luft in das Filter nachströmen und 
einige Zeit auf den Filterstoff und auf die darin 
zurückgehaltenen Stoffe einwirken kann. Diese 
Filteranlagen liefern ein wesentlich reineres 
Wasser als Steinkohlenkoks, auch findet ein Zer
fallen des Braunkohlen- oder Torfkoks und da
mit verbundenes Verschlammen der Filteranlagen 
nicht statt. A. St. 

~ Beschwerden über unreoelmässige Zustellung 
der «Pharmaceutischen Centralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
telJe_ :C i e :S:: e :r a. u s g e 1o e :r. 

Tul,ogert Dr. A. Sebnl'ider, Dresden nnd. Dr P. Sü!l, Dre•d:n-Blasewitz. 
V811Ultwortlicber Lei118r: Dr. P. Siill, Dre1den-Blasew1t.,_ 

J,.. Ba~Jih11t1del don,h Jnllna Springer, Berlin N., .;onnijouplat, R, r,._ T"'1 Fr. Tlitel Maollfolcer (.i.nnalh & .liahlol In Dreaden-
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E. Leitz, Wetzlar. 
Mikro
skopo, 

Gelegenheits~aufl 
Prima weisse -Vaseline 

in Kisten a 20 Dosen i\ 5 Kilo, resp. a 1q Dosen 
a 10 Kilo netto a Mk. 50.- per Kiste ab 

Hamburg. 

G. W. Reye & Söhne, 
Mikrotome, Hamburg. 
mikro photo-

graphische u. ·· J 01· kt 2 7 Okul . . M'k k m,u, vorzug ., Je , . , . · 
PrO,JCCbons• 1 ros op 2. 4. Vergröß. 5ü-820;samtl. 

Apparate. Baktenen zeig., statt 90,00 M. 
Filiale: 55,00 franco. W. Ta r u n, Berlin N. 

Berlin NW., 1 Metzerstr. 5. ---
Luisenstr. 45. 

Frankfurt G 1 s h • t . \.. tt:~:1:61~~. 1 0n0ra - ac rB[IS Br 
·. Woskresse•ski II für die Jahrgänge 1000 bis 190~ der Pha.rma

New- York ceutischen Centra!halle gegen Emsendung von 
u. Chicago. 1 Mark zu beziehen durch die 

Vertreter für München: 
Dr. A. Schwalm, München, Son~enstr. 10, 
Deutsche, engl., franz. und russ. Preislisten No. 4r, 

kostenfrd. 

GBSChäftsstBllB: DrcsdBn·A. 21, 
Schandauer Str. 43. 

rocknes 
Haemoglobin. 

Vier verschiedene Marken= 
HaBmo[lobin. deuuratum 

1 Kilo . . 
3 Kilo . . 

HaBmo[lobin. uurum 
1 Kilo . . 
3 Kilo .. 

1 

Haemo[lobin. purissimum 
7 M. kleinkristallinisch: Sicco Schneider 

20 M. 1 Kilo . . . . . . 20 M. 
3 Kilo . . . . . . r,7 M. 

11,1>0 M. \ Ha~~iil~!ti = PJ!~i~mum 
33,- M. 1 Kilo . . . . . . 20 M. 

3 Kilo . . . . . . o7 M. 
Sämtliche Präparate sind sofort mit rein roter 
Farbe löslich und unterscheiden sich nur durch 
den mehr oder minder hohen Gehalt an chemisch 

reinem Haemoglobin ! 

SICCO, G. m. b. H., BERLIN O. 34. 
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{Nachtrag). 

Chemie und Pharmacie. 

Zur Kenntnis I selben sind in der nachfolgenden tabell-
des Holunderbeersaftes. arischen Zusammenstellung niedergelegt. 

(M1tte!lung aus dem chemi,chen Untersuchungs- Wie die Polarisationsbefunde ergeben, 
amte dor Stadt Chemnitz.) ist keiner der 10 Säfte in der ange-

Von Dr. H. Lührig. gebenen Zeit völlig vergoren worden; 
Das ganz vereinzelte Vorkommen des aus diesem Grunde sind auch die Werte 

Holunderbeersaftes im Handel veran- für Extrakt und Gärungsalkohol so 
laßte mich bei dem gänzlichen Fehlen verschiedenartig. Der direkt ermittelte 
analytischer Unterlagen für die Beur- Extraktgehalt ist in allen Fällen nied
teilung der Reinheit desselben die Zu- riger als der aus dem spezifischen Ge
sammensetzung reiner Säfte zu ermitteln. wicht des entgeisteten Saftes nach der 
Zu diesem Zwecke wurden auf dem Zuckertabelle berechnete, eine Erfahrung, 
hiesigen Markte aufgekaufte Beeren die ich übrigens bei anderen Frucht
entstielt, zerquetscht und die Frucht- säften wiederholt bestätigt gefunden 
maische in lose bedeckten Gläsern habe. Der Gehalt an Gesamtsäure ist 
einige Zeit, meist 3 bis 4 Tage, der nicht 'erheblich, schwankt aber in ziem
Selbstgärung überlassen. Sodann wurde lieh weiten Grenzen. Als niedrigster 
der Saft im Koliertuch abgepreßt und Wert - berechnet als Aepfelsäure -
abermals - zwecks Klärung 48 wurden für 100 ccm Saft 0,576 und 
Stunden bei Zimmertemperatur sich als höchster Wert 1, 1 93 pCt, also mehr 
selbst überlassen. Nach der darauf- als das Doppelte des ersteren Wertes, 
folgenden Filtration wurde die Analyse I gefunden. Der Gehalt an Mineral
in der bei Fruchtsäften üblichen Weise · stoffen ist wesentlich höher als bei 
vorgenommen. Die Ergebnisse der- 1 anderenBeerenfruchtsäften;aberauchhier 
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Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
.Mittel 
Maxi• 
mum 
Mini
mum 

Sp. Gew. 
des 
ent

geisteten 
Saftes 

bei 
150 0 

1,0213 
1,0193 
1,0328 
1,0227 
1,0342 
1,0241 
1,0456 
1,0250 
1,0309 
1.0477 
1,0304 

1,(:477 

] ,01()3 

In 100 ocm Saft 

1 1 

fil~m~ 
Extrakt Freie Säure Minl'ralstoffe 1

1 

Mineralstoffe 
. (ccm-Normal-Säure) 

was- Ai-te1: 1 ccm- als J was- ! was- 1 1 was- ~ 
ser- kobol sp. direkt Nor- A.epföl- _ ser- ser- / _ 

1 

ser-
Gew. er- mal- säure 

8 
ge t lös- 1 unlös- ge t Jös-

berech,[mittelt Lauge 

I 
berecb· am e liebe ! liehe I sam 

8 
liebe 

net net 

g g 

5,51 5,09 
4,99 4,53 
8,48 8,07 
5,87 5,83 
8,86 8,28 
6,23 5,56 

11,81 11,08 
6,47 6,01 
7,99 7,79 

12,115 11,88 
7,86 7Jl 

12,35 11,88 

4 99 4,/53 

g g g g g 

16,3 1,092 0,8328 0,6960 0,1368111,05 7,90 
8,6 0,576 0,8556 0,7076 0,1480 10,90 7,90 

15,0 1,005 1,0084 0,8812 0, t 272 11.80 ~,f:lO 
10,3 0,690 0,7784 0,6408, 0,1376, 9,75 7,45 
16,3 1,092 1,0080 0,8152, 0,1928112,90 9,00 
11,8 0,791 0,7696 0,6400 0,1296 10,60 7,50 
13,0 0,871 0,9340 0,7304 0,2036 10,70 7,20 
17 8 1,193 0,8148 0,6328 0,1820 10,90 6,90 
14,0 0,938 0,8360 0,6488 0,1872110,60 6,80 
15,0 · 1,005 0.8840 0,6832 0.20081 9,20 5,80 
13,S 0,9:m 0,8i':!2 0,7076! 0,164610,8417,09 

17,8 1,193 1 .OJ80 0,8S12I 0,2036 12,90 / 9,00 

8,6 0 576 0-7696 0,6:,28 0,1272 9,20 ! 5,80 

unlös-l liche 

13,15 1 

g 

~7 
a4H 
1,00 
~29 
1~ 
1~6 
1m 
~21 
~~ 
0~ 

300 
200 
~ 
~00 
~10 
~50 
4~ 
~00 
3~ 
s,20 

4,00 

2,30 

11,77 
i 2,4.6 

1 0.9ü 

Verhält
nis der 

gesamten 
Mineral-

stoffe zum 
wasser
löslich. 
Anteile 

derselben 

Verhält
nis der 
Gesamt
Alkalität 

zum 
wasser
löslich. 
Anteile 

derselben 

A.lkalitätszabl 
(ccm Normal-Säure) 
für 1 g Mineralstoffe 

/ was-
Ge- ser-

samt- lös-
Mi- liehe 

neral- Mi
stoffe neral

stoffe 

was-
ser

unlös
liehe 
Mi-

neral
stoffe 

Polar
isation 
nach 
In-

version 
im 

200 
mm
Rohr 

100 83,6 100 : 71,5 l 3, 27 11, 40 23,03 -1,ffl 
100 84,1 100: 72,5 12,74 11,16 20,27 -0,50 
lUO 87,4 100: 80,5 11,72 10,78 18,08 -1,20 
100 82,3 lüO: 76,4 12,53 ll,ö3 16,72 -0,80 
100: 80,9 100: 70,0 12,80 11,04 20,23 -1,30 
100: 83,1 100: 70,8 13,77 11,72 23,92 -1,00 
100: 78,2 100: 67,3 11,46 9,86 17,19 -1,50 
100: 77,7 100: 63,3 / 13,38 10,90 21,98 -1,1° 

1

100: 77,6 100; 64,l 112,68 10,48 20,00 / -l,40 
100: 77 ,3 100: 63,0 10,41 / ~,49 16,93 -2,50 
100: 81,2 100: 69,9 12,{S 10,76 19,Si' -1,23° 

tOO: 87,4 100: 80,5 13,77 11,78 23,9.l -2,fl0 

100: 77,3 100: 63,0 10,41 8,49 16,72 · -0,5° 
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Mineralsubstanz zur Neutralisation 
verbrauchten ccm Normal-Säure, der 
wasserunlöslichen Mineralstoffe · stets 
größer sein muß als diejenige der 
wasserlöslichen, andererseits diese stets 
kleiner als die der Gesamt-Mineralstoffe, 
eine Regel, die ausnahmslos in den 
vorliegenden Werten bestätigt wird. 
Die Alkalitätszahl der Gesamt-Mineral-

„ stoffe schwankt zwischen 10,41 und 
13,77 und beträgt im Mittel 12,48; 
diejenige der wasserlöslichen Asche 
zeigt einen Mittel wert von 1o,75 ccm 
bei im übrigen gleich großen Schwank
ungen. Am erheblichsten sind die 
Schwankungen bei den wasserunlöslichen 
Alkalitätszahlen. Dieselben werden aber 
verständlich, wenn man berücksichtigt, 
daß die Bestimmungen meist in 25 ccm 
Saft vorgenommen sind, und daß somit 
nur etwa 30 bis 50 Milligramm wasser
unlösliche Aschenbestandteile jedesmal 
zur Verarbeitung gelangten. Bei der 
Umrechnung auf 1 g Substanz muß sich 
jeder geringe und an sich belanglose 
Analysenfehler um das Zwanzig- bis 
Dreiunddreißigfache erhöhen und da 
der Alkalitätsbestimmung bekanntlich 
Fehlerquellen anhaften, sind die Werte 
der vorletzten Spalte obiger Tabelle 
unter diesem Gesichtspunkte zu be
urteilen. 

Gegebenenfalls wird man sich bei 
der Beurteilung der Naturreinheit von 
Holunderbeersaft obiger Werte bedienen 
können, doch muß wiederum in Rück
sicht gezogen werden, daß ein Natur
p r o du kt vorliegt, welches von Jahr 
zu Jahr seine Zusammensetzung wechseln 
kann. 

Chemnitz, im Oktober 1905. 

Bestimmung 
der organisch gebundenen 
Phosphorsäure des Harns. 

Die Chemie des Harns wird mehr 
und mehr auf Stoffe ausgedehnt, welche 
einzelne Bilanzen des Organismus er
geben sollen. Während früher aber 
nur der gesamte Stickstoff oder die 
gesamte Schwefelsäure des Harns be
stimmt wurde, wird heute vielfach auf 
völlig abgebaute Stoffe im Gegensatz 

zu weniger abgebauten Stoffen unter
sucht. Der Gesamtstickstoff des Harns 
wird in Harnstoffstickstoff ( einschließlich 
des Ammoniaks) und weniger abgebauten 
Stickstoff zerlegt und für gesunde 
Menschen gefordert, daß 92 oder mehr 
Procent des Harnstickstoffs als Harn
stoff vorhanden ist. Aehnlich wird die 
Schwefelsäure des Harns in anorgan
ische Schwefelsäure und Aetherschwefel
säure getrennt. Auch für die Unter
suchung der Phosphorsäure macht sich 
glücklicherweise in neuerer Zeit eine 
ähnliche Bestrebung geltend. Leider 
sind mir augenblicklich Horst Oertel's 
Arbeit, Beitrag zur Kenntnis des organ
isch gebundenen Phosphors, und A. 
Keller's Arbeit, Organische Phosphor
verbindungen im Säuglingsharn nicht 
zugänglich. Auch dort scheint schon 
die Trennung der anorganischen Ver
bindungen der Phosphorsäure durch die 
Fällbarkeit mit Chlorcalcium von der 
gesamten Phosphorsäure abgetrennt zu 
sein. 

Neuerdings ist in der <-medicinischen 
Klinik» (Jahrg. 1905, Nr. 41) eine 
Arbeit über Sanatogen erschienen, für 
welche Dr. Bischoff die Analysen aus
führte. Die dort erhaltenen Zahlen für 
anorganischen Phosphor des Harns sind 
99,86 pCt, 99,21 pCt, 98,51 pOt, 98,3 pCt, 
97,94 pCt, 96,77 pCt, 96,7 pCt, 95,15 pCt 
und 90,5 pCt. Dafür muß noch betont 
werden, daß die sieben ersten aus
nahmsweise günstigen Zahlen unter 
künstlichen Bedingungen gewonnen 
wurden und nur die beiden letzten 
Zahlen natürlichen Befunden ent;;prechen. 
Ebenso wie für den Stickstoff scheinen 
wir nach diesen Befunden Bischoff's 
in Uebereinstimmung mit anders ange
ordneten Untersuchungen von mir auch 
für die Phosphorsäure des Harns die 
normale Grenze aufstellen zu dürfen, 
daß 92 pCt oder mehr die Höchst
oxydation erreicht haben muß, wenn 
der Stoffwechsel als gesund angesehen 
wird. Die Feststellung solcher Normen 
liegt im Interesse der Nahrungsmittel
chemiker, welche Vergleichsmaterial 
zur Prüfung von Nährmittelpräparaten 
suchen. Oefele. 

Bad Neuenahr, Rheinpreußen. 
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Ueber die Haltbarkeit der 
Alkohol-Silbersalbe. 

Gegenerklärung. 
Mit Bezug auf die Erklärung de~ 

Herrn Geheimen Sanitätsrats Dr. Crede 
fühle ich mich veranlaßt, zu erwidern, 
daß eine Indiskretion meinerseits weder 
beabsichtigt war , noch ich mir einer 
solchen bewußt bin. Mein Name als 
zuverlässiger Chemiker und sicher~r 
Analytiker bürgt dafür, . daß die 
von mir ausgeführten Bestimmungen 
richtig sind. Mir bei den letzteren 
Ungenauigkeiten und tatsächliche Un
richtigkeiten nachzuweisen, dürfte wohl 
schwer fallen. Die einzige Unrichtiirkeit 
in meinem kleinen Artikel besteht 
darin, daß ich als Autor der Alkohol
Silbersalbe Herrn Geheimen Sanitäts
rat Dr. Crede bezeichnete, während es 
in Wirklichkeit Herr Dr. Löwe ist. 

Als ich meine Abhandlung der Oe:ffent
lichkeit übergab, hatten wir noch die 
alte Packung der Alkohol-Silbersalbe: 
Porzellankruke mit Holzdeckel und 
Pergamentpapierverschluß , der Holz
deckel in n e n nicht mit Paraffin 
überzogen. 

Es hat mir völlig fern gelegen, den 
Credit und die Verbreitung der Alkohol
Silbersalbe schädigen zu wollen. Einzig 
in Bezug auf die Verpackungsart habe 
ich Vorschläge gemacht. Ueberhaupt 
sollte mein kleiner Artikel nur den 
Zweck haben, die Herren Fachgenossen 
auf die leichte Verdunstbarkeit des Al
kohols in Salbengemischen hinzuweisen. 
Dieser Nachteil der Alkoholsalben läßt 
sich aber durch geeignete Verpackung 
leicht ausgleichen. Die chemische Fabrik 
Helfenberg hat jetzt auch, wie eine 
mir übersandte Probe Alkohol - Silber
s~lbe zeigt, eine neue Verpackungsart 
emgeführt. Bei dieser ist es wohl völlig 
ausgeschlossen, daß eine Alkoholver
dunstung eintreten kann, da nicht nur 
der Holzdeckel einen Paraffinüberzug 
erhalten hat, sondern auch die Ober
fläche der Salbe selbst durch eine 
Pa~~ffi.n~chicht vor Austrocknung ge-
schutzt 1st. Dr . .Rohriseh. 

Chinesisches Papier 
empfiehlt Dr. G. Olpp in Münch. ~ed. 
Wochenschr. 1905, 1262, wegen semer 
großen Aufsaugefähigkeit als Verband
material und zwar in folgender Anwend
ungsart: 

Die feinsten Papierbogen, welche gefaltet 
etwa die Größe des deutschen Reichs
papiers haben, werden von den gegenüber
liegenden Ecken aus zur Mitte hin zu eine?I 
Knäuel zusammengekrüllt, einmal, um die 
Lufthaltigkeit und die Lockerheit des Ver
bandes zu gewährleisten - glattes Anlegen 
der Bogen hat sich nicht bewährt - und 
dann um nach der Sterilisation durch ein
fach:s Ziehen an den vier Ecken wieder 
den rechteckigen Bogen zu gewinnen, aus 
welchem sich durch Zusammenfalten jede 
beliebige Form von Kompressen herstellen 
läßt. Die Papierknäuel kommen direkt in 
den Sterilisierungsofen, der mit ihnen fest 
vollgepfropft wird. Während des Feuerungs
prozesses entwickelt sich ein Geruch, der 
nach Vollendung bei der Herausnahme des 
Materials dem des frischen Brotes ähnlich 
ist. Es ist nicht ratsam, das so sterilisierte 
Papier direkt auf die feuchte Wundfläche 
zu bringen, da manche, besonders mit Blut 
vermischte Wundabscheidungen, sich mit 
dem kalkhaltigen Papier zu einer Masse 
verbinden, die bei leisem Ziehen schon 
ihren Zusammenhang verliert und sich daher 
schwerer von der Haut ablösen läßt, als 
Gaze und Watte. Daher empfiehlt es sich, 
zuerst eine Lage Gaze von der Größe der 
Fläche aufzulegen. Wird die Haut von 
keiner Abscheiduag berührt, so kann mit 
Vorteil das sterilisierte Papier angewendet 
werden, z. B. bei Schienenverbänden der 
Gliedmaßen zum Schutz der Haut vor der 
nicht sterilisierten Binde. Auch feuchte 
V er bände mit Tonerdeacetatlösung lassen 
sich in ähnlicher Weise gut herstellen. 

-tx.-
Chlor-Anodyne 

enthält in einer Fluidunze (29157 ccm) etwa 
0,19 g salzsaures Morphin, 2, 7 6 ccm Indisch
Hanf-Fluid, 0,54 ccm verdünnte Blausäure, 
2, 7 6 ccm Chloroform, 0

1
09 ccm Pfeffer

minzöl und 0,09 ccm Capsicumtinktur. An
wendung: bei Kolik, Cholera und Unter
leibsleiden. Gabe: 019 ccm. Darsteller: 
Parke, Davis & Co. in Detroit. H. Jf. 
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Vinum Hungaricum Tokayense. 
Der am 1. März 1906 in kraft tretende 

Handelsvertrag mit Oesterreich-Ungarn ist 
insofern auch für Apotheker von Bedeutung, 
als von diesem Zeitpunkt an nur noch Wein 
aus folgenden Gebieten unter der Bezeich
nung «Tokayer» verkauft werden darf, in
dem der Artikel 5 des Zusatzvertrages zum 

: " Handelsvertrage mit Oesterreich-Ungarn be
stimmt: 

Das T okay er W eing e b i e t umfaßt: 
a) aus dem Zempliner Comitat die 

Ortschaften Bekecs, Erdöbenye, Erdö
horvati, Golop, Jozseffalva, Karolyfalva, 
Bodrogkeresztur, Kisfalud, Legyes
benye, Mad, l\fonok, Bodrog-Olaszi, 
Olaszliszka, Ond, Petreh6, Batka, Sa
rospatak, Satoraljaujhely, Szegilong, 
Szerencs, Szölöske, Tallya, Tarczal, 
Tokaj, Tolcsva, Kistoronya, V amosuj
falu, Vegard6, Zombor, Bodrog-Zsa
dany. 

b) aus dem A b au j - T o r n a er C o -
mit a t die Ortschaft Abauj-Sz:int6. 

Dieses Tokayer Gebiet erzeugt jährlich 
einige Hunderttausend Hektoliter Wein. Man 
liest im Herbst die überreifen, am Stock 
eingetrockneten 'rraubenbeeren aus und setzt 
sie dem frisch gekelterten Tokayer-Most zu. 
Je nach der Anzahl der «Butten» (zuje 18 
Liter) Trockenbeeren, welche einem Original
faß von etwa 13 6 Liter zugesetzt werden, 
wird der Wein . als 3-, 4-, 5- oder kurz 
« mehrbuttiger » Ausbruch im Handel be
zeichnet. Da in einer lOjährigon Periode 
nur 3 an Trockenbeeren reiche Jahre vor
kommen, so sind die hohen Preise für echten 
süßen •rokayer erklärlich. Für Diejenigen, 
die diese hohen Preise nicht anlegen wollen, 
empfiehlt Apotheker Eckhardt in der Südd. 
Apoth.-Zeitg. 1905, G83, die Ausbruch
Weine aus dem Kuszt-Oedenburger-Preß
burger Weingebiet als „M edi zin a 1- U n -
gar weine". Diese Weine werden mittels 
Gärung aus Weinmost ebengenannter Gegend 
unter Zusatz von Trockenbeeren des gleichen 
Gebietes oder südlicher Gemarkungen her
gestellt, dürfen aber nicht als Tokayer ver
kauft oder dispensiert werden. 

Man unterscheidet je nach der zugesetz
ten Menge Trockenbeeren herben, süßlichen 
und süßen Tokayer. Da der herbe höch-

stens als Ansatzwein in Frage käme, so 
beschränkt sich der Bedarf in Tokayer auf 
die beiden anderen Sorten. Dem ent
sprechend hätte auch die Ergänzungstaxe 
mit dem ersten März 1906 eine Aenderung 
zu erfahren. Hoffentlich wird durch diese 
neue Verordnung dem unreellen Weinhandel 
mit Tokayer, der oftmals Ungarn gar nicht 
gesehen hat, ein Ende gesetzt. -t?(,-

Bei der Bestimmung 
der Milchsäure im Magensaft 

haben Dr. W. Croner und Dr. W. Oron
heim, wie sie in Berl. Klin. Wochenschr. 
1905, 1080 berichten, die von uns in Pharm. 
Centralh. 43 [ 19021, 188 mitgeteilte Me
thode von A. Vournasos dahin abgeändert, 
daß sie an Stelle des Methylamin An i 1 in 
verwenden und folgendermaßen verfahren: 

2 g Kaliumjodid werden in höchstens 
5 ccm Wasser gelöst und 1 g sublimiertes 
gepulvertes Jod eingetragen. Nach be
endeter Lösung, die durch Schütteln beför
dert wird, filtriert man über Asbest oder 
Glaswolle und füllt auf 50 ccm auf. Als
dann setzt man 5 ccm Anilin hinzu und 
:pewahrt die Flüssigkeit in dunkel gefärbten 
Gläsern auf. Vor dem Gebrauch ist das 
monatelang haltbare Reagens umzuschütteln. 
Von dem auf Milchsäure verdächtigen fil. 
trierten Magensaft werden einige Kubik
zentimeter wenn nötig noch mit Wasser ver
dünnt, mit 10 proc. Kalilauge stark alkalisch 
gemacht, einige Minuten gekocht und dann 
mit wenigen Kubikzentimetern des Reagens 
versetzt. Bei Anwesenheit von Milchsäure 
tritt entweder sofort oder nach Wiederholen 
des Kochens der leicht erkennbare Geruch 
des Is onitril auf. Auf diesem Wege 
wurde noch ein Gehalt von 0,0025 g 
Milchsäure in 100 ccm durch den Geruch 
erkannt. 

Diese Methode läßt sich auch als ab
geänderte Lieben'sche Reaktion (Pharm. 
Centralh. 37 [1896], 445) zum Aceton
N ach weis im Harn verwenden. 

(Vergleiche hierzu auch Pharm. Centralb. 
46 [1905J, 634.) -fa-
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gereinigten sauerwässerigen .A.ussch~ttel~ng_en 
Aus dem mit der erforderlichen Menge .A.m~omakfluss1~-

Geschäfts-Berichte von Caesar keit eben alkalisiert und nachemander mit 
20-10 -10 ccm Aether im Schütt~ltrichte~· in 

& Loretz in Halle a. S. der Weise ausgesc_hütte1t, __ d3:ß n~ch Jed~smahge.r 
Anfang September 19-0ö. Trennung der beiden ~luss1gkeiten die saue1-

(Fortsetzung von Seite 822.) wässerige in eine Arzneiflasche ab~elassen, der 
A.etber in einen zuvor genau tarierten Erlen-

Plaeenta Amygdalarum amararum. .zur meyer-Kolben durch ein gl3:ttes doppeltes Filter 
Herstellung von Bitte rm an de I w.as ser brrngt filtriert wird. Danach wird der Aether ab
die Firma Mandelkut;hen in den Handel und destilliert (oder, falls man ihn ni?ht ~uf!angen 
gibt zur Erlangung einer guten Au~be~to fol- will, abgedampft', der Rückstand 1m Exsikkator 
gende .Anhaltspunkte: 1. Di~ Desbllatwn hat bis zur Gewichtskomtanz getrocknet und ge
sofort nach Anrühren des Bittermandelpulvers wogen. Die gefundene Menge gibt den Geha\t 
mit Wasser aus unbedingt dicht schließenden an Alkaloiden in 5 g Jufttrocknen Pulvers, mit 
Gefäflen bei guter Kühlung zuerst sehr lang- 20 multipliziert den Procentgehalt an. (Durch 
sam später rasch zu geschehen. 2. Zur Her- Lösen der Alkaloide in Spiritus kann hier, 
stell~ng des Mandelbreies ist des t i 11 i er t es genau wie bei a\ auch noch eine titrimetrische 
Wasser zu verwenden, oder falls Brum1enwasser Bestimmung derselben vorgenommen werden.) 
mit Kalkgehalt verwendet wird, ist demselben 
vor dem Mengen mit de~ Pulver verdün~te Radix Rhei. Es haben die kolorimetrische 
Schwefelsäure bis zur deutlich sauren Reakt10n Wertbestimmung sowie die Unterscheidung des 
zuzusetzen. .Andernfalls bindet der Kalk Blau- Rhabarbers von Rhapontik nach Prof. Dr. 
säure! 3. Falls Kupfergefäße zur Destillation Tschirch Anwendung gefunden. Vergl. hierzu 
verwendet werden, sind dieselben peinlichst Pharm. Centralh. 4a (1904], 496; !16 [1905], 638 
von jedweder Kupferoxydschicht zu säube:_n, Bei letzterer Methode soll die ausgekochte 
da sonst durch Bildung von Kupfercyanur Wurzel auf dem Filter noch mit etwa 20 bis 
die .Ausbeute herabgedrückt wird. 4. Die 2b ccm verdünntem .Alkohol nachgewaschen 
Kühlung muß eine sehr sorgfältige sein und werden. Beim Eindampfen des ]'iltrates ist 
das Rohr aus dem Kühler bis auf den Boden darauf zu achten, dall der Spiritus ganz ver
der mit Spiritus besch.ickten Vorlegeflasche dunstet, was leicht dadurch erreicht wird, daß 
reichen. 5. Dem wässerigen Mandelbrei Spiri- das Eindampfen weiter getrieben wird und der 
tus zuzusetzen ist zwecklos. Rückstand mit Wasser auf 10 ccm ergänzt wird. 

Radix lpecacuanhae. 1. Bestimmung des Rhizoma Hydrastis. Bei der Hers!ell u~g 
Feuchtigkeits g e halte s. 2. Bestimmung des Fluide x t r a k t es aus gutem Rhizom 1st 
des Alkaloidgehaltes nach untenstehenden oft die Beobachtung gemacht wo1den, daß das
Methoden, die übrigen Prilfungen nach D. A.-B. IV. selbe einen unerwartet niedrigen Hydrastin-

a) auf t i tri metrischem Wege: 6 g fein- ' gehalt aufweist. Es empfiehlt sich bei der 
gepulverte Wurzel werden mit 120 g Aether' Hydrastinbestimmung im Extr~~t . nach. dem 
in einer .Arzneiflasche von 200 g Inhalt mit D. A.-B. IV zunächst, das Verhaltms zwischen 
5 g Ammoniakflüssigkeit (lOproc.) bei halb- 1 Extrakt und Ausschüttelungsflüssigkeit zu ände~n 
stündiger Mazeration öfters durchschüttelt, 1 und zwar so, daß auf 10 g Petroleumbenzm 
einige Zeit zur Klärung beiseite gesetzt, dann [ und 50 g A.ether nur 7,5 g Extrakt und 2,5 g 
lLO g <entsprechend 5 g Wurzel) in einen .Ammoniakflüssigkeit (lOproc.) verwendet werden, 
Erlenmeyer - Kolben durch einen fettfreien anstatt 15 g Extrakt und 5 g Ammoniak
Wattebausch abgegossen, der .Aether abdestilliert, flüssigkeit. 40 g der klaren Aetherlösung ent
der Rückstand in 5 ccm absol. Alkohol gelöst, sprechen dann nur 5 g Extrakt und der Rück
mit 20 ccm Aether, J O ccm Wasser und 3 stand braucht alsdann nur 0,19 g zu betragen. 
Tropfen Hämatoxylinlösung versetzt, mit 1/ 10- Bei der Schwerlöslichkeit des Hydrastin in 
Normal-Säure bis zum Jfarbenumschlage titriert verdünntem Alkohol liegt vielleicht auch in der 
und während der Titration mit noch 30 ccm Herstellungsvorschrift des Extraktes schon ein 
Wasser vermischt. Nach jedesmaligem Zusatz Fehler. Bei Anwendung von höherprocent
von 1

/ 10 -Noimal-Säure ist das Flüssigkeits- igem Alkohol würde wahrscheinlich leichter 
gemisch stark durchzuschütteln. Jeder ccm das Hydrastin in das Extrakt zu bringen und 1/10 -Normal-Säure sättigt 0,0241 g Alkaloid- zu erhalten sein. 
gemisch (Cephaiilin und

1
,Emetin;. ~!e Anzahl Im Rhizom ist der Feuchtigkeits

~er_ yerbra?-chten cc~ 110-No~m~l-Saure, mul- geh alt sowie der H y d rast in geh alt nach 
tiphziert mit 0,0241 gibt also dre m 5 g "Wurzel folgender Methode zu bestimmen· 6 g feinst
enth1_1lt~n.e Menge Alkaloido an, diese mit 20 gepulverte Wurzel, 100 g .Aether, · 20 g Petrol
multiphziert de~ Procentgehalt. äther, 5 g A.mmoniakflüssigkeit (lOproc.) werden 

_b) ~uf ~ew1chtsanalytischem Wege: in einer Arzneiflasche von 200 g Inhalt bei 
Die wre bei a) erhaltenen, in eine Arzneiflasche halbstündiger Mazeration oft und kräftig durch
von 200 g Inhalt abgewogenen 100 g .A.ether- geschüttelt, da.rauf mit 5 bis 6 g Wasser ver
al~szu_i; (= 5 g Wurzel) werden nacheinander setzt, nochmals geschüttelt und 100 g (= 10 g 
m!t lo-10-10 cc.~ 1proc._Salzsäure im Schütte!- Wurzel! durch fettfreie Watte abgegossen, diese 
tnchter ausgeßchuttelt, die abgela,senen und nacheinander mit 20-10-10-10 ccm 1;2proc. 
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Salzsäure so ausgeschüttelt, daß nach jedes
maliger Ausschüttelung und Trennung der 
beiden Flüssigkeiten die wässerige in die Arznei
flasche filtriert wird* J. Hiernach werden, um 
eine kristallinische Ausscheidung des Hydrastin 
zu verhindern, die vereinigten sauerwässerigen 
Ausschüttelungen zunächst mit 30 ccm Aether 
durchschüttelt, dann erst mit der erforder
lichen Menge Ammoniakflüssigkeit übersättigt, 
so f o r t kräftig durchgeschüttelt und darauf 

:" nacheinander noch mit 20-10-10 ccm Aether 
ausgeschüttelt. Die Ausschüttclungen werden 
- um Ausscheidung von Hydrastin zu ver
meiden - rasch so -vorgenommen, daß man 
nach -jedesmaliger Ausschüttelung und Trennung 
der beiden Flüssigkeiten die untere wässerige 
in die Arzneiflasche ablaufen läßt und den 
Aether in einen zuvor genau tarierten Erlen
meger-Kolben von etwa 200 g Inhalt durch ein 
glattes doppeltes Filter von 3 bis 4 cm Durch
messer filtriert. Der Aether wird abdestilliert 
( oder, falls man ihn nicht auffangen will, ab
gedampft), der Rückstand bei 1000 C im Trocken
schran!, getrocknet und nach halbstündigem 
Stehenlassen im Exsikkator gewogen. Das ge
fundene Gewicht mit 20 multipliziert, ergibt 
den Procentgehalt an Hydrastin. 

tSchluß folgt.) 

Verfahren zur Darstellung von Monobenzoyl
arbutin. D. R. P lf>l 0.:16. 0. Vilmar in Zellor
feld. Auf eine Lösung von 22 Toilen Arbutin 
in Wasser läßt man 8 bis 10 Teile Benzoylchlorid 

Verfahren zur Herstellung leiehtlöslicher, 
haltbarer Alkylapomorpllinsalze. D. R. P. 
158 620, Kl. Ja p. Dr. R. Pschorr. Berlin. 
Durch Bahandeln Apomorphinjodalkylale mit 
Schwermetallsalzen der betreffenden Säuren oder 
durch Umsetzen der freien quaternären Basen 
mit Säuren ausgenommen Jodwasserstoff, oder 
durch Einwirkung von Alkyläthern der Sauer
stoff~äuren oder Alkylhalogomden, ausgenommen 
Jodwasserstoff, oder Emwirkung von Alkyläthern 
der Sauerstoffsäuren oder .Alkylhalogeniden, aus
genommen Jodalkyl, auf Apomorphin erhält man 
die Alkylapomorphinsalze. Diese sind leicht 
löslich, die Lösungen sind haltbar, und es treten 
keine unangenehmen Nebenwirkungen auf. 

A. St. 

Verfahren zur Darstellung antiseptischer 
Seifen. D. R l'. 157 337, Kl. 23 e. Deutsehe 
Gold- <f: Silberseheide-Anstalt, Frankfurt a. M. 
Seifen beliebiger Zusammensetzung werden mit 
Zinkperoxyd versetzt. Das Zinkperoxyd hat 
auffallenderweise die Eigenschaft, durch das in 
den Seifen enthaltene Wasser nicht zersetzt zu 
werden. Da es außerdem keine ätzenden Fligen
schaften besitzt, auch bei der endgiltigen Zer
setzung durch das Waschwasser keine Aetz
wirkungen zeigt, eignet es sich wesentlich besser 
als das Natriumperoxyd zur antiseptischen 
Anwendung. Eine derartige Seife wird herge
stellt, indem man 50 kg gewöhnliche Haus
haltungsseife im Dampfbade schmilzt und unter 
Umrühren 20 kg noch feuchtes, 50 proc. Zink-
peroxyd eint1ägt. ..4.. St. 

in der Weise einwirken, daß man dasselbe in Verfahren zur Darstellung von haltbaren 
kleinen Mengen unter Umschütteln zufügt und Jod- und Bromfetten. D. R. P. 159 748 Kl. 12o. 
darauf jede~mal mi~. AlkaH neut~alisiert, um E. Merek, Darmstadt. Dnrch Einwirkung -von 
Bildung frernr Salzsaure zu verhmdero. Das I Jod- oder Bromwasserstoffaäure in statu nascandi, 
fa~t geschmacklose _:1\fon?ben_zoylarbutm schmilzt [ die man aus Jod oder Brom bei Gegenwart von 
bei 184,5° 0 und l?st sich m ~0 Teilen kochen-1 W1Jsser durch ein Reduktionsmittel erhält, auf 
dem Wasse_r und rn 1300. Teilen Wasser von i Fette werden haltbare Jod- oder Bromfette ge-
150; ~s wird dur?h Alkalien lewht gespalt~n wormen. Als Reduktionsm1ttel darf Schwefel
und nwht schon im Magen, sondern erst im wasserstoff nicht verwendet werden, um den 
Darm zersetzt. A. St. Eintritt von Schwefel Zll verhindern. A. St 

Verfahren zur Darstellung einer Verbindung 
von !l-Dimethylamido-1-phenyl-2,3-dimefüyl- Verfahren zur Darstellung von Kampher. 
5-pyrazolon mit Butylchloralhydrat. D. ~· P. D. R. P. 158 717, KI. 12 o. Chemische Fabrik 
150 799, KI. 12 p. Farbwerke vorm. Meister, auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin. Die 
Lueius cf; Brüning in Höchst. Die beiden bei der Herstellung von Isoborneol entstehenden 
Komponenten werden in molekularen Mengen Ester, z. B. lsobornylacetat, werden mittels 
auf dem Wasserbade geschmolzen und liefern Chromsäure, Salpetersäure, Kaliumpermanganat, 
dann einen Kristallkuchen der durch Um- Braunstein und Schwefelsäure usw. oxydiert. 
kristallisieren aus Benzol geroinigt wird. Das Man erhält so eine Ausbeute, die 90 bis 100 pCt 
reine Produkt schmilzt bei 85 bis 86 o 0, ist der theoretischen entspricht, während die Oxy
leicht löslich in Alkohol und Aether, schwer in dation von Bornylacetat zu Kampher nur 10 pCt 
in kaltem Wasser, Benzol und Ligroin. Es dient ergibt. ..4.. St. 
als schmerzstillendes, die Gehirnnerven be- . .. . 
1 uhigendes Mittel. A. St. Doppelpastille. Dre von Kronig und Paitl 

zum persönlichen Schutz vor geschlechtlicher 
[ Ansteckung empfohlenen Doppelpastillen be-

*) Nach der letzten Ausschüttelung sind einige i stehen nach Münch. Med. Wochenschr. 1905, 
Tropfen der Säure mit Mayer's Reagens zu 962, aus Kalmmpermanganat (10 g), Kochsalz 
versetzen. Erfolgt noch Trübung, so ist noch-: (8,5 g) und Kaliumbisulfat(25g). Die m Klammern 
mals mit 10 ccm 1/2proc. Salzsäure auszu- 'gesetzten Gewichte beziehen sich auf das Vor-
schütteln, hältnis zu 1 L Wasser. H. 111. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber einige Verfälschungen des 
Rhizoma Hydrastis. 

Nach den Einzelbeschreibungen des mor
phologischen und anatomischen Baues der 
verschiedenen, allerdings im allgemeinen nur 
selten beobachteten Verfälschungen des 
Hydrastis-Rhizoms geben Prof. Dr. Hart
u·ich und Dr. Hellström folgende tabellar
ische U ebersicht zur schnellen Erkennung 
der Ersatzdrogen an: 

I. Rhizome und Wurzeln von dikotylen 
Pflanzen. Gefäßbündel des Rhizoms 
kollateral. 

A) Am Anfang des sekundären 
Xylem des Rhizoms reichliches 
Libriform. 

a) Markstrahlen breit, ihre 
Zellen dünnwandig. Sekret
zellen fehlen. Das Rhi
zom ist von einem dünnen 
Kork bedeckt. In der 
Wurzel kein Libriform. 

H ydrastis C an ad en sis. 
b) Markstrahlen breit, ihre 

Zellen dickwandig und 
getüpfelt. Sekretzellen 
vorhanden. Rhizom nur 
nur mit der Epidermis 
bedeckt. In der Wurzel 
reichlich Fasern. 

Aristolochia Serpentaria. 

B) Ohne Oxalat und ohne Oel im 
Parenchym. Gefäßbündel oft 
mit einigen stark verdickten 
Fasern. Zellen der Wurzel
endodermis stark hufeisenförmig 
verdickt, vor dem Xylem mit 
Durchlaßzellen. J. K. 

Apotk.-Ztg. 1905, 345. 

Aya-Pana 
des Handels stammt von Eupatorium .Aya
Pana Vent. oder E. triplinerve Vahl. und 
besteht nicht nur aus den Blättern, welche 
der eigentliche wertvolle Teil der Pflanze 
sind, sondern fast zur Hälfte aus Stengel
stücken. 

Letztere sind häufig der Gegenstand von 
Verfälschungen mit der falschen Aya-Pana, 
welche nach Paul Planes nichts anderes 
sind als Stengel von Eupatorium canna
binum. Indes ist die Verfälschung leicht 
zu erkennen, da die Stengel von E. canna
binum behaart und gerieft, die von Aya
Pana aber glatt sind. Ferner sei von dem 
vollkommen verschiedenen mikroskopischen 
Bild ein Hauptmerkmal hervorgehoben: das 
Rindengewebe von E. Aya-Pana ist paren
chymatischer, die Rinde von E. cannabinum 
aber collenchymatischer Struktur. .A. 

Journ. de Pharm. et de Gkim. 1905, XXI, 534. 

B) Libriformfaser in den Xylem- Das ätherische Oel 
strahlen auf den Seiten. In der 
Wurzel reichlich Fasern. von Cryptomeria Japonica, 

Leontice thalictroides. der japanischen Ceder, einem Baum aus der 
C) Gefäße im Xylem sehr spärlich. Familie der Koniferen, hat K. Keimatsu 

Im Parenchym Gerbstoffzellen. untersucht und darin ein Rechts-Sesquiterpen 
St y 1 o p h o rum d i p h y 11 um. aufgefunden, das dem Kadinen nahe -ver-

D) In der Rinde Steinzellen. Stärke- ) wandt ist, 2 Moleküle Haloidwasserstoffsäure 
körner doppelt so groß als bei aufnimmt und 2 Aethylenbindungen enthält. 
Hydrastis. Da der Körper von dem Kadinen abweichende 

J e ff er so n i a d i p h y 11 a. physikalische Eigenschaften aufweist so hat 
II. Rhizome und Wurzeln von mono- er ihm den Namen «Orypten» ~egeben. 

k o t y I e n Pflanzen. Gefäßbündel , Außerdem enthält das ätherische Oel ein 
des Rhizoms konzentrisch. 1 mehratomiges Phenol, das ein Dibrom-

A) Im Parenchym Oxalatraphiden ~rodukt von der F?rmel: 011 H14Br20s 
und Oe!. Die Gefäßbündel des liefert,. und dessen Eigenschaften genauer 
Rhizoms ohne Fasern. 1 beschrieben werden. J. K 

Tri II i um s e ss il i fl o rum. Jott19tl, t:Slkarmao. Soeiety of Japan 
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Mallet Bark 
ist nach Holmes die Rinde von Eucalyptus 
occidentalis Endt., welche seit einigen 
Jahren in großer Menge als Gerbmaterial 
auf den Markt kommt. Im letzten Jahre 
sollen allein 50 000 tons gesammelt worden 
sein. Die Rinde ist gerollt, einige Zoll 
lang, außen dunkel grünlichbraun und hell
, braun auf dem Bruche. Der Bruch ist 
kurzfaserig, der Geschmack adstringierend. 
Das dünne Periderm schält sich leicht ab, 
es ist oftmals von kleinen niedergedrückten 
Warzen bedeckt, die in der Mitte durch
bohrt sind und von Insekten herzurühren 
scheinen. Die Rinde ist meist bis zu 5 bis 
6 mm dick und stammt von verhältnis
mäßig jungen Aesten. Es kommen als 
«Mallet Bark» auch noch Rinden von 
anderen Eukalyptusarten in den Handel, 
die sich durch das nicht so leicht abschäl
bare Periderm und dunklere Farbe unter
scheiden. Die Rinde enthält 40 bis 50, ja 
sogar 54,5 pCt Gerbstoff und dürfte daher, 
wenn sie zu annehmbarem Preise geliefert 
wird, ein bemerkenswertes Gerbmaterial ab
geben. (Vergl. auch Pharm. Centralh. 45 
[1905], 497.) J. K. 

Pharrn. Jowrn. 1905, 141. 

Trombidium grandissimum, 
eine Milbenart, wird nach David Hooper 
in Nord-Indien unter dem Namen «Bhir
buti» medizinisch wie die Kanthariden an
gewandt. Das Insekt ist nicht ganz 
1/2 Zoll lang und 1/ 4 bis 3/8 Zoll breit. 
Es ist mit einer roten sammetartigen Be
haarung bedeckt und erscheint beim Beginn 
der Regenzeit im Juli. Die Milbe selbst 
wie auch das aus ihr ausgepreßte fette Oe! 
wird von den Mohamedanern als A p h r o -
d i s i a k um und nervenstärkendes Mittel 
geschätzt. Sie wird nur während 4 oder 
5 Wochen im Jahr gesammelt, 180 grains 
(= 12 g) werden mit einer Rupie (= etwa 
1 Mark) bezahlt. Das ausgepreßte Oe! ist 
dunkelrot gefärbt, besitzt ein sp. Gew. von 
0,907 bei 15 o, wird mit konzentrierter 
Schwefelsäure lebhaft blau, mit Salpetersäure 
farblos und ergab folgende Konstanten 
(Kennzahlen): Säurezahl 62,3, Verseifungs
zahl 194,7, Esterzahl 132,4, unverseifbarer 
Anteil 3,7, Reichert - Meißl. Zahl 0,55, 
Hehner-Zahl 94, Jodzahl 65. Es bestand 

der Hauptsache nach aus Melissyldioleln 
und etwas Melissylstearin, Cholesterin, Butter
säure und Farbstoff. Hieraus schließt der 
Verf., daß das Oel eine blasenziehende 
Wirkung nicht haben kann und die medizin
ische Wirksamkeit nur auf Einbildung, 
hervorgerufen durch die rote Farbe, be
ruhe. (Dies hätte sich doch durch einen 
physiologischen Versuch leicht und sicher 
feststellen lassen!) J. K. 

Pharm. Journ. 1905, 650. 

CaHitris-Arten. 
und zwar C. columellaris, C. macleayana, 
C. verrucosa, C. robusta, C. Muelleri, C. 
propinqua , C. calcarata und C. cupresai
folia, wurden von Jl,faiden beschrieben und 
abgebildet. Sie geben einen San dar a k, 
der dem algerischen sehr ähnlich ist (vergl. 
Flückiger Pharmakogn. des Pflanzenreichs 
III, 1891, 103). Der angenehme Geruch 
dieser Bäume soll meilenweit wahrzunehmen 
sein. J. K. 

Pharrn. Journ. 1905, 149. 

Die Farbreaktionen auf Gurjunbalsam, die 
bei der Prüfung des Kopai:vabalsams benutzt 
werden und auf der Anwendung von Eisessig 
und Salpetersäure beruhen, sollen nach S. Sato 
ebenfalls durch das ätherische Extrakt des echten 
Kopa'ivabalsams hervorgebracht werden, so daß 
sie hiernach wertlos wären. Sato hat daher eine 
neue Prüfungsmethode ausgearbeitet, die jedoch 
nur in dem japanischen Text, nicht aber in dem 
englischen Auszuge des Journ. of the pharm. Soc. 
of Japan 1905, 277 angegeben ist, so daß sie 
leider nicht referiert werden kann. (Vergl. hierzu 
Pharm. Centralh. M [1905), 231.) J. K. 

.Als Giftpffanzen aus West-Australien werden 
von Holmes angeführt: Gasterolobium bidens 
Meißn., Gaste rolo bi nm p olystachyum 
Meißn. und Mirbelia racemosa Turcx. Viele 
Vergiftungen von Haustieren sollen diesen Gift
pflanzen zuzuschreiben sein, auch soll das Fleisch 
der an diesen Giften gestorbenen Tieren giftige 
Eigenschaften annehmen. Die giftigen Stoffe 
dieser Pflanzen, ebenso wie irgendwelche Gegen
mittel, sind bislang nicht bekannt. 

Pharmae. Journ. 1905, 141. J. K. 

Cassia Marylandiea, die Stammpflanze dor 
amerikanischen Sennesblätter, empfiehlt Jaekson 
wegen ihrer schönen Blüten als Garte11zierpflanze 
zumal die zum Aussähen notwendigen Same~ 
für wenig Geld zu haben sind und die einmal 
ausgesäten Pflanzen perennierend sind. J. K. 

Pkarm. Journ. 1905, 619. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Typhusbazillen im Trink
wasser 

weist MiiUer (Zeitscbr. f. Hygiene Bd. LI, 
H. 1) nach, indem er auf 3 L Wasser 
5 ccm Liquor Ferri oxycblorati zusetzt u°:d 
den sich bildenden Niederschlag, welcher die 
Bazillen mitgerissen bat, auf einem gewöhn
lichen Filter sammelt. Der Filterrück
stand wird alsdann in größerer Menge auf 
Lackmus-Milcbzucker-Agar ausgestrichen. Es 
ist nicht nötig, das Wasser alkalisch zu 
machen oder den Niederschlag durch Zentri
fugieren zu gewinnen. Die Leistungsfähig
keit dieses Verfahrens scheint bei einer Ein
saat von 1/ 100 000 Oese für 3 L ihre Grenze 
zu erreichen. -tx. -

umzuscbütteln. 
sehe Schalen. 
das Kochen 
erfolgen hat. 

Dann Ausgießen in Petri
Zu bemerken ist noch, daß 

stets im Salzwasserbade zu 
H.M. 

Eine anaerobe Plattenkultur-
schale 

gibt 0. Berner in Larvik an, nachdem 
er die Liborius'sche Methode aufgegeben 
und auch die anderen anaeroben Züchtungs
methoden von Nligula, Hesse, Bliicher, 
Botlcin Turro Roux usw. unbenutzt ließ. 
Denn ~eine A~parate erfüllen die wichtige 
Forderung, daß sie sich sterilisieren und so 
oft öffnen und schließen lassen, als man 
wünscht, ohne daß Sauerstoff zutritt. 

Die Berner'sche Plattenkulturschale be-
Eine Vereinfachung des steht aus einer Flasche mit planparallelen 

Drigalski'schen Nährbodens für Flächen an deren einer Seite ein doppelt durch
bohrter 

I 

Glashahn angeschmolzen ist. Die 
Typhusbakterien Flasche wird mit einem Gummipfropfen 

hat nach Apoth.-Ztg. 1904, 546, Dr. 0. verschlossen. Im Glasrohr zwischen dem 
Hagemann empfohlen. Die V orscbrift da- Halm und der Flasche befindet sich ein 
zu lautet: 10 g Liebig's Fleischextrakt, Wattepfropfen. Bringt man die Flasche mit 
10 g Pepton Witte, 3 bis 4 g Natrium- einem Wasserstoff-Entwicklungsapparat i_n 
chlorid und 600 g Wasser werden im Salz- Verbindung und hält sie so, daß der 
wasserbade aufgekocht. Darauf Zusatz von Flaschenhals nach unten sieht, so ist es 
500 g frischer, roher und amphoterer Milch klar, daß der Apparat, so oft man will, 
und Aufkochen der Mischung. Dazu werden geöffnet und geschlossen werden kann, ohn~ 
20 g Agar gegeben und bis zur annähern- daß Luft einzutreten vermag. Als Ind1-
den Lösung gekocht, worauf zur völligen kator für die Sauerstofffreiheit benutzt 
Lösung das Gefäß auf 20 bis 30 Minuten Berner Methylenblau, das in geringer 
gespanntem Dampf bei 110 bis 115° aus- Menge dem Nährboden zugesetzt wird. Will 
gesetzt wird und schließlich Filtrieren im man die Flaschenschale präparieren, so gießt 
strömenden Dampf. Man erhält einen man den Nährboden in geeigneter Menge 
mäßig voluminösen, grauweißen, krümeligen hinein, stellt sie in eine mit Wasser gefüllte 
Satz im Filter und ein Filtrat von der Kasserolle und kocht, bis der Nährboden 
Klarheit des Drigalski-Agar. sich zu entfärben beginnt. Dann entfernt 

Das Filtrat wird in Mengen von 200 ecm man den Wattepfropfen, der bis dahin im 
in sterile Erlenmeyer'sche Kolben gefüllt Flaschenhals sich befand, und ersetzt ihn 
und kurz aufgekocht. Vor dem Gebrauch durch einen durchbohrten Gummipfropfen, 
wird die Masse geschmolzen und 4 proc. durch den ein kleines Glasrohr mit einem 
Natronlauge bis zur schwachen, aber doch er- kurzen Gummischlauch geht. Ist die Ent
kennbaren Blaufärbung von violettem Lack- färbung vollständig eingetreten, so nimmt 
muspapier zugesetzt. Man braucht etwa man den Apparat aus dem Wasserbad 
2 ccm. Darauf fügt man 20 g lOproc. heraus und erset2t, während man einen 
Lackmuslösung und zuletzt 3 Tropfen einer starken Wasserstoffstrom eintreten läßt, den 
10proc. weingeistigen Lösung von Kristall- durchbohrten Pfropfen durch einen nicht 
violett hinzu. Nach jedem Zusatz ist kräftig, durnhbohrten. 
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Beim Einsetzen dieses Pfropfens neigt I blasen wird. Ist während der Zubereitung 
man den Apparat derart daß die Ober- ein Fehler geschehen, wodurch Sauerstoff 
fläche der darin enthaiten~n Flüssigkeit mit in die Schale gedrungen ist, so bemerkt 
dem Flaschenhals in gleiche Höhe kommt man ihn sofort durch den ungemein em
und wenn man sich vergewissert hat, daß pfindlichen Indikator, das Methylenblau. 
alle Luft entfernt ist, verschlie'.!t man den Der Apparat eignet sich sowohl · für 
Flaschenhals und die Schale wird beiseite flüssige wie für feste Nährböden. Man 
gestellt. Während der Abkühlung ent- kann die Beschickung der Flaschen, deren 
wickelt sich ein ziemlich starker negativer man stets eine Anzahl fertig zum Gebrauch 
Lu'ftdruck in der Flasche; man muß daher in Bereitschaft halten kann, dem Labora
einige Vorsicht anwenden, wenn man das toriumsdiener überlassen; Nachlässigkeiten 
erste Mal einen Wasserstoffgasstrom durch- bei der Arbeit \"eist das Methylenblau nach. 
leitet, andernfalls läuft man Gefahr, daß Norslc Mn.,g. f. Laegevicl. 1904, Nr. 7. 
der Wattepfropfen auf den Nährboden ge- A Rn. 

Hygienische Mitteilungen. 

Zur 
Kühlhaltung der Säuglings-

milch im Hause 
empfiehlt Dr. A. ,._~Jeck in der Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1905, 1273, sogenannte Kühl
k ist e n. Es sind dies Kisten aus Tannen
holz von etwa 44 X 44 cm Grundfläche 
und 32 cm Höhe. Sie werden 10 cm 
hoch mit Holzwolle gefüllt, dann wird ein 
oben und unten offener Weißblechzylinder 
von 24 cm Durchmesser und 20 cm Höhe 
hineingesetzt und der Zwischenraum zwischen 
Kiste und Zylinder ebenfalls mit Holzwolle 
fest ausgestopft. Oben wird die Kiste mit 
einem Holzdecke! verschlossen, der ein der 
Weite des Zylinders entsprechendes Loch 
besitzt. 

In den Zylinder paßt genau ein 
Blechtopf mit gut schließendem Deckel von 
6 L Inhalt, der an einem unter dem Boden 
durchlaufenden Riemen getragen werden 
kann. Dieser ist mit Wasser zu füllen und 
letzteres alle 8 Stunden zu erneuern. In 
diesen Blechtopf kommen die mit Milch ge
füllten Gefäße, deren Gestalt sich nach den 
örtlichen Bedürfnissen richtet. Es lassen 
sich Bunzlauer Kannen, Blechkannen, Liter
flaschen und auch Einsätze mit kleineren 
Flaschen, wie sie in den Soxhlet-Apparaten 
gebräuchlich sind, anwenden. Das Blech
gefäß kann gleichzeitig als Wasserbad zum 
Erhitzen und zum schnellen Abkühlen der 
Milch dienen, ebenso kann es mit Wasser 

gefüllt zur Ueberbringung der Milchflaschen 
von der Ausgabestelle in die Wohnung des 
Verbrauchers benutzt werden. 

Statt des Holzdeckels läßt sich der Ab
schluß nach oben auch folgendermaßen her
stellen: aus einem Stück dicken, wolligen 
Stoffes (Fries oder dergl.) wird ein quadrat
isches Stück geschnitten, das nach allen 
Seiten um etwa 6 cm größer ist, als der 
Boden der Kiste. Von der Mitte des Tuch
stückes aus werden acht Einschnitte in 
strahlenförmiger Richtung gemacht, deren 
Länge dem Radius des angewendeten Blech· 
zylinders entspricht. Dieser wird dann 
herausgenommen, das Tuchstück auf die 
Oberfläche der Holzwolle gelegt, sodaß die 
sektorenförmigen Lappen in den Hohlraum 
hineinhängen und nun der Blechzylinder 
wieder hineingesetzt. Der an den Seiten 
überstehende Stoff wird zwischen Kisten
rand und Holzwolle hineingestopft. Bei dieser 
Herstellungsart kann zur Not selbst der 
äußere Blechzylinder wegfallen. Die Holz
wolle muß dann direkt um den Kühltopf 
festgestopft werden. 

Derartig hergestellte, für einen Topf von 
20 cm Durchmesser passende Kühlkisten 
liefern Herx d!; Ehrlich in Breslau. 

-tx-.-

Rankin's Ointment enthält nach Untersuch
ungen von Richarclson 1,06 pCt Veratrin, wes
halb er vor dem Verkauf einer so gefährlichen 
Zubereitung warnt. J. K. 
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Therapeutische Mitteilung~n. 

Taschen-Injektions-Etuis 
,,Hyginitas". 

Dasselbe enthält in einem Fache Verband
stoff in einem anderen die Spritze und ein 
Abfüllglas und in einem dritten eine Flasche, 
die die Tagesmenge der einzuspritzenden 
Flüssigkeit enthält. Da sich dieses Etui 
leicht in der Tasche unterbringen läßt, ist 
es dem Kranken möglich, die ihm verordneten 
Einspritzungen zur gegebenen Zeit aus
zuführen · denn er ist nun nicht mehr auf ' . . . . seine Wohnung allem angewiesen, wie er 
auch andererseits nicht die ganze Menge 
der Injektionsflüssigkeit mitzunehmen ge
nötigt ist. Zum Gebrauch des Etui füllt 
man die Flasche täglich. Vor der Einspritz
ung lasse man Harn und reinige mit etwas 
Verbandstoff die Harnröhrenspitze von 
etwaigem Ausfluß, stelle darauf das genügend 
gefüllte Abfüllglas in das kleine leere Abteil 

reizlos ist es für die Harnwege, namentlich 
aber läßt es nicht so heben sowohl Glaß 

' b. wie von Steinbüehel hervor, e1 ammon-
iakalischen und alkalischen Harnen im 
Stiche wie dies bei dem Urotropin der Fall 
sein s~ll. Gla/f gab Helmitol bei chron
ischem Blasenkatarrh, bei Blasen-Nierenleiter
Entzündungen, bei ammoniakalischem Harn 
und selbst bei Bakteriurie ; bei letzterer 
empfiehlt es auch von Ste~nbüehel und 
namentlich auch dann, wenn mit dem Blasen
spiegel untersucht worden und dann zu 
fürchten ist, daß eine Blasenreizung danach 
auftritt. Selbst zu Blasenspülungen hat es 
der Letztgenannte angewendet, wenn es 
auch da keinen besonderen Vorzug - vom 
ammoniakalischen Harn vielleicht abgesehen 
- hat. Glaß gab 4 g am Tage in der 
ersten Woche, in der zweiten Woche 3 g, 
in der dritten Woche 2 g usw. .A. Rn. 

des Etui und fülle die Spritze in bekannter . 
Weise. Nach der Einspritzung reinige man Insekten als Krankheitsüberträger. Erieh 
mit Verbandstoff nach der Spitze zugehend Martini bespricht in einem Sonderhef0te4 i~r 

· .. · · d « Modemen ärztl. Bibliothek» (Heft 11, l\J ) 10 
drn Kanule herumdrehend. Das Etm wir 

I 
Krankheiten deren Erreger durch Iasekten über-

je nach Wunsch mit Spritzen zu 8, 10, 12 tragen werd;n, So sind die Stechmücken Ueber
oder 15 g Inhalt geliefert. H. M. trägerinnen der Malariaor krankungen (Anopheles), 

Als 
verstärktes Harnantiseptikum 

wird das He 1 mit o 1 von vielen Aerzten 
gerühmt, so von Heu/J, 111.üller, Rahn, 
Rosenthal, Sehütxe, Seifert, Sigmund, 
Strauß, und als dem Urotropin überlegen 
auch von Rudolf Glaß in Budapest (Wien. 
klin.-therap. Wochenschr. 1904, Nr. 50) 
und R. 110n Steinbüehel in Graz (Wien. 
Med. Presse 1905, Nr. 5). 

Das Helmitol der Elberfelder Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer cf; Co. ist 
zu 7 pCt in Wasser leicht löslich und gibt 
unter entsprechendem Zusatz von Zucker 
ein an Zitronenlimonade erinnerndes Getränk; 
die Verordnung in Tabletten ( Original
Flacon) ist wohlfeil. 

Schon im Reagensg!ase ist, wie Gla/J 
hervorhebt, das Helm1tol gegenüber dem 
Urotropin von hervorragend bakterientöten
der Wirkung, und dabei ist es für Magen 
und Darm nicht belästigend und ebenso 

der Filarienerkrankungen (Culex. und .A~opheles), 
des Gelbfiebers (Sh,gomyia fasc1ata)1 d10 Stech
fliegen die der Schlafkrankheit (Gloss1na_Palpahs). 
Von den Wanzen ist die Bettwanze die Ueber
trägerin des Rückfallfiebers, während von ~en 
Zecken der Dermacentor reticulatus wahrschem
lich das « Spotted fever » der Rocky mountains 
überträgt. Gelegentlich können Pe~t- u~~ Cholera
bakterien durch Fliegen und Flohe ubertragen 
werden, doch gewiß nur ausnahmsweise .. (Vergl. 
auch die letzten Jahrgänge der Pharm. Centralh.) 

A. Rn. 

Behandlung der N abelinfektion bei Kälbern 
Bei einem 8 Tage alte'l Kalb war der Nabel 
heiß und geschwollen; Befinden und Freßl_ust 
ließen auch bereits auf eine innere Infekt10n 
schließen. Der entzündete Nabel wurde anti
septisch behandelt und innerlich verabreichte 
llr. Nörner in Ravenburg an das Kalb 4 Collargol
tabletten zu 0,05 g in Wasser auf 2 mal und 
zwar morgens und abends. Nach 3 Tagen ~ar 
es vollständig hergestellt. In der gleichen Weise 
dürfte das Collargol (Heyden) auch bei Fohl~n
lähme anzuwenden sein. Auch sonst hat s1oh 
das Collargol bei der Behandlung von Infektions
krankheiten in der Tiermedizin gut bewährt. 

lllustr. landw. Ztg. 1905, Nr. 42. P. S. 
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Photographische Mitteilungen. 

Löcher 
auf Negativen auszufl.ecken. 
Paul Hirschfeldt schreibt in der « Photo

graphischen Industrie» : Löcher und durch
sichtige Flecken in der Schicht der Platte 
fleckt man mit gut gespitztem Bleistift Nr. 3 

· ige Kartons sehr zu beachten ist. Die
jenigen Farben, die dem Bildton verwandt 
sind, schwächen durchgängig die Kritft des
selben, während komplementäre Farben das 
Gegenteil bewirken. Bm. 

Bo!temia. 

oder 4 aus, eine Arbeit, die man sich durch Photo-Telegraphie. 
sehr schwaches sparsames Einreiben der Ein praktischer Versuch der Telegraphie 
betreffenden Stelle mit Mattole'in erleichtern unter Zuhilfenahme der Photographie hat 
kann. Der Bleistift darf unter keinen Um- vor kurzem zwischen Paris und London 
ständen naß gemacht oder gewaltsam auf- stattgefunden. Angewandt wurde das 
gedrückt werden. Sollte der Bleistift nicht Pollack- Viray-System, mittels welchem es 
genügend decken, so greift man zu Pinsel möglich ist, 72 Buchstaben in der Sekunde 
und Aquarellfarbe, etwa chinesischer Tusche bezw. die riesenhafte Zahl von 40 000 
oder Karmin, aber niemals zu Anilin- oder Worten in einer Stunde zu übermitteln. 
ähnlichen Farben, wie z. B. Eiweiwlasur- Der Apparat ist natürlich sehr kompliziert, 
farben oder gar Tinte und Feder, da diese sodaß von seiner Einrichtung nur folgendes 
das Negativ unrettbar verderben würden. erwähnt sei: Die Exposition beträgt 3/

1000 
Die nach dem Zulegen weiß kopierenden Sek nde wobei das Schreiben mit der Spitze 
St~llen müss.en .auf den Positiven (d~n Ab- eine~ f~inen glühenden Drahtes auf licht
drucken) mit 1m Ton gut abgestimmter I empfindlich gemachtem Papier geschieht. 
~arbe ausgefleckt. wer?en. Auf m~hr d~rf Entwicklung und Fixage dauern dann nur 
swh au! der Sch1chts~1te des. Negativs eme wenige Sekunden. Bm. 
unkundige Hand mcht emlassen; zum 
Messer darf sie nicht greifen und die soge-
nannte chemische Retouche (partielle An- Photographie der Mars-Kanäle. 
wendung von Verstärker und Abschwächer) 
ist sogar für den erfahrenen Retoucheur 
gefährlich. Ern. 

Die Umrahmung, 

Die « Photograpl1ischen Mitteilungen» über
nehmen aus «Photography» folgende Notiz: 
Ungeachtet alles bisher Geschriebenen und 
der Beobachtungen von Schiaparelli, die 
von so vielen anderen Astronomen bestätigt 

also im gewöhnlichen Falle die Färbung des wurden, herrscht dennoch ein großer Zweifel, 
Karton, ist von sehr großem Einfluß auf inwieweit die sogenannten Marskanäle wirk
das Bild. Zu beachten ist vor allem, daß lieh vorhanden sind und inwieweit diese 
eine jede Farbe durch eine ihr benachbarte teleskopischen oder okularen Beobachtungs
beeinflußt wird, und zwar macht sich das mängeln zuzuschreiben sind. Von Arequipa 
nicht nur in bezug auf Hell und Dunkel, in Peru ist nun eine telegraphische Nach
sondern auch bezüglich der Färbung selbst richt eingetroffen, daß die Kanäle photo
sehr bemerkbar. Dunkle Farben erscheinen graphiert worden sind; bei allen, mehr als 
in heller Umrahmung dunkler und gesättigter, 20 Aufnahmen, sind die Kanäle immer 
in dunkler dagegen matter und kraftloser, wieder erschienen. Diese Mitteilung beseitigt 
während hellere Farben in dunkler Umgeh- i wenigstens die Theorie, daß sie keine 
ung kräftiger und brillanter erscheinen. In • Existenz außerhalb des Auges des Astro
gleicher Weise beeinflußt auch eine Farbe I nomen haben, aber es bleibt noch übrig zu 
die andere in bezug auf den Farbenton .. erforschen, inwieweit die Kanäle ihren Ur
So erscheint z. B. ein indifferentes Grau '. sprung nicht im Fernrohr selbst finden. 
neben einem starken Rot grünlich, neben; Vorher ist ein richtiges Urteil nicht abzu-
Grün aber rötlich, ein Umstand, der beim I geben. Bm. 
Aufziehen von Bromsilberdrucken auf farb~ ----
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B ü c h e r s c h a u. 

Die physikalischen Heilmethoden in Einzel
darstellungen für praktische Aerzte und 
Studierende herausgegeben von Dr. Otto 
Marburg. ' Mit 7 5 A?bi~dungen _im 
Text und einer Tafel. Le1pz1g und Wien 
1905. Franx Deutieke. V und 425 
Seiten so. - Preis: 6 Mark. 

Das vorliegende Sammelwerk umfaßt in neun 
unbezifferten Abschnitten, die außer de~ Her~us
geber rnn ebonsoviel Verfassern bearbeitet smd, 
die Anwendung von Bädern, Wasser, X-Strahlen, 
Licht Wärme und Elektrizität, sowie Massage, 
Gym~astik und Mechanotherapie, ferner Uebm~gs
therapie bei Tabes und Krankenpflege. Diese 
Zusammenstellung geschah offenbar weniger nach 
einem wissenschaftlichen Grundsatze, sondern 
nach Verfügbarkeit und Angebot der Mi!arbeiter. 
Trotz dem wird das vom Verlag trefflich aus
gestattete Buch sich über d,!n Kreis der auf 
dem Titel genannten Leser hmaus Fre2ndo or
wer-ben, da es der Zeitrichtung entspricht, welche 
inneren Heilmitteln un :i noch mehr dem 
Messer und der Säge die äußere Anwendung 
allmählich wirkender Kräfte vorzieht. Da die 
einschlägigen Verfahren fast durchweg von Laien 
- selbst Finsen's Lupusheilung mit Licht läßt 
sich auf Max Mehl, einen pensionierten Beamten 
zu Oranienburg, zurückführen - erfunden ""orden 
sind, so befindet sich die Ausübung der 
physikalischen Heilmethoden zur Zeit noch viel
fach in den Händen von Kurpfuschern. Auch 
aus diesem Gesichtspunkte wird ein Werk, 
welches die Begründung und Ausführung einer 
solchen Therapie wissenschaftlich darlegt, Nutzen 
bringen und vielseitige Zustimmung finden. 

-;v. 

Atlas typischer Röntgenbilder vom nor
malen Menschen. Von Dr. med. 
Rudolf Grashey. Mit 97 Tafelbildern 
(Autotypien) in Originalgröße. München 
1905. J. F. Lehmann's Verlag. VII, 
92 und 12 Seiten kl. 40, - Preis: in 
gepreßter Leinwand gebunden 16 Mark. 

Die günstige Aufnahme, welche die im gleichen 
Verlage bisher erschienenen 32 medizinischen 
Handatlanten fanden, boten Anlaß zur Heraus
~abe einer neuen Folge medizinischer Atlanten 
m Quartformat, von der vorliegendes Werk 
den fünften Band bildet. Trotz des überreichen 
Sc~rifttums, welo~es die Entdeckung des großim 
Wurzburger Physikers in dem seither ve1.flossenen 
J~hrzehnte veranlaßt hat, kann man sagen, daß 
die. von Grashey ausgawählte und erläuterte 
Reihe normaler Röntgenbilder um2omehr einem 
Bed iirfnisse entspricht, als der V erfass er die so !eicht 
zu falschen Annahmen führenden «Varietäten» 
tunlich berücksichtigte. Nicht blos für aus
übende Aerzte, sondern auch für die zahlreichen 

Naturfreunde, welche sich gelegentlich mit d~n 
durch die VCJistungen der Elektrotechmk m
zwischen beträchtlich erleichterten Röntgen
aufnahmen befassen werden diese Normalbilder 
und insbesondere tlie Eiuleitung über Geräte, 
Aufnahme-Verfahren, Röntgenpersp_ektive?, .. Be
urteilung der Röntgcnogram~e und d10 Vanetaten 
des Skeletts von Wert sE>m. Der Inhalt d~r 
Bilder bezieht sich fast durchweg auf d10 
K noch e n und zeigt die bisherige Beschräu~ung 
des Röntgenverfahrens, das auch nach emem 
Jahrzehnte noch nicht den erhofften Aufschluß 
iiber Weichteile, Kindeslagen u. dergl. in hin
länglicher Weise zu geben vormag, dess~n sach
kundige Anwend~ng .. aber_ trot~dem. cmen _ge
waltigen Fortschntt fur die ch1rur~1sche Dia~
nostik, die Physiologie und selbst die Anatomie 
des Menschen ermöglichte. -;v. 

Huldigungsschrift, dem Herrn Hofrat Pr.of. 
Dr. A. E. Ritter Vogl von Fernheim 
anläßlich seines Scheidens aus dem Lehr
amt dargebracht von der Oesterreich
ischen Pharmazeutischen Gesellschaft in 
Wien und von dem Allgemeinen Oester
reichischen .Apotheker-Verein. Redigiert 
von Dr. H. Heger. 1904. Verlag 
der Oesterreichischen Pharmazeutischen 
Gesellschaft, Wien I, Pestaloxxi-Gasse 6. 
Preis: 5 Kronen. 

Diese Festschrift, deren Zweck schon aus 
obenstehendem Titel ersichtlich 1st, enthält nach 
einer Biographie Vogl v. Fernheim's und e~nor 
ausführlichen Würdigung und Aufzählung sern~r 
Arbeiten und seiner Verdienste um die Pharmazie 
und Pharmakognosie die folgenden wissenschaft
lichen Originalbeiträge: « Ueber die Struktur der 
Baumwollsamen von H. G. Greenish in London.» 
«Anwendung des Mikroskops für die Erkennung 
einer neuen Verfälschung des l'feffers von E. 
Gollinin Colombes». «Studrnn über den Rhabarber 
und seine Stammpflanze von .A. Tschirch in 
Bern». «Ueber einen abnormen Rhabarber von 
0. Eartwich in Zürich». «Schadet destilliertes 
Wasser den Geißeln der Bakterien? von .A. Hinter
berger in Wien». Teilweise sind ja diese Arbeiten 
schon in der Pharm. Centralh. referiert, so daß 
sich ein näheres Eingehen hier erübrigt. Außer 
diesen wissenuchaftliohen Beiträgen sind noch 
folgende Artikel von mehr kritischem und ge· 
schichtlichem Inhalt in der Festschrift ent
halten : « Materia medica in Oesterreich von 
J. Moeller in Graz». «August v. Vogl und seine 
Bedeutung für die N ab.rungsmittelkunde von 
F. Banausek in Krems». «D10 Beziehungen der 
Pharmakognosi zur Toxikologie und forensischen 
Medizin von W. Mitlacker in W10n». 

Die Festsuhtift zeugt von der großen Liebe 
und Verehrung die Vogl v. Fernheim nicht nur 
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bei seinen Schülern, sondern auch bei seinen verschiedenen Lebensjahren und von den Stätten 
Kollegen und im Apothekerstande genießt. Das seiner Wirksamkeit, geschmückte Schrift, würdig 
Bucu ist eine vornehm ausgestattete, mit vielen sowohl des Gefeierten wie auch der huldigenden 
Abbildungen, darunter Bilder von Vogl in seinen Korporationen und der Mitarbeiter. J. ](. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Asphaltin I Das Waschpulver „Sodex" 
wird aus einer Mischung von Teer und .. . . , 
''E" l l k h t llt E · . d I der Deutsch-holland1schen Seifenwerke, G. m. 

ise~sc 1 ac -~ erges e · s wir ~ s so ; b. H., in Gildehaus (Prov. Hannover) hat 
el11st1s?11, zah . und dauerhaft beschrieben, · folgende procentische zusammensetzuu g: 
<laß eme Zerreibu.ng un~ Z?rmalmung aus- / Natriumkarbonat (wasserfrei) 7 5,6, Wasser 
geschlossen erschemt. Bei semer Anwendung be· 105 bis 1100 0 direkt besti t 24 n2 
. t • ht b r·· ht d ß .. t' I mm ' ' 1s mc ~u e urc en, a unguns iges Natriumchlorid 0,4, in Wasser unlöslidie 
Wet!er bei Ausführung ~er _Pflasterun.g_s- Stoffe Sand usw. o 04. 
arbeiten deren Dauerhaftigkeit nachterhg ' ' 
beeinflußt. Die bisher in Stuttgart und Hiernach besteht dieses Pulver aus etwa 
besonders in England angestellten Versuche 75 pCt wasserfreier Soda und etwa 
liaben vortreffliche Ergebnisse gezeitigt. 25 pCt Wasser; es bat also keinerlei 
Die in London mit Asphaltin gepflasterten andere Waschwirkung, wie eben jede pul-
40 Straßen zeigen trotz des sehr starken verisierte Soda mit diesem Gehalt an wasser
V erkehrs noch nicht die geringste Ab- freiem kohlensauren Natrium. Legt man 
nutzung. Außerdem üben sie einen schönen nun den Detailpreis von 20 Pfg. für 1 kg 
Eindruck aus, da das Pflaster so aussieht, einer 98proc. Ammoniaksoda zugrunde, so 
als ob es aus Marmormosaik bestünde. würde das Paket «Sodex» (= 250 g) im 
Obwohl zur Herstellung dieses Pflasters Detailverkauf nur einen Wert von r u n d 
bester Teer verwendet werden muß, stellt 5 Pfennig haben, während es mit 10 Pfg. 
sich das Verfahren doch verhältnismäßig verkauft wird. /::,. 
billig. -fa,.- Der 8eifenf abrikant 1905, 1004. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. A. B. in D. Ja, wir sind auch der 

:\I einung, daß E i e r n u d e 1 n mit 30 bis 50 
Etorn auf 100 Pfund Weizenmehl, welche vom 
V tJ' bande Deutscher Teigwarenfabrikanten als 
dl(l gangbarste fümdelsware bezeichnet werden, 
wenig Anspruch au! die Bezeichnung •Eierteig
ware» haben. Man sollte wenigstens 101J Eier 
auf 100 Pfund verwenden und diese Ware 
vicileicht als II. Qualität bezeichnet in den 
Verkehr b1 ingen, um dem Publikum eine billigeru 
Ware als die mit 200 Eiern he1gestellte zu bieten. 
Daß ein bestimmter Eigehalt für Eiernudeln fest
gelegt werden muß, ist eine unbedingte Not-
wendigkeit. P. S. 

Nahrungsm.-Chem. Dr. R. in M. Ganz gewiß 
ist die Verwendung von Bohnen- oder Kartoffel
mehl zur Mandel-Marzipanmasse eine Ver
fälschung der Ware. Wir müssen Herrn Prof. Dr. 
Matthes in Jena völlig beistimmen, wenn er den 
Mehlzusatz zu Marzipan ebenso wie bei der 
Wurst beurteilt. Durch Mehlzusatz läßt sich 
auch mehr Wasser in die Marzipanmasse ein
arbeiten, jedenfalls liegt hier eine verschlechterte, 

keineswegs eine verbesserte Ware vor, aul"h 
wenn der Gehalt an Reinstärke nur 3 bü; 4 pCt 
beträgt. Ist eine Deklaration des .Mehlzusatzes 
nicht erfolgt, so ist die Ware nach § 102 des 
N. M. G. als verfälscht zu beanstanden. Diese 
.Auffassung teilt sogar das kürzlich erschienene 
Nahrungsmittelbuch, welches doch rtie geschäft
lichen Interessen der N ahruugsmittelfabnkaaten 
und Händler in weitgehendstem Maße vertritt. 

P. S. 
Chemiker W. B. in Dr. Der Vorschla!(, zur 

Bestimmung des Aceton die Jodoform
methode zu benutzen, stammt von G. Krämer, 
während J. Messinger diese Methode nur ab
änderte. Bei der Messinger'schen Methode 
muß man, um eine Fehle:quelle zu vermeiden 
mit arseniger Säure anstatt mit Thiosu!fat 
zurücktitrieren, P. S. 

Anfrage. 
Kann vielleicht einer unserer geehrten Leser 

Auskunft geben über das Haarmittel d~s 
Mos Magazinet in Kopenhagen? 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und _Dr. P. Süß, Dresd~n-Blasewitz. 
Verantworllicher Leiter: Dr, P. Süß, Dreaden-Blasewitz, 

'Ja B1Ulhlumdel dlUÜ Juliu1 Springer, Berlin N., Monb!Joaplau 8. 
Dnet 't"OJI Fr. 'tlUel •aohfolsn (:S:unath & lhlllo) In Dretden. 
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Hydrarmnm o:xycyanat-
Pastillcn 

D. R. P. wurde nur mir erteilt. 
Vor dem Sublimat haben sie den Vorzug, dass 
sie ausserordentbcb schnell löslich sind und weder 

Instrumente noch Hände angr, ifen. 
Das wt'cktigste Desi"nfektzOnsmz:ttel. 

Tabletten zur subkutanen Injektion 
in Zylindern zu 12-20 Stück. 

Fs kann jederma in leicht mit ei1 er Pastille jede 
g"'wünscbte Lösung zur subkutanen Inje tion sich 

selbst herstellen. 

Seife-G lyzerinstnblzäpfcbe11 erprobt wirksam, 
S11ppositorie11, 8cbeide11zäpfchen, Vagi11al
kapReln <1.us < ,lycerin mit jedem gewünschten 
.1 ed,kament. 80011:ies aus Oel, Kakao, leicht 

löslicher Gnmmima.s~P. Gelatine. 

Adler-Apotheke, München, 
Sendlingerstr. 13. 

1 - ! \ 

~ I a. Flores Chamomillae 
vulg. 1905 
in tadelloser Qualität 

liefert an alle Poststationen samt Carton franco 
um 4 M. 25 Pf. 

Ha um 2 l\I. 55 Pf. und pro Tinotura et usu 
veterinilrio Pulvis 3 M. 40 Pf. franoo. 

J o h a n n H u d o v s z k y, .Apotheker, 
Pade, Ungarn. Torontal Comitat. 

1 Med. Drogist, 
--- , firm in allen Fächern der Branche, z. Zt. in 

Einbanddecken Apotheke tätig, sucht, gestützt auf 1a ZeugniSS", 
für jeden Jahrgang passend, a 80 Pf. (Aus- per 1. Jan. 1906 Stellung in Vogtländisoher 
land 1 Mk.), zu beziehen durch die Apotheke, als Defekteur und Recepteur. 

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21, Schandauer Gefl. Offerten unter Chiffre Tc 5924 Z an 
Strasse 43. Haasenstein & Vogler, Zürich Schweiz). 

Bei Berücksichtigung der Anzeigen bitten wir auf die 
.. Pharmacentische Central halle'• Bezug nehmen zn wo1len. 

Sapo natronatus. 
Die Natron Seilen sind nicht, wie 
so (>ft geschieht. mit gerührten 
Xokos-8eifen . sondern nach be
währten \'" erfahren zubereitet; sie 
sind neutral, t.rocken, pilliert. halt
bar tmd höchst sparsam im Ge-

brau{'h. 

208 Sorten medizinische, 
desinfizierende u. 

Sapo kalinus. 
Die Seilengrundlage meiner Sapo 
kalinus repräsentiert eine Qualität, 
welche besonders in der Neutra
lität den QisMrigen Seifen über
legen und wegen ihrer Geschmei
digkeit auch zm· leichten Massage 

zu empfehlen ist. 

antiseptische, 
Massage-Seifen. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Siiss. 

„ Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Bez u gsp reis vierte lj äh r li c h: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mk„ durch Geschäfts

stelle im Inland 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummerri 30 Pf. 
Anz eigen : die einmal gespaltene Klein-Zeile 25 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder

holungen Preisermäßigung 
Leiter der } Dr. Alfred Schneider, Dresden-A. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21; Schandauer Straße 43. 

Dresden, 2. November 1905. XLVI. 
Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. Jahrgang. 
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Chemie und Pharmacie. 

Bleihaltige Abziehbilder. funden wurden, während die übrigen 
mehr oder weniger erhebliche Mengen 

(Mitteilung aus dem chemischen Untersuchungs- von Bleiverbindungen enthielten. Ob
amte der Stadt Chemnitz.) wohl der qualitative Nachweis für 

Von Dr. H. Lührig. eine Beanstandung vollständig genügend 
. Die Verordnung des Königl. Sächs. erscheint, da in dem § 1 Abs. 2 des 

Ministeriums des Innern vom 16. August Gesetzes vom 5. Juli 1887 Bleiverbind
d. J., betreffend den Hinweis auf den ungen als Farbstoffe oder in Farbzu
unzulässigen Gehalt an bleihaltigen bereitungen als gesundheitsschädlich 
Farben in Abziehbildern, veranlaßte uns, bezeichnet sind und des § 4 Abs. 1 
eingehende Erhebungen über den Um- genannten Gesetzes die Verwendung 
fang der Verwendung solcher bleihaltiger bleihaltiger Farben zu Bilderbogen und 
Farben zur Herstellung genannter Bilder Bilderbüchern ausdrücklich verbietett 
anzustellen, nachdem wir bereits vor haben wir, um über die Menge des 
Kenntnis der angezogenen Verordnung vorhandenen Bleies einigen Aufschluß 
vereinzelt uns mit der Prüfung dieser zu erhalten, den Bleigehalt der Papier
Art von Gebrauchsgegenständen befaßt aschen, soweit er durch Eindampfen 
hatten. Es wurden im ganzen 57 ver- mit konzentr. Salpetersäure in Lösung 
schiedene Proben aus hiesigen Geschäften zu bringen war, quantitativ bestimmt. 
entnommen. Die Untersuchung ergab I Wir fanden dabei folgende Werte, be
das überraschende Ergebnis, daß nur zogen auf 100 qcm Papierfläche und 
13 Muster ( = 23 Procent) bleifrei be-1 berechnet als Milligramme Blei: 
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Nr, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

mg Pb. 

2,0 
2,7 
4,0 
4,1 
4,5 
4,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,2 
6,0 
6,3 
66 
9;3 

11,7 
12,0 
13 0 
rn'o 
1s;o 
18,6 
19,0 
20,0 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

mg Pb. 

21,0 
22,0 
30,6 
3LO 
31,0 
32,0 
32,0 
42,0 
43,0 
53,0 
55,0 
56,0 
59,0 
59,0 
61,0 
73,0 
75,0 
79 0 
85,0 

101,0 
12li 0 
rn7;o 
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Beiträge zur Kenntnis der 
Alkaloidreaktionen. 

Koffe'in und Theobromin. 
Von C. Reiehard. 

Einen besonderen Anspruch auf unser 
Interesse erheben Koffefa und Theo
bromin durch eine physiologisch wohl 
einzig dastehende Tatsache.. Sie ver
binden nämlich geradezu die Produkte 
pflanzlichen Lebens mit denen des 
tierischen Organismus. Im tierischen 
Körper, namentlich im Fleische vo~ 
Säugetieren und Fischen als Bestandteil 
des Harnes und gewisser seltener Harn
steine, kommt bekanntlich das Fleisch
alkaloid Xanthin vor, weJclies in naher 
Beziehung zu der ebenfalls im tier
ischen Organismus auftretenden Harn
säure steht. Wird dieses Xanthin 
methyliert, so entsteht, wie bekannt, 
als Dimethylxanthin das Theobromin 
und als Trimethylxanthin das Koffei'n. 

Diese zum Teil recht hohen Blei- Es sind also die Beziehungen der tier
gehalte rechtfertigen zur Genüge ein ischen Base zu den pflanzlichen ganz 
behördliches Einschreiten; sie beweisen einfache, und sie besitzen daher ein 
aber auch, wie wenig skrupulös bei der um so größeres Interesse, als diese Art 
Herstellung jener Bilder verfahren ist. von Affinitäten wohl nur ganz vereinzelt 
Zu bemerken wäre noch, daß wir für vorkommen dürfte. Andererseits wird 
den qualitativen Nachweis von Blei aber auch die Ansicht sehr wahrschein
in der mit Salpetersäure behandelten lieh daß bei der Unterscheidung des 
Asche mit Erfolg die nebeneinander Th:obromin und Koffe'in, welches nur 
auszuführenden Reaktionen mit Schwefel- durch eine Methylgruppe differenziert, 
säure, Jodkaliu_m ~nd ~aliumchromat analytische Schwierigkeiten zwei~ellos 
benutzt und die hierbei entstandenen sich einstellen werden. Inwieweit es 
Niede~schläg:e durc~ die .. bekannten Re- mir gelungen ist, Unterschiedsmerkmale 
agentien wieder m Losung gebracht zwischen den beiden Alkaloiden auf-
haben. zufinden, darüber soll die nachstehende 

Chemnitz, im Oktober 1905. Untersuchung Einblick gewähren. Be
vor ich mich der Untersuchung der 
bereits bekannten und als Hauptreaktion 
der beiden Basen angesehenen Murexid-

Zur Diagnose und Behandlung Reaktion zuwendete, habe ich es für 
der Pneumonie. notwendig erachtet, den Salzen des 

Unter Bezugnahme auf die gleichnamige Ko.~ei:n bezw .. Theobromin eine ~.urze 
Mitteilung in Nr. 42 Seite 824 ersuchen Prufung zu widmen und gebe zunachst 
uns die Farbenfabrike~ vorm. Bayer &; Go. die. Resultate de~ letzteren wieder. 
in Elberfeld darauf hinzuweisen daß das Memes Erachtens 1st es sehr wohl an
Cr eo so t a I bekanntlich nicht n~r von der gebracht, bereits den äußeren physikal
Firma von Heuden, sondern auch von ihren ischen Kennzeichen der in Rede 
Werken herg~tellt wird. stehenden Alkaloide Aufmerksamkeit 

zu schenken. Eine ober11ächliche Be
trachtung lehrt bereits sofort , das 
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Ko:ffe'in vom Theobromin zu unter
scheiden. Das letztere Alkaloid stellt 
ein Pul ver dar, welches gern adhäriert. 
Es ist z. B. nicht leicht, aus faserigem 
Holze, selbst mittels Pinsels, anhängen
des Theobromin zu entfernen. Dem
gegenüber zeigt das KoffeYn einen völlig 
verschiedenen äußeren Habitus. Es 
gleicht langfaserigem Asbest und läßt 
sich, wo es adhäriert, leicht als ein 
Ganzes abheben. 

Ueber die Salze bezw. deren 
Existenz ist vielfach gestritten worden, 
und man scheint noch immer keine 
einheitliche Ansicht über dieselben zu 
vertreten. Ich habe daher auch ver
sucht, einen Beitrag zu der strittigen 
Frage im nachfolgenden zu liefern. 
Als Säuren wählte ich die Salzsäure, 
Salpetersäure und Schwefelsäure. Wird 
eine kleine Menge von Koffe'in und 
Theobromin auf eine glasierte Porzellan
platte gebracht und zu beiden mittels 
Glasstabes eine Kleinigkeit S a 1 z -
s ä ur e , so weisen die Alkaloide schon 
Verschiedenheiten auf. Das Koffei:n 
zeigt eine überraschend schnelle Lös
lichkeit, während das Theobromin nur 
sehr schwer in Lösung zu bringen ist, 
falls, wie es hier geschah, kalte Säure 
angewendet wurde. Dieses Prüfungs
mittel ist empfehlenswert, namentlich 
für den Fall , daß beide Basen als 
Gemenge vorliegen. Aus der Einwirk
ung der Salzsäure geht ohne Zweifel 
hervor, daß Ko:ffe'in und Theobromin 
Salze mit Chlorwasserstoffsäure zu bilden 
vermögen, daß aber das Salz des 
ersteren Alkaloids weit schneller sich 
bildet. Diese Salzbildungen haben 
übrigens keinen großen praktischen 
Wert, was aus folgenden Beobachtungen 
hervorgeht. Ueberläßt man die feuchten 
salzsauren Alkaloide dem freiwilligen 
Trocknen, so bilden sie ganz ver
schiedene Trockenrückstände. Bereits 
ohne Anwendung einer Lupe sieht man, 
daß das salzsaure Ko:ffeYn eine glän
zende Fläche, welche Aehnlichkeit mit 
einein schwachen Silberspiegel besitzt, 
darstellt. Das salzsaure Theobromin 
aber bildet eine körnige Masse, welche 
völlig matt erscheint und_in einem wohl-

charakterisierten Gegensatze zu dem 
Koffe'in steht. Ich brachte nunmehr 
einen Tropfen Wasser zu dem beider
seitigen Rückstande und ließ denselben 
freiwillig verdunsten. Um den hierbei 
entstehenden Unterschied besser beob
achten zu können, ist es zweckmäßig, 
den Wasserzusatz nur an einem Teile 
der betreffenden Fläche zu machen. 
Nach dem Trocknen ist das Bild etwa 
folgendes: Dort, wo das Wasser mit 
dem salzsauren Koffe'in in Berührung 
gekommen ist, erscheint der Rückstand 
vollständig matt, auch wenn man die 
Platte hin und her bewegt. Aehnlich 
ist es bei dem Theobromin, nur läßt 
sich dort wegen der bereits vor
handenen matten Färbung die Ein
wirkung des Wassers weniger deutlich 
beobachten. Es ist keine andere Deut
ung der beiden Vorgänge möglich, als 
daß die salzsauren Salze des Koffe'in 
und Theobromin durch Wasser zerstört 
werden und damit ist zugleich die Ant
wort gegeben hinsichtlich der Frage : 
Welchen Wert besitzen diese Salze in 
praktischer Verwendung? 

Als zweite Säure versuchte ich die 
S alpet ersä ure. Ich bemerke zuvor, 
daß auch diese Säure, wie die übrigen, 
im kalten Zustande Anwendung fand. 
Das Koffe'in verhielt sich wie bei Zusatz 
von Chlorwasserstoffsäure, nur geht die 
Lösung bei der Salpetersäure noch 
schneller, fast augenblicklich vor sich. 
Die Lösung ist farblos ; nach dem 
Trocknen erhält man auch in diesem 
Falle einen glänzenden durchsichtigen, 
firnisartigen Rückstand, welcher sich 
dem Wasser gegenüber genau so wie 
der salzsaure verhält. Bei dem Theo
bromin bewirkt die Salpetersäure eine 
schnellere und umfangreichere Lösung 
des Alkaloides als die Salzsäure. Auch 
gibt es noch weitere Unterschiede. Von 
oben betrachtet, erscheint der Trocken
rückstand nämlich matt. Nimmt man 
aber eine Lupe zu Hilfe, so gewahrt 
man wohl ausgebildete Kristalle, welche 
verschieden sind von den Nadeln des 
Koffe'in. Diese Kristalle können teil
weise auch mit unbewaffnetem Auge 
erblickt werden, da sie beim Hin- und 
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Herdrehen der Porzellanplatte lebhaft bestärkt durch das Verhalten des 
glitzern. Bei diesem salpetersauren Ammoniaks. Letzteres verursacht keine 
Theobromin ist der Einfluß des Wassers Purpurfärbung des eigelben Rück
infolge der Gegenwart von Krista~len standes und verstärkt auch die rote 
sehr deutlich zu beobachten. Er gleicht Endfarbe nicht besonders. Interessant 
völlig dem bei den salzsauren Salzen ist die Wahrnehmung, daß beim Er
beobachteten. kalten die rote Färbung zu verblassen 

Am wenigsten charakteristisch ist die beginnt, sich aber durch Zufuhr von 
Einwirkung der konzentr. Sc h w e f e 1- Wärme wieder in ursprünglicher Stärke 
säure auf die Alkaloide. In diesem herstellen läßt. Wird das rote Re
Falle bildet auch das Ko:ffe'in , wie aktionsgemisch mit Wasser behandelt, 
das Theobromin körnige kl'istallinische so geht die Farbe allmählich wieder in 
Massen, welche aber kaum nähere An- das ursprüngliche Gelb über. Erwärmt 
haltspunkte wegen der Anziehung von man nun diese gelbe Lösung bis zur 
Wasser bieten. Trockne und noch weiter darüber 

Ich wende mich nunmehr der oben hinaus, so stellt sich die rote Färbung 
erwähnten Mure xi d - Re a kt i o n zu. wieder ein. Das .läßt sich öfter wieder
Dieselbe besteht bekanntlich darin, daß holen und ich glaube, daß infolgedessen 
Koffe'in und Theobromin, mit Chlor- der Schluß gerechtfertigt ist, daß hier 
wasser verdunstet, einen braunen Rück- eine Verbindung vorliegt, welche je 
stand liefern, welcher sich durch Zu- nach dem Wassergehalte gelbe oder 
satz von wenig Ammoniak purpurrot rote Färbung zeigt. (Daß das Wasser 
färbt. Da Chlorwasser nicht immer in der vermuteten Weise tätig sein 
zur Hand ist, so versuchte ich die Re- kann, geht z. B. daraus hervor, daß 
aktion abzuändern, indem ich von der Salze der Arsenwolframsäure existieren, 
Ansicht ausging, daß das Chlor die die je nach dem Wassergehalte farblos 
Ursache der Färbungen sei. Ich stieß oder ziegelrot erscheinen. Ich habe 
bei diesen Versuchen auf ganz uner- selbst derartige Verbindungen darge
wartete Reaktionen, welche es zweifel- stellt.) Es galt nun weiterhin festzu
haft erscheinen lassen, ob das Chlor stellen, ob an der Reaktion der Salpeter
als solches oder ein Oxyd desselben Salzsäure nur das Chlor beteiligt ist, 
bei der Murexid -Reaktion eine Rolle oder ob die Salpetersäure für sich 
spielt. Fünf Tropfen 25proc. Salzsäure allein die Gelb- bezw. Rotfärbung zu 
wurden mit 2 Tropfen Salpetersäure bewirken vermag. Die Versuche haben 
vermischt und zu je einem Tropfen des ergeben, daß nur das Chlor und nicht 
Gemisches eine kleine Messerspitze voll ein Oxyd des Stickstoffs an den Vor
Koffe'in bezw. Theobromin gebracht. gängen beteiligt ist. Damit ist auch 
Ich ließ die Lösungen fast bis zur wahrscheinlich geworden, daß das Chlor 
Trockne verdunsten und erwärmte bei der Murexid-Reaktion in Form einer 
darauf vorsichtig. Als die Masse Sauerstoffverbindung wirkt (etwa als 
trocken geworden war, setzte ich das chlorige Säure durch Wasserzersetzung?) 
Erhitzen noch fort, und nun erschien und nicht als elementares Chlor. Diese 
~ine prachtvolle eigelbe Färbung, welche interessanten Ergebnisse werden auch 
m manchen Fällen auch gelbgrün aus- durch die Einwirkungsweise von Salz
sa~. Wurde das Erwärmen noch ge- säure in Verbindung mit Kaliumchlorat 
steigert, so verwandelte sich die eigelbe auf Koffe'in und Theobromin bestätigt. 
Farbe durch alle Töne hindurch in Die erwähnte Mischung wirkt ganz 
Ziegel- bis Purpurrot und Braun. Läßt entsprechend der Salpeter - Salzsäure, 
schon das Auftreten der eigelben Re- und auch Ammoniak verhält sich ganz 
aktions_farbe die Vermutung aufkommen, analog den oben geschilderten Verhält
daß d1e~es Verhalten . der ~kaloide . nissen. Weiterhin ist es interessant, 
durch. eme Son~erre~ktion b~dmgt sei, J daß bei Einwirkung von Wasser auf 
so wrrd man rn dieser Ansicht noch die rote Färbung zuweilen violette 
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Farbtöne auftreten, welche jedenfalls Verreibung beider Reaktionskörper 
nur Reflexionserscheinungen sind, da Sorge getragen hat. Es stellt sich 
sie auch an Kupferoxydul manchmal eine schwärzliche Ausscheidung ein, die 
wahrgenommen werden können. Es sei manchmal schwach violette Nebentöne 
noch erwähnt, daß konzentrierte zeigt. Wird Theobromin mit Salzsäure 
Schwefelsäure die rote Färbung all- zusammengebracht und gleichzeitig 
mählich zerstört und zwar bereits bei Quecksilberchlorid hinzugefügt, so läßt 
gewöhnlicher Temperatur. sich auch, wenn man noch Schwefel-

. Erfreulich ist es, daß mir eine weitere säure hinzusetzt, also mit Doppelsäuren 
Reaktion aufzufinden gelungen ist, operiert, und das Gemenge der Doppel
welche eine Unterscheidung zwischen säuren und des Alkaloidsalzes stark 
den beiden Alkaloiden zu treffen ge- erhitzt, doch in keiner Weise der 
stattet. Ich beschreibe dieselbe im gleiche Erfolg wie bei dem Oxydulsalze 
folgenden. Die Reaktion ist, genauer I erreichen. 
genommen, eine doppelte, d. h. es ge- Zur Fortsetzung der Versuche wählte 
langt nur ein Element, aber z w e i ich ein anderes Element der Kupfer
Wertigkeitsstufen desselben zur An- gruppe, das Kupfer selbst und zwar, 
wendung. Das eine Alkaloid wird von wie bei dem vorhergehenden, als Oxyd
der Oxydulverbindung nachgewiesen, und Oxydulverbindung. K u p f er -
das andere von der des Oxydes, ein s u 1 f a t, gepulvert und mit den beiden 
Fall, der jedenfalls nicht häufig vor- Alkaloiden innig vermengt, lieferte 
kommen wird. Es handelt sich um das weder bei Anwendung von Wasser noch 
Quecksilberchlorid (HgC12) und von Salzsäure und Schwefelsäure eine 
das Q u e c k s i 1 b e r o x y d u 1 n i t r a t irgend wie bemerkenswerte Reaktion. 
(HgN03). Wenden wir uns zunächst Dies war auch der Fall, als die Säuren 
dem Chlorid zu. Dasselbe wird fein tagelang auf die betreffenden Gemenge 
gepulvert und mit den beiden Alkaloiden einwirkten. Bei einer Oxydulverbind
vermengt. Fügt man beiderseits Wasser ung des Kupfers aber, dem Kupfer -
zu, so bleibt die Masse unverändert o x y c h 1 o r i d ( Cu2Cl20) liegt die Sache 
und zwar vermutlich wegen der Schwer- anders. Ich versuchte hier eine Ab
löslichkeit der Basen. Salzsäure, zu äuderung des früheren Verfahrens, in
dem Rückstande gefügt, bewirkt nach dem ich die innig mit dem Oxychlorid 
längerer Zeit bei dem Koffei:n eine verriebenen Alkaloide mit starker 
schwache, aber deutlich wahrnehmbare Ammoniakflüssigkeit benetzte. Es bildete 
Färbung der Kristallkrusten. Die Farbe sich in beiden Fällen eine tief dunkel
ist gelblich. Theobromin reagiert in blaue Lösung. Indem ich diese der 
diesem Falle weder mit Salzsäure, noch freiwilligen Verdunstung überließ, er
mit konzentr. Schwefelsäure im Verlaufe hielt ich einen Trockenrückstand, 
von 24 Stunden. Sogar bei starkem welcher in der Mitte dunkel ( bräunlich) 
Erhitzen mit letztgenannter Säure ist gefärbt war, während der Rand und 
kein Ergebnis zu erzielen. Gerade um- die übrige Umgebung hellbläulich er
gekehrt ist der Verlauf bei Anwendung schien. Wurden nun zu diesem Trocken
<hls anderen Quecksilbersalzes. Unter rückstande einige Tropfen kalter Salz
diesen Umständen bleiben bei Koffe'in säure gefügt, so nahm die Flüssigkeit 
Wasser und verdünnte Schwefelsäure eine gleichförmige hellgrüne Färbung 
sowohl in der Hitze als in der Kälte an, welche bei beiden Alkaloiden bis 
auch bei mehrtägigem Digerieren gänz- hierher identisch war. Ueberließ man 
lieh wirkungslos. (Salzsäure läßt sich aber dann die beiden Lösungen dem 
in diesem Falle aus leicht ersichtlichem freiwilligen Verdunsten, so zeigte sich 
Grunde nicht anwenden!) Bei Theo- bald ein Unterschied. Während die 
bromin bewirkt bereits Wasser nach Theobromin enthaltende Flüssigkeit 
ganz kurzer, Zeit eine Veränderung, I ihren Charakter nicht veränderte, wurde 
besonders schnell, wenn man für innige bei der koffei:nhaltigen ein Uebergang 
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in Dunkelgrün beobachtet. Es bildeten angesehen werden, welche ich bei der , 
sich Krusten von gleicher Färbung, Anwendung der Salpeter-Salzsäure beob
und namentlich nach dem Trocknen trat achtet habe. Zunächst handelt es sich 
der Unterschied zwischen Koffe'in und um die Frage der Einwirkung des 
Theobromin scharf hervor. Das Hell- Am m o n i um per s u 1 f a t es auf Ko:ffe'in 
grüne des Theobromin verhielt sich im und Theobromin. Ersteres wurde in 
übrigen ähnlich dem Kupferoxychlorid. Verbindung mit Salzsäure angewendet. 
(Vergl. darüber meine früheren Ab- Das Ergebnis . war d~s vorausgesehene, 
handlungen über Koniin und Nikotin, 1

1 

nämlich identisch mit dem der Chlor
Pharm. Centralh. 46 [1905], 309.) . reaktion des Königswassers in allen 

Als ich ferner das Verhalten der Konsequenzen. 
Trichloride des Wismuts und Anti - Interessanter noch ist die Einwirkung 
m o n s gegen Ko:ffe'in und Theobromin von Kali um dich r o m a t und Salz
untersuc hte, ergab sieb, daß in beiden säure auf die beiden Alkaloide. Eine 
Fällen und bei beiden Ba.sen keine innige Mischung der Basen und des 
sonderliche Einwirkung stattfand. Es Reaktionsmittels wurde mit Wasser kalt 
bildeten sich harzartige Massen, welche behandelt, hochgelb. Es ist hierbei 
firnisartig eintrockneten. Dieses nega- möglicherweise schon eine Reaktion zu 
tive Verhalten muß trotzdem hier er- vermuten in anbetracht der eigentüm
wähnt werden, weil es bei den vielen liehen gelben Farbe. Salzsäure tropfen
positiven Reaktionen der erwähnten weise dem Trockenrückstand hinzu
Elemente mit Alkaloiden Stützpunkte für gefügt , rief eine unverkennbar als 
die Beurteilung etwa vorliegender Reaktion anzusehende intensive Gelb
Basen bildet. Dieses gilt natürlich färbung hervor. Der Charakter der 
auch von anderen ähnlich sich ver- Färbung läßt darüber kaum einen Zweifel 
haltenden Reaktionskörpern. zu, daß hier eine ähnliche Einwirkung 

Ich wende mich nunmehr einer Re- stattgefunden hat wie bei der eigelben, 
aktion zu, die ich bei Anwendung von durch Chlor veranlaßten Färbung der 
g e 1 b e m Blut 1 au gen s a 1 z gefunden Reaktionssubstanz. Bei freiwilligem 
habe. Man führt dieselbe in folgender Eintrocknen erhält man eigenartig gelb
W eise aus. Im A.chatmörser werden rot gefärbte Krusten. Daß diese Färb
Blutlaugensalz und Koffe'in bezw. Theo- ung ein Produkt der Reaktion ist, scheint 
bromin innig verrieben und sodann aus dem Verhalten der konzentr. Schwefel
eine. kleine Messerspitze voll auf eine säure hervorzugehen, denn letztere be
glasierte Porzellanfläche gebracht. wirkt in der Kälte namentlich eine 
W_asser, ~er Masse hinzugefügt, be- Violettblaufärbung dieser Krusten. Die 
wirkte kerne Veränderung, auch wenn Farbe geht nach einiger Zeit in ein 
es nach dem Verdunsten häufig ersetzt schmutziges Dunkelgrünblau und schließ
w~rde un~. man der ~eaktion 12 Stunden lieh in ein reines Dunkelgrün über. 
Zeit gewahrte. Brmgt man aber zu Im Anschluß an die Chromsäure möge 
dem _'.frockenr~ckst~nde einen Tropfen nun die Reaktion der Molybdänsäure 
Sa!zsau:e, so wird die M~sse nach kurzer folgen, wobei ich noch erwähne, daß 
Zeit bei dem Theobromm grünlichblau. sowohl die Persulfat- als die Chrom
~ehnlich verhält sich auch das Ko:ffe'in, säureprobe sich auf beide Alkaloide 
Jedoch erfolgt die Re_aktion in diesem bezieht. Ammoniumheptamolybdat 
F~lle langsamer. Gleich der Salzsäure wurde mit den Alkaloiden im A.chat
w1rkt „auch konzentr. Schwefelsäure in mörser innig verrieben und dem Gemenge 
d~.r Kalte. auf das Gemenge ein ; die Wasser zugesetzt. Eine Einwirkung 
Farbung ist mehr taubengrau bis grau- findet auch nach Stunden nicht statt. 
blau: . Auch Salzsäure bleibt anfänglich und 

D~e nun folgenden R~akt10nen können in der Kälte wirknngslos. Nach Ver
gewissermaßen „ al~ em~ Fortsetz~ng lauf einiger Stunden. erst zeigt sich eine 
bezw. Vervollstandigung Jener Reakt10n schwache Blaufärbung. Konzentrierte 
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Schwefelsäure verhält sich der Salzsäure zu sein scheint, von keinem großen 
ziemlich ähnlich ; sie bewirkt ebenfalls analytischen Werte, den die Reaktion 
keine sofortige Reaktion. Erhitzt man wie gesagt, nur zu Vergleichszwecken 
aber die Salzsäure-Mischung, so erhält ; beanspruchen kann. Hier kann dann 
man sogleich eine prachtvolle, intensiv I freilich das negative Moment die positive 
dunkelblaue Färbung (fast schwärzlich Entscheidung herbeiführen. 
erscheinend), welche auch nach dem I Es sei ferner das Verhalten der Titan
Trocknen des Gemisches bestehen bleibt. 1 säure zu Koffefo und Theobromin mit
Konzentr. Schwefelsäure bewirkt in Ver-'. geteilt. Man mischt reine Titansäure 

" bindung mit Ammoniumpersulfat schon i (Ti02) mit den Basen und fügt k o n -
in der Kälte eine schöne rotgelbe Färb-· z e n t r. Schwefelsäure hinzu. Schon 
ung des blauen 'l'rockenrückstandes, die bei gewöhnlicher Temperatur entsteht 
nach kurzer Zeit in ein reines Gelb eine schmutzig grünlichgraue Färbung; 
übergeht. Es ist sehr wohl zu beachten, erwärmt man, so erhält die Farbe einen 
daß diese Anfangsfarbe rotgelb ist, denn violetten, bei stärkerem Erhitzen blau
sie bietet ein Unterscheidungsmittel des violetten Ton und beim Steh~n der Lös
Koffe'in und und Theobromin von an- . ung an der Luft entwickelt sich beim 
deren .Alkaloiden, welche nur reingelbe. Erkalten eine, wohl zum teil durch 
Färbungen liefern, und angesichts der [ Wasseranziehung verursachte schmutz
Tatsache, daß die Gelbfärbung durch I ige, wenig charakteristische Flüssigkeit. 
Schwefelsäure und Persulfat eine den Als letzte in betracht kommende Säure 
meisten bishel' von mir untersuchten schließt sich den voraufgegangenen die 
Alkaloiden zukommende ist (im Falle, Vanadinsäure an. Ich verwendete die
daß das betreffende Alkaloid vorher die , selbe in Form des N a t r i um meta -
blaue Molybdänfärbung gegeben hat) vanadates. Nachdem in bekannter 
und überhaupt eine allgemeine Reaktion Weise die Mischung hergestellt war, 
pflanzlicher Basen zu sein scheint. Im versuchte ich es zunächst mit Wasser, 
übrigen ist die beschriebene gelbe Farbe jedoch ohne jeden Erfolg. Konzentr. 
noch nach vielen Stunden in völlig un- Schwefelsäure aber erzeugte momentan 
verminderter Stärke zu beobachten. eine tief dunkelbraune Färbung und 

Von Interesse muß auch das Verhalten zwar stärker bei Theobromin als bei 
der Wolframsäure erscheinen durch den Ko:ffei:n. Es empfiehlt sich sehr, daneben 
Gegensatz zu der nahen verwandten gleiche Mengen von Natriummetavanadat 
Molybdänsäure. Dieser Gegensatz dürfte mit Schwefelsäure ohne die Basen zu 
bei Vergleichen mit anderen .Alkaloiden behandeln, da auch schon in diesem 
eine Rolle spielen wegen seines negativen Falle ähnlich gefärbte .Ausscheidungen 
Charakters gerade bei vorliegenden Basen, erfolgen (Vanadinsäure ! J, jedoch sind 
für welche gemeinschaftlich das Vorher- diese verschieden, da sie einen bräun
gehende sowie das Folgende gilt. Eine lichweißen Ton aufweisen, nicht aber 
innige Verreibung von Koffei:n und so intensives Dunkelbraun. Infolge von 
Theobromin wird von Salzsäure weder Wasseranziehung verblassen die Alkaloid
beim längeren Stehen noch beim Er- färbungen innerhalb 1/ 2 bis 1 Stunde, 
hitzen verändert. Setzt man über- und zwar ist dieses ebenfalls eher bei 
schüssige Ammoniakflüssigkeit zum Rück- dem Koffei:n als dem Theobromin der 
stand, so hat auch dieses Verfahren, Fall. 
selbst bei späterer Anwendung von Ich gehe nun zur Beschreibung von 
Salzsäure und Erhitzen keinen Erfolg. Reaktionen über, welche sich auf die 
Von konzentr. Schwefelsäure kann fast .Anwendung organischer Verbindungen 
das Gleiche gesagt werden, wenigstens stützen. Es ist mir bei dieser Gelegen
ist die bei längerem (tagelangem) Stehen heit geglückt, eine Reaktion zu ent
bezw. Erhitzen schließlich hervorge- decken, welche die so spärliche Zahl 
brachte Farbenänderung, die allenfalls von Unterscheidungsmerkmalen zwischen 
sehr schwach bläulich oder graugrün , Koffei:n und Theobromin um eine ver-
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mehrt. Es betrifft die Naphtholgruppe. Zusatz de~ Salzsäure ... Nach dem. Trocknen 
Zunächst versuchte ich es mit der ist das Bild dem fruher~n Wie?er ent
Grundsubstanz ( a - Verbindung). Sie sprechend. E~ verschiebt s1eh _das 
färbte sich mit den Alkaloiden und Salz- Braun des Koffernfleckes nach der M~tte, 
säure in der Kälte weiß ebenso wie ein Ganzes bildend, und läßt auf diese 
das a-Naphthol selbst. Das Resultat Weise das dunkle Grün als Peripherie 
war also negativ. Reaktionsfähiger deutlicher zu Tage treten.. Ob~ohl 
dagegen ist ein Derivat des Naphthols Zu~ührung .von Wärme. an „sich kernen 
und zwar das a-Nitroso-ß-Naphthol. weiteren Emfluß auf dte Farbung aus
Dieser Körper ermöglicht eine Unter- zuüben scheint, so sei ~och erwä~nt, d~ß 
scheidung der Alkaloide. Einige Körn- in letzterem Falle die Reakt10n wie 
chen der braunen Verbindung werden beschrieben ver läuft. Läßt man aber 
mit möglichst ebensoviel Koffe'in oder die Verdunstung freiwiJUg erfolgen, so 
Theobromin gemengt. Ein Verreiben zeigen sich in dem Trockenrückstande 
ist in diesem Falle überflüssig, weil der zahlreiche, seidenglänzendeNadeln,wahr
nun folgende Zusatz von einem oder scheinlich aus kristaJUsiertem salzsaurem 
einigen Tropfen !&5 proc. Salzsäure das Koffe'in bestehend. Nach 12 Stunden 
Gemisch beim Umrühren mit dem Glas- hat sich im beiderseitigem Trockenrück
stabe in Lösung bringt. Zur völlig staude nichts Wesentliches geändert. 
einwandfreien Beobachtung setzte ich Das Kontroll-Nitrosonaphthol gleicht in 
einer gleichen Menge des a-Nitroso-ß- seinem salzsauren Rückstande etwa 
Naphthol ebenfalls Salzsäure zu und demjenigen, welchen das Theobromin 
war bedacht, daß die beim Verriihren hinterläßt. 
auf der glasierten Porzellanplatte ent- Zur Ausführung dieser interessanten 
stehenden Lösungsflecke einen möglichst Reaktion will ich hervorheben, daß man 
gleichen Rauminhalt erhielten, und daß genau so zu verfahren hat, wie ich es 
eine völlig gleichartige Lösung des I bei vielfachen Versuchen als am zweck
Nitrosonaphthol erreicht wurde. Beim entsprechendsten 'erkannt habe. Nur 
Zusatze der Salzsäure (kalt) entwickelte auf diese Weise kann jedem Irrtum 
sich bei beiden Alkaloiden eine schmutzig- absolut vorgebeugt werden. Hinsicht
grüne Färbung der Flüssigkeit. Ich lieh des Nachweises der beiden Alkaloide, 
überließ letztere dem freiwilligen wenn sie gleichzeitig vorliegen, habe 
Trocknen an der Luft. Dabei hinter- ich mit dieser Reaktion noch keine 
lie~ ?er Theobrominfleck einen grau- Versuche angestellt, doch kann offenbar 
we1ßhchen Rückstand mit grünlichem das Koffei:n ermittelt werden und auch 
Rande, Koffefa dagegen eine dunkel- das 'fheobromin falls man dazu noch 
grüne Trockenmasse mit vielen braun- die von mir gefundene Quecksilber
roten Tupfen und Flecken durchsetzt. reaktionen zu Hilfe nimmt (vergl. oben). 
Unter der. Lup~ tritt das Braun sehr Weitere Studien in der angedeuteten 
stark und mtens1ver als das Grün her- Richtung überlasse ich den Interessenten. 
v~.r. Beson?er~. sc~ön läß~ sich die . Bezüglich des a-Naphthylamin sind 
Farbung bei kunsthchem Liebte (Gas- dte Versuche nicht abgeschlossen, des
beleuchtung) beobachten. Die grüne gleichen mit anderen Naphtholverbind
Grundfarbe tritt in diesem Falle, wohl ungen. 
durch ~.bsorption gewisser Strahlen, Nachdem ich oben die Wirkung 
ganz zur1:1ck ~nd der ~offei:~fleck bietet . oxydiere n d er Körper auf die beiden 
den Anblick emes gle1chart1gen Braun. Alkaloide erörtert habe widme ich im 
Setzt man .. dem Trockenr~ckstand noch- folgenden auch einer r e 

1
d u z i er enden 

mal_s Sal~saure zu, so 1st d~r Unter- Substanz einige Bemerkungen. Es be
sc~~d 1m ersten Augenbhck noch trifft die 35proc. wässerige Lösung des 
sc~arfer hervortre~end, dann. aber _werden Formaldehydes. Der Formaldehyd 
beide Fl~cke grun und smd mcht zu . trocknet mit Koffei:n und Theobromin 
unterscheiden, genau wie bei dem ersten I zu einer weißen amorphen Masse ein; 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



853 

dabei ist es gleichgiltig, ob man Wärme Jodgeruch machte sich bemerkbar, auch 
zuführt oder nicht. Mit konzentr. ohne Wärmezufuhr. Schwefelsäure 
Schwefelsäure erwärmt wird beiderseits (konzentr.) verursachte eine Bräunung 
der amorphe weiße Trockenrückstand des gelben Produktes; letzteres war 
bräunlich. an sich viele Stunden unveränder.t halt-

Das so oft bewährte Kaliumsulfo- bar. Ob das Jod bei dieser Reaktion 
cy anid (KCNS) erwies sich auch gegen- die gleiche Rolle wie das Chlor über
über dem Koffern und Theobromin als eine nimmt (vergl. oben), . muß vorläufig 

.,der wirksamsten Verbindungen, die ich dahingestellt bleiben. Trotz des Jod
je in der Alkaloidanalyse in Anwend- geruches weist die gelbe Farbe des 
ung brachte. Die Reaktionen werden Reaktionsproduktes darauf hin, wenn
wie folgt ausgeführt. Auf eine glasierte gleich sich die Reaktion bei gewöhn
Porzellanplatte bringt man eine kleine licher Temperatur und dazu momentan 
Messerspitze voll Koffei'.n bezw. Theo- vollzieht. 
bromin und fügt beiderseits je einen Endlich möchte ich diese Abhandlung 
Tropfen starker Kaliumsulfocyanidlösung nicht schließen, ohne auf verschiedene 
hinzu. Hierbei findet noch keine Re- Punkte von allgemeiner Wichtigkeit 
aktion statt. Auch wenn der einge- und Giltigkeit bei Fragen der Alkaloid
trocknete Rückstand mit Salzsäure an- analyse hinzuweisen. Der erste und 
gesäuert wurde, vollzog sich in der wichtigste Punkt ist: der Reaktion Zeit 
Kälte keine erheblich bemerkenswerte zu gönnen. Ich habe hundertfältig die 
Aenderung. Zu letzterem Zwecke mußte Erfahrung gewonnen, daß nach längerer 
erwärmt werden, wodurch ich bei dem Zeit, sogar nach Tagen, sich eine Re
KoffeYn eine prächtige schwefelgelbe aktion bemerkbar machte, nachdem 
Färbung erhielt. Bei dem Theobromin man nachgerade an der Reaktions
entsteht zwar ebenfalls eine gelbliche befähigung der betreffenden Verbindung 
Färbung, jedoch war dieselbe, trotzdem verzweifelte. Ja ich habe sogar vor 
beide Alkaloide sich an Menge ent- kurzem bei einer noch nicht publi
sprachen und den Zusatz von Kalium- zierten Untersuchung auf dem Gebiete 
sulfocyanidlösung bezw. Salzsäure er-1 der Alkaloid-Analyse eine für gänzlich 
hielten, eine wesentlich schwächere und unmöglich gehaltene Erfahrung ge
bildete einen starken Gegensatz zu der sammelt. Es handelte sich um folgendes: 
Färbung des Koffe'in. Inwieweit sich Ein Alkaloid hatte ein pulverförmiges 
diese Differenz . zur Feststellung des amorphes Chromsäuresalz geliefert. Nach 
einen Alkaloids neben dem andern in tagelangem Stehen beobachtete ich mit 
der Praxis verwerten läßt, müssen ander- Erstaunen, wie allmählich das voll
weitige Untersuchungen ergeben. Es kommen trockene pulverförmige Salz 
genüge an dieser Stelle, auf die Reak- sich grau färbte und ganz offenbar, 
tion aufmerksam gemacht zu haben. trotz der ungünstigsten Vorbedingungen, 

Zum Schluß möge noch eine Reak- Atome und Moleküle in Aktion traten. 
tion des Koffe'in und Theobromin mit Nach dieser Erfahrung halte ich es für 
Jodsäure mitgeteilt werden; letztere durchaus möglich, daß nicht selten 
wurde als Na tri u mj o da t in der oft er- Körper, welche Kristallwasser usw. ent
wähnten Weise mit den Basen in Be- halten, reagieren können, wie wenn 
rührung gebracht und zunächst ver- das Wasser in freiem Zustande vor
sucht, mittels Wasser eine Reaktion handen wäre. 
einzuleiten. Es zeigte sich aber inner- Ein weiterer Hauptpunkt, welcher 
halb 12 Stunden kein Erfolg. Durch namentlich für die forensische Analyse 
den Zusatz eines Tropfens Salzsäure von unberechenbarer Tragweite werden 
zu der eingetrockneten Masse wurde kann, ist die -- sit venia verbo -
sofort eine intensive Gelbfärbung hervor- detaillierte Ausführung einer Reaktion. 
gerufen und zwar diesmal bei beiden Wie ich häufig betont habe, kann ein 
Alkaloiden gleichmäßig. Ein starker und dasselbe Element, je nachdem es 
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in Oxyd-, Oxydul-, Peroxyd usw. -Form\ usw.) keine Einwirku?g erkenne~ läßt, 
zur Anwendung gebracht wird, ver- darf und muß man eme Unterstu~zung 
schieden reagieren; ferner, ob Säuren, der etwa zu erwartenden ReaJ.ürnnen 
Wasser Alkalien usw. zur Einleitung mittels höherer Temperaturen m Aus
einer Reaktion benutzt werden, ob sieht nehmen und zur Ausführung 
dieses bei gewöhnlicher Temperatur bringen. Aber selbst in diesem Falle 
oder bei Wärmezufuhr geschieht und ist es sehr zu empfehlen, daneben 
so viele andere, einzeln nicht aufzähl- immer die bei gewöhnlicher Temperatur 
bare Modifikationen sonst gewählt behandelten Reaktionsmaterien einige 
werden mögen, alle diese Einzelheiten Tage bezw. länger aufzubewahren, schon 
ergeben erst in ihrer Gesamtheit ein etwaiger Kontrolle wegen und dann 
sicheres ( «sicher» cum grano salis !J aber aus den oben entwiekelten Gründen. 
analytisches Bild und als Unter- Die Angabe der Temperaturerhöhung 
scheidungsmittel muß unbedingt bei der bleibt immer eine zweifelhafte Sache, 
großen Zahl von Alkaloiden, die dazu da z. B. langsames , vorsichtiges Er
häufig sehr ähnliche Reaktionen zeigen, wärmen bis auf eine bestimmte Tem
Gebrauch gemacht werden von den peratur ganz andere Resultate zur 
Einzelheiten einer Reaktion. - Von Folge haben kann als die nämliche 
diesem Standpunkte betrachte ich auch Temperaturerhöhung bei sehr beschleu
die von mir bisher erhaltenen neuen nigter Ausführung. Andererseits kann 
Alkaloid-Reaktionen als einen Anfang zu wohl auch kaum ein Zweifel darüber 
detailierter Forschung der einzelnen bestehen, daß das Erhitzen der Re
Pflanzenbasen. - Lediglich auf diesem aktionsmaterie eine teils beabsichtigte, 
Wege dürfte es möglich erscheinen, auf teils naturgemäße Zersetzung bewirkt. 
der Basis zahlreicher Spezialunter- Daß aber in solchem Falle stets ein 
suchungen, in der Zukunft ein System und dasselbe Zersetzungsprodukt auf
der Klassifizierung aller oder doch der treten müsse, ist eine durchaus irrtüm
Mehrzahl der Alkaloide aufzustellen, liehe Ansicht. Ich selbst habe dafür 
abgesehen noch von dem Interesse, Beispiele in meinen vorausgegangenen 
welches die organische Chemie an einer Alkaloidarbeiten festzustellen vermocht, 
ihrer wichtigsten Gruppen nimmt. Auch so z. B. die Doppelreaktion des Akonitin 
f~r den Botaniker und Biologen werden mit Schwefelsäure je nach hoher bezw. 
?Ie Untersuchungen von Wert sein, höherer Temperatur (vergl. Akonitin
mdem zufolge mancher Resultate Licht Reaktionen, Pharm. Centralh. 46 [1905], 
auf das Zellenleben und die Bildung Nr. 25). 
der kohlen- und stickstoffhaltigen Körper 
fallen wird. Jod- und Salicyl-Vasoliment. 

Dem Referate über Jod- und Salicyl
Vasolimente in Nr. 42, S. 819 ersucht 
uns Herr Apotheker Roch in Brehna 
noch hinzufügen zu wollen, daß eine 
durch zu schwachen Ammoniakgehalt des 
spirituösen Salmiakgeistes entstandene 
Abscheidung durch Schütteln mit etwas 
zerriebenem Ammoni umk arb ona t 
wieder in Lösung gebracht werden 
kann. 

Und noch auf einen dritten, praktisch 
sehr wichtigen Punkt möchte ich die 
Aufmerksamkeit lenken. Es betrifft 
den Grundsatz: Bei sämtlichen Aus
führungen von Reaktionen zunächst 
keine Wärmezufuhr, sondern Benutzung 
der jeweiligen Tagestemperatur. Zur 
Begründung dieser Forderung bemerke 
ich, daß es vor allem darauf ankommt 
~ine Reakti~n sfoh ungestört und mög~ 
liehst unbeemflußt entwickeln zu lassen 
Das geschieht aber hauptsächlich durch 1 

r•·1higes Stehenlassen der Reakt1'ons- . Cut?l • ~anolin - Wundpuder, lOproe., stellt , die v 1ktona- Apotheke von Dr. Laboschin in 
gemische und Flüssigkeiten bei Normal- Berlin SW. Friedrichstraße 19 dar. Cut o I 
temperatur. Erst wenn sich im Ver- wird bald als gerbborsaure Tonerde bald als 
laufe längerer Zeit (12 bis 24 Stunden Aluminium-Borotannicotartrat in de~ Schrift-

tum bezeichnet. -t%.-
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Neue Arzneimittel. 
A:nticilloid ist der Name für Urethral

stäbchen, die nach Therap. Monatsh. 1905, 
545 aus Kakaobutter mit 10 pCt Protargol 
bestehen. .Anwendung: zur Vorbeugung 
von Tripper. 

Coniferol - Tabletten. Unter diesem 
Nftmen bringen Emil Langbein db Co. in 
Mellenbach i. Thür. glänzend schwarze 
Würfel in den Handel, welche einen starken 
spezifischen Geruch besitzen und eine neue 
Form eines festen Fichtennadel -Extraktes 
darstellen. Anwendung: zur Bereitung von 
Fichtennadelbädern. 

Fortose ist ein neues Nährmittel, das 
von Friedr. Witte in Rostock dargestellt 
wird. In der Hauptsache enthält es Fleisch
Hemialbumose. Bezugsquelle: Brückner, 
Lampe db Co. in Berlin. 

Gadose anhydricum ist ein aus tier
ischen Fetten hergestellter . Salbenkörper. 
Derselbe ist auch mit 25 pCt Wasser ver
setzt erhältlich. Bezugsquelle: G. db R. 
Fritx in Wien. 

Hämostasi:n ist ein dem -.Adrenalin 
gleichkommendes Nebennierenpräparat, das 
sowohl als Pulver, wie auch in Lösung 
1 : 1000 von dem Schweizer Serum- und 
Impf-Institut in Bern in den Handel ge
bracht wird. 

Lapi:ne ist Kaninchenlymphe, die sich 
nach der Münch. Med.W ochenschr.1905, 2000 
besonders· in heißen Ländern an Stelle der 
Kälberlymphe bewährt hat. 

Linime:ntum Mentholi chloroformiatum 
compositum besteht aus Menthol, Ichthyol, 
Chloroform, Aether, ätherischen Oelen und 
Kampher - Seifenspiritus. Anwendung: bei 
Rheumatismus, Gicht, nervösen Schmerzen, 
Insektenstichen. Darsteller: Apotheker Fr. 
Sedlacek in Gaya, Mähren. 

Markasit ist Wismutoxychlorid, mit dem 
P. Beiersdorf db Co. in Hamburg-Eims
büttel eine 5proc. überfettete Seife darstellt. 
Da es, wie bekannt, ein Mineral Markasit 
(FeS2 ) gibt, so ist eine Verwechselung beider 
Stoffe nicht ausgeschlossen. 

Metaglukosal enthält nach d. Med.-techn. 
Journ. 1905, Nr. 19 als wirksamen Körper 
ein Glykosid von der Formel Ca6H660sa· 

Dies Präparat wird gegen Zuckerkrankheit 
empfohlen. 

Nutrinum pulveratum ist ein aus frischen 
Hühnereiern, Kakao und Zucker bereitetes 
Nähr- und .Kräftigungsmittel. Bezugsquelie: 
G. db R. Fritx in Wien. Dasselbe ist 
nicht zu verwechseln mit dem in Pharm. 
Centralh. 45 [1904], 203 besprochenen 
Nutrin. 

Pa:nkreon 13 ist ein aus der Bauch
speicheldrüse von Tieren nach patentiertem 
V erfahren gewonnenes, tanninhaltiges Or
ganopräparat, das die Verdauung bei jungen 
Tieren anregt und unterstützt. Es wird 
besonders als Vorbeugemittel und als Heil
mittel bei Kälberruhr angewendet. Dar
steller: Chemische Fabrik Rhenania in 
Aachen. 

Pararegulin besteht aus dunkelgefärbten 
Kapseln, welche 3 g einer emulgierten 
Mischung aus 10 pCt wässerigem Cascara
extrakt und flüssigem Paraffin enthalten. 
Anwendung : zur Regelung des Stuhlganges. 
Sie wirken schwächer wie Regulin (s. dort). 
Tagesgabe : 2 bis 3 Kapseln. Darsteller : 
Chemische Fabrik Helfenberg, vorm. Eugen 
Dieterich in Helfenberg i. S. 

Proteol Doyen ist eine Eiweiß- Form
aldehyd-Verbindung, die als Antiseptikum 
angewendet wird. Bezugsquelle: G. db R. 
Fritx in Wien. 

Regulin ist ein trockenes, geschmack
loses Agar-Agarpräparat, das 25 pCt wässer
iges Cascaraextrakt enthält. Genommen 
wird es nach Dr. Schmidt (Münch. Med. 
Wochenschr. 1905, 1972) zu Apfelmus 
oder einem ähnlichen Kompot, bezw. Kar
toffelbrei, 1 Teelöffel bis 2 Eßlöffel täglich 
zur Regelung des Stuhlganges. Darsteller: 
Chemische Fabrik Helfenberg, vorm. Eugen 
Dieterich in Helfenberg i. S. 

Sterol ist nach Pharm. Post 1905, 542, 
eine reinweiße, gleichartige, fettfreie Salben
grundlage von neutraler Reaktion. Sie ist 
geruchlos, wird niemals ranzig, reizt die 
Haut nicht und erhält dieselbe stets zart. 
Sterol mischt sich nicht mit Oelen und 
Fetten, dagegen mit Wasser, Glycerin oder 
Alkohol in jedem Verhältnis und gibt eine 
klare Emulsion. Es wird von der Haut 
und Schleimhaut rasch aufgesaugt und 
eignet sich besonders bei Hautkrankheiten, 
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bei denen eine Tiefenwirkung notwendig 
ist. Mit diesem Salbenkörper unbekannter 
Zusammensetzung wurden bisher Airol, Bor
säure Dermatol Ichthyol, Isoform, BeIIa
donn~- und O~ium. Extrakt, Quecksilber, 
Xeroform und Zinkoxyd mit Erfolg ange
wendet. Darsteller ist: Apotheker Frie
drich Csemicxky in Törtel (Ungarn). (Nicht 
zu verwechseln mit der Steralpaste nach 
Schleich. Schriftleitung.) 

Tanno . Organpräparate : Heparonum 
Rhenania siccum pulveratum wird aus 
Lebern bereitet. MusculonumRhen.sicc.pulv. 
wird aus Rindermuskeln dargestellt. Ova
ronum Rhen. sicc. pulv. bovillum, ovillum 
und suillum wird aus den Eierstöcken von 
Kühen Schafen bezw. Schweinen berge-

' . d stellt. Splenon.um Rhen. sicc. pulv. wir 
aus Schweinemilz bereitet. Testonum Rhen. 
sicc. pulv. wird aus Stierhoden gewonnen. 
Thyronum Rhen. sicc. pulv. ovillum bezieh. 
suillum wird aus Schilddrüsen von Schafen 
bezieh. Schweinen hergestellt. Trionum 
Rhen. sicc. pulv. wird aus Leber, Pankreas 
und Muskeln bereitet. 

Sämtliche Präparate kommen sowohl als 
Pul v e r, wie auch als Tab l et t e n aus 
0,1 g Substanz und 0,15 g Milchzucker 
bestehend in den Handel. Darsteller: 
Chemische Fabrik Rhenania in Aachen. 

Traumasan ist eine Salbe, die nach An
gabe des Darstellers Chemisches Labora
torium B. Krauss in Eßlingen a. Neckar 
aus je 50 g Oleum campboratum, Oleum 
carbolisatum, Plumbum tannicum pultiforme, 
Unguentum boricum, 100 g Unguentum 
Zinci und 50 g Unguentum peruvianum 
besteht. Als Salbengrundlage wird wasser
freies Lanolin verwendet. Anwendung: bei 
übermäßigem Schweiß, Wundsein, Wunden, 
Geschwüren, Frostbeulen, Ausschlägen usw. 

Tritin ist der jetzige Name für Tutulin 
(Pharm. Centralh. 45 (1904], 417). 

Urea diaethyl - malonica ist Diäthyl
malonylharnstoff ( = M a Ion a I entsprechend 
Verona 1). 

Voseptol ist nach Pharm. Post 1905 
' . ' 516, em Vanadiumpräparat, das zur Wund-
behandlung angewendet wird. 

H. Menfael. 

Erprobte Vorschriften zu 
Eisenflüssigkeiten, 

bei deren Darstellung der in Pharm. Centralh · 
46 [1905], 677 beschriebene Druckappar~t 
verwendet wird, teilt Dr W Bruns m 
Pharm. Ztg. 1905, 411 mit: 

Li q u o r Fe r r i p e p t o n a t i. 
500 g frisches Eiweiß werden in 5000 g 

Wasser gelöst indem man die sehr elast
ischen Häute 

1

mit der Hand zerdrückt. Die 
kolierte Lösung wird mit 5 g Pepsin und 
25 g Salzsäure bei 250 digeriert, bis eine 
Probe mit Ferrocyankalium und Essigsäure 
nur noch schwach getrübt wird. Dann 
wird mit Natronlauge neutralisiert und die 
mit Wasser stark verdünnte Peptonlösung 
mit einer Mischung aus 600 g Liquor 
Ferri oxychlorati und 2000 g Aqua des
tillata versetzt. Der Niederschlag wird so 
lange mit verdünnter Natronlauge (1: 100) 
behandelt, bis eine Probe ein farbloses Fil
trat liefert. Er wird dann im Druck
apparat ausgewaschen, bis Silbernitrat nur 
noch schwache Trübung gibt. Man wäscht 
mit destilliertem Wasser nach und löst den 
Niederschlag in 10 g Salzsäure und un
gefähr 1000 g destilliertem Wasser unter 
Erwärmen auf. Das Filtrat wird mit destill
iertem Wasser und den üblichen Zusätzen 
auf 5 kg gebracht. Das so erhaltene 
Eisenpepton ist geruch- und geschmacklos. 

Liquor Ferri manganati pep.tonati 
wird wie Liquor Ferri peptonati mit einem 
Zusatze von 3, 7 5 g Manganchlorür zu 1000 
hergestellt. 

L i q u o r Fe r r i a I b um i n a t i. 
500 g frisches Eiweiß werden wie oben 

angegeben in 5 kg Wasser von 50° gelöst 
und in diese Lösung eine Misehung von 
2 40 g Liquor Ferri oxychlorati und 1 kg 
Wasser eingegossen. Dann wird mit sehr 
verdünnter Natronlauge neutralisiert, bis 
eine Probe ein farbloses Filtrat liefert, und 
darauf der Niederschlag nach dem Ab· 
sitzen im Druckapparat ausgewaschen und 
mit destilliertem Wasser nachgewaschen. 
Man löst alsdann den Niederschlag in 8 g 
Natronlauge und bringt die Lösung mittels 
destillierten Wassers und den üblichen Zu
sätzen auf 3 kg. 
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Liquor Ferri oxydati saccbarati 1600. Mit allgemeinen Alkaloidreaktionen, 
neu t r a I i s. wie J odkaliumjodid, Kaliumquecksilberjodid, 

1500 g Liquor Ferri sesquicblorati werden I Pikrinsäure'.. gibt da~ Präparat selb~t in 
mit 5000 g Wasser vermischt und in diese stark verdunnter Losung noch Nieder· 
Mischung eine erkaltete Lösung von 1300 g schläge. 
Natrium carbonicum crudum in 5000 g Die wässerige Lösung des Novocai:n läßt 
Wasser eingetragen. Der Niederschlag wird sie? ohne Zersetzung au!kocben und bleibt 
im Druckapparat ausgewaschen, bis Silber- bCI tagelangem -~te?en m lose verstopfter 
nitrat nur noch schwach getrübt wird und Glasflasche vollstand1g klar. 
V ) 

nach dem Abtropfen gelinde ausgepreßt Nach Dr. Biberfeld beträgt die tötliche 
bis zum Gewichte von etwa 6 kg und Gabe unter die Haut gespritzt 0,35 bis 
dann auf freiem Feuer mit 2500 g und 014 g für 1 kg Kaninchen gegen 0,05 bis 
40 g Natriumtartrat so lange gekocht, bis 011 g beim Kokai'n und 0,15 g beim 
eine Probe mit destilliertem Wasser eine/ Stovai'n. Beim Hunde ist 0,25 g auf 1 kg 
klare Lösung gibt. Das Gesamtgewicht noch nicht tödlich gegen 0,05 g Koka"in 
wird mit destilliertem Wasser auf 10 kg und 0,15 Stovai'n. Auch bei Ratten und 
gebracht. Fröschen ist Stova'in doppelt so giftig wie 

Novoca'in. 
Li q u O r A 1 u m in i i a c et i c i. Wie Professor Dr. H.Braun in der Deutsch. 

1000 g roher Alaun werden in etwa Med. Wochenschr. 1905
1 

1669 mitteilt, ist 
der zehnfachen Menge warmen Wassers das Novocain ein örtliches Betäubungsmittel 
gelöst und mit 50 g Schwefelwasserstoff- mit starker, jedoch im Vergleich zu andern 
wasser versetzt. Der Niederschlag wird Mitteln flüchtiger Wirkung, ähnlich dem 
abfiltriert und die Lösung mit 1 kg Sa!- Tropakokain. Dagegen ist es von geradezu 
miakgeist versetzt. Der Niederschlag wird idealer Reizlosigkeit. Zehnproc. Lösungen, 
nach dem Absetzen im Druckapparat mit unter die Haut gespritzt, werden schnell 
destilliertem Wasser bis zum Verschwinden aufgesaugt, ohne Spuren am Ort der Ein
der Schwefelsäure ausgewaschen, bis zum verleibung zu hinterlassen. Sie bewirken 
Gewicht von 3500 g abgepreßt und in zwar einen leichten Reizzustand mit ge-
295 g 99proc. Essigsäure kalt gelöst. ringer Blutansammlung (Hyperämie), wie 
Das Gesamtgewicht wird auf :lc kg gebracht. : sie jede hyperostnotische Salzlösung veran· 

-tx.- \ laßt. Trotzdem könnte Novoca'in für sieb 

Novocain (Höchst) 
ist das Monochlorhydrat des Paraamino
benzoyldiäthylaminoäthenol. Es kristallisiert 
aus Alkohol in Nädelchen, die bei 15 60 
schmelzen. Wasser löst es im Verhältnis 
1 : 1 zu einer neutral reagierenden Flüssig
keit, während von kaltem Alkohol etwa 
30 Teile zur Lösung nötig sind. Aus der 
wässerigen Lösung fällen ätzende und 
kohlensaure Alkalien die freie Base als 
farbloses, bald kristallinisch erstarrendes Oel 
aus, mit Natriumkarbonatlösung dagegen 
läßt sich die wässerige Lösung ohne Trübung 
mischen. Die freie Base kristallisiert aus 
verdünntem Alkohol mit zwei Molekülen 
Kristallwasser, aus Aether und Ligroin in 
wasserfreien , glänzenden Prismen. Der 
Schmelzpunkt der wasserhaltigen Base liegt 
bei 51 o, der der wasserfreien bei 58 bis 

i allein niemals das Koka'in ersetzen, wohl 
aber als Ersatz für Tropakoka'in in betracht 
kommen. Wollte man jedoch ähnliche 
Wirkungen wie mit Koka'in erzielen, so 
müßten die Lösungen so stark sein und 
soviel größere Mengen gebraucht werden, 
daß die viel geringere Giftigkeit des Novo
cain dadurch illusorisch gemacht würde. 
Diesem Uebelstand läßt sich durch Suprarenin
zusatz leicht und mit Erfolg begegnen. 
Als schmerzaufhebende Lösungen empfiehlt 
Verfasser folgende: 

Lösung I: 
Novoca'in 0,25 g 
physiologische Kochsalzlösung 100,0 
Suprareninlösung (1: 1000) 5 Tropfen. 

Lösung II: 
Novoca'in 0,25 g 
physiolog. Kochsalzlösung 50 g 
Suprareninlösung 5 'l'ropfen. 
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Lösung III: 
N ovoca'in 0, 1 g 
physiolog. Kochsalzlösung 10 g 
Suprareninlösung (1 : 1000) 10 Tropfen. 

Lösung IV: 
Novoca'in 0,1 g 
physiolog. Kochsalzlösung 5 g 
Suprareninlösung 10 Tropfen. 
Lösung II zur Hälfte verdünnt gibt 

Lösung I, ebenso Lösung IV Lösung III. 
Giftige Nebenwirkungen sind bisher nicht 

beobachtet worden, obwohl wiederholt 0,25 g 
gereicht worden sind. Die Höchstgabe des 
Mittels für den Menschen liegt wahrschein
lich noch erheblich höher, sowohl seine 
absolute wie auch relative Giftigkeit ist 
unvergleichlich geringer, als die der bisher 
bekannten örtlichen Betäubungsmittel. In 
Verbindung mit Suprarenin reiht es. sich 
zu Gewebeeinspritzungen dem Kokain eben
bürtig an, dem es wegen seiner Sterilisier
barkeit vorzuziehen i11t. Am besten ist es 
eine 2proc. Lösung vorrätig zu halten 
und diese vor dem Gebrauch mit Kochsalz
lösung zu verdünnen und mit Suprarenin-
lösung zu versetzen. H. M. 

Dr, Oetker's Backpulver 
hat Dr. Aufrecht untersucht und nach 
Pharm. Ztg. 1905, 398, in 100 Gewichts
Teilen des bei 100 o getrockneten Pulvers 
1,15 pCt freie Säure (auf Weinsäure be
rechnet), 48,27 pCt Weinsäure (an Natrium 
gebunden), 2,03 pCt Stickstoffkörper 12 77 
pC~ Stärke, 3,92 pCt sonstige stickst~ff
fre1e Körper und 34,86 pCt Natriumkarbonat 
gefunden. Demgemäß wäre die Zusammen
setz~n~ wahrscheinlich folgende: 1 pCt 
Wemsaure, 70 pCt Weinstein 9 pCt 
Natriumbikarbonat und 20 pCt' Stärke
mehl. 

Hierzu schreibt Dr. Ludwig Weil in 
Pharm. Ztg. 1905, 431, daß das Dr. Oet
ker am 21. Dezember 1901 patentierte 
V erfahren nach der am 21. September 1 9 O 3 
veröffentlichten Patentschrift darin besteht 
d~fl ?'7 kg Weinsäure in Wasser gelöst: 
IDit dieser Lösung 100 kg Mehl getränkt 
und getrocknet werden, so daß die Flüssig
keit i~ die Zellen des Mehles hineinzieht 
~d em?unstet. Das so präparierte Mehl 
wird mit 84 kg Natriumbikarbonat ver-
mischt. H. M. 

Ein neuer Einzelverband 
und eine neue Tamponade

patrone 
wird von Dr. A. Heermann in Deutsch. 
med. Wochenschr. 1905, 833 beschrieben. 

Bei dem ersteren ist Binde und Kom
presse mit einander vernäht, so daß beide 
mit einer Hand gefaßt werden können. Die 
Kompresse ist unten glatt, oben gekrüllt 
und eine Lage Watte aufgelegt, so daß das 
Ganze einem üblichen Verbande entspricht. 
Die Nähte sind mit weiten Stichen angelegt 
und mit den Fingern nötigenfalls wieder 
aufzureißen, um eine einfache Binde ohne 
Kompresse zu erhalten. Die Breite beträgt 
10,6 oder 4 cm. Die Kompresse ist so 
dick gewählt, daß sie auch wirklich etwas 
leistet. Der Bindenkopf ist so neben der 
zusammengelegten Kompresse verpackt, daß 
man ihn zuerst und allein ergreift und in 
einer Hand den ganzen V er band hält. Zum 
Gebrauch faßt man dann mit der anderen 
das kurze Bindenende und verfährt wie ge
wöhnlich. Das kurze Bindenende kann 
jedoch auch zur Tamponade verwendet 
werden und ist zu diesem Zwecke getränkt, 
wie auch der ganze V er band sterilisiert 
bezw. getränkt zu erhalten ist. Die Um
hüllung aus Zwirntuch, Pergammt- oder 
Hanfpapier ist inwendig durch Watte gegen 
Keime gesichert. Der ganze leicht gepreßte, 
flache Verband ist bequem zu tragen. Will 
man ihn f e u c ht gebrauchen, so wird Per
gamentpapier oder Zwirntuch in die obere 
Bindenlage als Decke eingewickelt, was 
übrigens auch zum Schutz gegen Verun
reinigungen von außen z. B. durch Regen 
bei trocken e m Verbande geschehen kann. 

Die Pa t r o n e besteht aus zwei Papier· 
hülsen, von denen die innere die getränkte 
Gase enthält und offen ist und die äußere 
als abschließende Hülle dient. Letztere hat 
jedoch als besondere Einrichtung eine ge
schwächte Stelle 3 mm hinter dem offenen 
Rande der inneren, wo sie zum Gebrauch 
abgerissen wird. Man hält alsdann die ge
öffnete Patrone in der linken Hand und 
stopft mit der reclilcn, die Gaze über den 
sterilisierten Rand ziehend. Hersteller beider 
Neuerungen ist die Firma Pech in Berlin 
(nähere Adresse unbekannt). H. M. 
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Aus dem 
Geschäfts-Berichte von Caesar 

& Loretz in Halle a. S. 
Anfang September rnoö. 

(Schluß von Seite 835.) 
Seeale eornutum. Der Co r n u ti n geh a 1 t 

der untersuchten Mutterkomproben schwankte 
zwischen 0,013 und 0,380 pCt, bei den auf 
Lager befindlichen besseren Sorten zwischen 

., 0,26 und 0,3ö pCt. 
Die Bestimmung des Cornutin: 26 g 

feines Pulver werden in einen mit Baumwoll
bausch versehenen kleinen Perkolator*J gebracht 
und mit Petroläther langsam und so lange ent
fettet, bis ein auf Papier ablaufender Tropfen 
nach dem Verdunsten kaum sichtbare Spur 
hinterläßt. Das noch feuchte Pulver wird als
dann auf glattes Papier gebracht, die an der 
Glaswandung haftenden Pulverreste nach dem 
Verdunsten des Petroläthers mit einer Gänse
feder der Hauptmenge des Pulvers zugefügt 
und nach völliger Verdunstung des Petrol
äthers das ganze Pulver verlustlos in eine 
Flasche von 250 ccm Inhalt gebracht, mit 12& g 
Aether übergossen und nach einigen Minuten 
mit einem Gemisch aus l g gebrannter Magnesia 
und 20 g Wasser bei halbstündiger Mazeration 
oft und kräftig durchschüttelt, darauf durch 
einen Bausch fettfreier Watte und einen be
deckten Trichter von etwa 9 cm Durchmesser 
soviel möglich vom Aether in eine Arznei
flasche von 200 bis 2b0 ccm Inhalt rasch ab
gelassen, der Aether mit einer Messerspitze 
gebrannter Magnesia und t g Wasser kräftig 
durchschüttelt und das Ganze so lange der 
Ruhe überlassen, bis der Aetherauszug blank 
ist. Nun werden davon 100 g.oder soviel mög· 
lieh <je 5 g entsprechen l g Pulver) in eine 
Arzneiflasche von 200 ccm Inhalt abgegossen 
und nauheinander mit 25-20 -15 ccm 1;2proc. 
Salzsäure ausgeschüttelt (eventuell mit weiteren 
kleinen Mengen, bis eine Probe der letzten 
Ausschüttelung durch Mayer's Reagens nicht 
mehr getrübt wird). Die vereinigten sauer
wässerigen Auszüge werden in einer Flasche 
von 200 ecru Inhalt in heißes, fast kochendes 
Wasser gestellt, nach Verdunstung des darin 
enthaltenen Aethers und nach dem Erkalten 
mit etwa 0,1 g Speckstein oder Kieselgur durch
schüttelt und klar abfiltriert, Flasche und Filter 
mit etwas Wasser nachgewaschen und das 
Filtrat mit Ammoniakflüssigkeit eben über
sättigt, dann die alkalische Flüssigkeit nach
einander mit 25-10-10 ccm Aether ausge
schüttelt und der A.ether nach jedesmaligem 
Ausschütteln in einen zuvor genau tarierten 
.li.Jrlenmeycr-Kolben von 200 ccm Inhalt filtriert, 
der Aether abdestilliert \Oder, will man ihn 
nicht auffangen, abgedunstet), der Rückstand 
im Exsikkator bis zur Gewichtskonstanz ge
trocknet, dann gewogen. 

*) Hierzu läßt sich ein Schütteltrichter ganz 
gut verwenden. 

Sind 100 g Aetherauszug erhalten, so gibt 
die gefundene Menge den Gehalt an Cornutin 
in 20 g lufttrocünen Pulvers an. Diese Menge 
mit 5 multipliziert, ergibt den Procentgehalt. 

Semen Strophanthi. Die Firma hält ein 
physiologisch genau eingestelltes Pul v i s 
Sem in um Strophanthi Kombe deoleatus 
titratus (mittelfein) von immer gleich
mäl!igem Wirkungswert auf Lager. Die hieraus 
nach dem D. A.-B. IV bereitete Tinktur (1 + 10 
und mit Spiritus dilutus auf 10 ergänzt) besitzt 
den Wirkungswert V= 100 . 

Ausführung der qualitativen und quantitativen 
Bestimmung des Strophanthin. 

a) qur.litativ: 
Etwa 20 Samenkörner werden etwa lh Stunde 

in kaltem Wasser eingeweicht, das Endosperm 
von den Hüllen befreit, auf eine Porzellan
oder Glasplatte gelegt und mit je einem Tropfen 
Schwefelsäure befeuchtet. Es muß Grün
färbung des Endosperms erfolgen. 

b) quantitativ: 
7 g möglichst fein gequetschter Strophanthus

samen werden mit 70 g absolutem Alkohol in 
einem Erlenmeyer-Kolben von etwa 200 ccm 
Inhalt nach Feststellung des Bruttogewichts am 
Rüdülußrohr l Stunde hindurch im Dampf
bade im Kochen erhalten, nach dem Erkalten 
mit absolutem Alkohol auf das festgesetzte 
Bruttogewicht gebracht und filtriert. 50,5 g 
des Filtrats (= 5 g Samen) werden nun in 
eine:r; Porzellanschale von etwa 9 bis 10 cm 
Durchmesser im Dampfbade vom Alkohol be
freit, der Rückstand mit Petroläther übergossen 
und dieser durch ein glattes Filter von 5 cm 
Durchmesser abfiltriert und Schale und Filter 
mit etwas Petroläther nachgewaschen. (Es ist 
hier nicht nötig, daß das Oel bis auf die 
letzten Spuren entfemt wird; durch den Petrol
äther soll nur die Hauptmenge desselben weg
genommen werden.) Das auf dem Filter 
zurückgebliebene UnlöslichtJ wird mit etwa 5 
bis 8 g kochendem Wasser in die Schale ge
spült, der Inhalt zum Kochen erhitzt und mit 
5 Tropfen Bleiessig**) versetzt, gut durch
gemischt und durch Filter von 5 cm Durch
messer in einen .li.Jrlenmeyer-Kolben von 100 ecru 
Inhalt abfiltriert und Schale und Filter mit 
geringen Mengen kochenden Wassers so oft 
ausgewaschen, bis das zuletzt ablaufende Filtrat 
nicht mehr bitter schmeckt. Zur Entbleiung 
wird jetzt das Filtrat zum Kochen erhitzt und 
mit soviel Schwefelwas8erstoffwasser versetzt, 
als noch Braunfärbung durch ausfallendes 
Schwefelblei eintritt (wozu 5 bis 10 g genügen). 
Nach Entfernung des überschüssigen Schwefel
wasserstoffes durch Kochen wird abfiJtriert und 
Kolben und Filter mit kochend heißem Wasser 
so lange ausgewaschen , bis das zuletzt ab
laufende Filtrat nicht mehr bitter schmeckt. 

**) Soll in Tinctura Strophanthi eine Gehalts
bestimmung vorgenommen werden, so sind 51 g 
(= 5 g Samen) einzudampfen, der Rückstand 
wie oben zu behandeln und 15 Tropfen Blei
essig zu verwenden. 
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Das Filtrat ist eine Lösung von R o h -
strophanthin, d. h. eine Flüssigkeit, in der 
sich neben Strophanthin noch andere Körper 
in Lösung befinden. Soll das Strophanthin in 
diesem unreinen Zustande bestimmt werden, 
so wird das Filtrat in zuvor genau tarierter 
Porzellanschale von 9 bis 10 cm Durchmesser 
im Dampfbade zur Trockene verdampft und 
der Rückstand im Exsikkator bis zur Gewichts
konstanz getrocknet und gewogen. Das Ge
wicht gibt die Menge Rohstrophanthin in 5 g 
Samen an. 

Zur Bestimmung des reinen Stro
phanthin wird obiges Filtrat in einem Erlen
meyer-Kolben von 100 ccm Inhalt mit 5 Tropfen 
Salzsäure versetzt, 2 Stunden im gelinden 
Kochen erhalten und dabei das Wasser, wenn 
es bis auf etwa 10 g verdunstet ist, auf etwa 
20 g mit destilliertem Wasser ergänzt. Dann wird 
nach dem Erkalten die Flüssigkeit nacheinander 
mit 10-10 ecm Chloroform ausgeschüttelt und 
die einzelnen Chloroformauszüge in einen zuvor 
genau tarierten .Erlenmeyer-Kolben flltriert. Die 
wässerige Flüssigkeit wird nun nochmals in 
gleicher Weise wie oben I/9 Stunde im Kochen 
erhalten und nach dem Erkalten wiederum mtt 
10-10-10 ctm Chloroform ausgeschüttelt. 
Schmeckt hiernach eine Probe der sauerwässerigen 
Flüssigkeit (nach .Austreibung des in ihr ge
lösten Chloroforms durch Erhitzen) noch bitter, 
so ist sie nochmals 1/ 2 Stunde zu kochen und 
mit Chloroform wie oben auszuschüttelu. Die 
vereinigten Chloroformfiltrate werden vom Chloro
form durch Destillation (die aus dem kleinen 
Kolben bei:mehrmals notwendig gewesenen Aus
schüttelungen natürlich in Ab~ätzen vorzunehmen 
ist) befreit, der Rückstand im Exsikkator zur 
Gewichtskonstanz getrocknet und gewogen. Die 
so _er~altene Substanz besteht aus St r o p h an -
t~1d1n, von welchem 1 Teil= 2,182*) Teilen 
rernen Strophanthin entspricht. Die erhaltene 
Menge muß· also mit dieser Zahl multipliziert 
werden, um die in 5 g Samen enthaltene Menge 
an Strophanthin · zu erhalten. Diese Zahl mit 
20 multipliziert, ergibt dann den Procentgehalt. 

Dr. F_romme gibt zu, daß seine Bestimmungs
v~rs~hnft etwas umständlich ist, anderseits be
friedigen aber auch die darnach erzielten guten 
Resultate. 

Stigmata Ma'idis. Maisnarben sind als harn
~eibendes Mittel wi~?~r mehr in .Aufnahme ge
kommen. Der franzos1sche Codex läßt aus den 
}!arben ein Extrakt herstellen. Man über
~eßt 1000 Teile geschnittener Maisnarben mit 
emer _gen_~g.enden Menge siedenden Wassers, so 
daß sie volhg davon bedeckt sind, läßt 2 Stunden 
st~hen und preßt dann aus. Der Rückstand 
wird noch einmal in gleicher Weise mit sieden
dem Wasser behandelt, die vereinigten Auszüge 
"'.erden auf dem Wasserstande auf 400 Teile 
emgedampft, nach dem Erkalten mit 300 Teilen 
kalten Wassers versetzt, nach dem .Absetzen 

.~>. Diese ~ahl bedarf wegen der verhältnis
mäßig wemgen Bestimmungen vielleicht noch 
einer kleinen Korrektur. 
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filtriert und dann zu einem weichen Extrakt 
eingedampft. Das Extrakt soll sich in 10 Teilen 
Wasser klar lösen. Die Aus b e u t e an Extrakt 
beträgt etwa 8 pCt. 

Tubera Aconiti. Der .A 1k a 1 o i d geh a l t ist 
folgendermaßen zu bestimmen: 7 g mittelfein 
gepulverte Akonitknollen werden in einer Arznei
flasche von 200 ccm Inhalt mit 70 g .Aether 
und 5 g Natronlauge (15 proc.) bei halbstündiger 
Mazeration oft und kräftig durchschüttelt, danach 
soviel als mögiich vom .Aetherauszuge durch 
einen Wattebausch in eine Arzneiflasche von 
100 ccm Inhalt abgegossen, der .Aetherauszug 
mit etwa 1 g Wasser verRetzt und tüchtig durch
geschüttelt, danach einige Zeit der Ruhe über
lassen, um nach völliger Klärung 50 g davon 
oder soviel möglich, je 10 g = 1 g Pulver) in 

eine Arzneiflasche von 100 ccm Inhalt abzu
gießen und nacheinander mit 15-10-10 g 1 proc. 
Salzsäure im Scheidetrichter auszuschütteln. Die 
in einer Arzneiflasche von 100 ccm Inhalt ver
einigten event. filtrierten sauerwässerigen .Aus
züge werden hiernach mit Ammoniakflüssigkeit 
eben alkalisiert und nacheinander mit 15-10--10 g 
Chloroform in einem Scheidetrichter ausge
schüttelt, die einzelnen Ctloroformauszüge durch 
ein doppeltes, glattes Filter von 3 bis 4 cm 
Durchmesser in ein zuvor genau tariertes Erlen
meyer - Kölbchen von etwa 100 ccm Inhalt 
filtriert, Chloroform im Dampfbade abdestilliert 
oder abgedunstet, der Rückstand zweimal mit je 
5 g A.ether aufgenommen un:l dieser abgedunstet, 
dann im Exsikator bis zur Gewichtskonstanz ge
trocknet und gewogen. 

Bei 50 g .Aetherauszug wird so der Alkaloid
gehalt in 5 g .Akonitknollen gefunden. 

Zur titrimetrischen Prüfung wird das 
gefundene Alkaloid in einigen ccm absoluten 
Alkohols gelöst, mit etwa 20 ccm Wasser und 
einigen Tropfen Haematoxylinlösung, dann bis zur 
Neutralisation mit 1/ 10-N ormal-Salzsäure versetzt. 
Jeder ccm 1/io-Normal-Salzsäure sättigt 0,0645 g 
.Akonitin. 

Tubera Jalapae. Knollen mit 10 pCt Harz
gehalt und darüber sind in diesem Jahre selten, 
im allgemeinen schwankte er zwischen 6 und 
8 pCt. Die Pulversorten der Firma enthalten 
reichlich 10 pCt Harz. 

Bestimmung des Harzgehaltes: 7 g 
Jalapenpulver werden mit 70 g absolutem Alkohol 
nach Feststellung des Bruttogewichtes in einem 
.Erlenmeyer-Kolben von etwa 200 ccm Inhalt 
am Rück.flußrohr 2 Stunden im Dampfbade 
gelinde gekocht, nach dem Erkalten mit ab
solutem Alkohol auf das vorgemerkte Brutto
gewicht gebracht und von dem .Alkoholauszuge 
51 g (= 5 g Pulver) in eine mit einem Glas
stäbchen zusammen genau tarierte Porzellan
schale von 9 bis 10 cm Durchmes8er abfiltriert, 
dann nach Zusatz von einigen Gramm Wasser 
der .Alkohol im Dampfbade abgedunstet. Der 
Rückstand wird bis zu gut der Hälfte der Schale 
mit heißem Wasser übergossen, mit dem Glas
stabe stark verrührt und zum Erkalten auf kaltes 
Wasser gestellt, das Harz alsdann mit dem 
Glasstabe möglichst gesammelt, das Wasser dureh 
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ein genäßtes Filter von 5 cm Durchmesser ab
filtriert, darauf das Harz in gleicher Weise noch 
zweimal mit heißnn Wasser behandelt. Falls 
auf dem Fil(er Harzpartikelchen bemerkbar sind, 
werden diese mit heißem Alkohol in das Schälchen 
zurückgespült. Der Inhalt desselben wird mit 
dem Glasstäbchen zunächst im Wasserbade, 
dann im Trockenschränkchen bei 100 o O bis 
zur Gewichtskonstanz getrocknet und nach halb
stündigem Stehen im Exsikkator gewogen. Das 
erhaltene Gewicht gibt die in 5 g lufttrockenem 

" Pulver enthaltene Menge Harz; diese mit 20 
mult,pliziert, gibt den Procentgehalt. 

Zahnseife. 
Um den unangenehmen Seifengeschmack 

der meisten dieser Präparate zu vermeiden, 
soll man eine Seife aus Kakaobutter be
reiten nach folgender Vorschrift: 

Zu 40 Teilen Natronlauge von 50 pCt 
gibt man 100 Teile geschmolzener Kakao
butter und schüttelt gut um. Nach 4 8 Stunden 
erwärmt man den Seifenleim auf dem Wasser
bad bis er klar ist und löst ihn in 1000 Teilen 
Wasser auf. Alsdann gibt man 100 Teile 
Kochsalz zu und kocht auf bis sich die 
Seife vollständig Abgeschieden hat. Nach 
dem Erkalten wird die Seife abgepreßt, 
nochmals mit Wasser gewaschen, wieder ab
gepreßt, bei gelinder Wärme getrocknet und 
gepulvert. 

Das so erhaltene Seifenpulver ist schwach 
gelblich und riecht wenig nach Kakaobutter; 
es kann ohne weiteres als Zahnpulver ver-
wandt werden. A. 

Bul. des Seiences Pharmacol. 1905, 212. 

Neue Reaktionen des Kryogenin 
gibt G.Pegurier an: 1. Kryogenin, Metabenz
amidosemikarbazid; (vgl.auch Pharm.Centralh. 
44 (1903), 617 und 45 [1904}, 56) gibt mit 
Kaliumpermanganat eine kastanienbraune 
Färbung. 

2. Ueber der Lampe in einem Reagens
glase erhitzt, färbt es sich schwarzbraun und 
stößt ammoniakalische Dämpfe aus. 

3. Kryogenin gibt mit einigen Tropfen 
Schwefelsäure und einem Tropfen Kalium
bichromatlösung eine prachtvolle granatrote 
Färbung. A. 

Rep. de Pharm. 1904, 438. 

Trübe Lösungen von Alkaloiden 
in Kirschlorbeerwasser 

erhält man nach Barilli bei dem Zusatz 
von altem Kirschlorbeerwasser zu den wässer
igen Alkaloidlösungen (Ergotinin, -Atropin
sulfat, Kokainhydrochlorid, Eserinhydrobro
mid, -salicylat, und -sulfat, Pilokarpinnitrat, 
Spartei:nsulfat, Strychninsulfat). Es sollte 
demnach vermieden werden, Lösungen, die 
zur Einspritzung unter die Haut bestimmt 
sind, Kirschlorbeerwasser zuzusetzen. An 
der Trübung ist, nach den Versuchen des 
Verfassers, die Blausäure unbeteiligt, er 
sucht vielmehr die Ursache in einer V er
bindung, die erst allmählich durch den Ein
fluß des Lichtes und der Luft aus dem 
Kirschlorbeerwasser entsteht; durch Chloro
form oder Aether ließ sich aber eine der
artige Verbindung nicht ausschütteln. Ent
gegen den Beobachtungen anderer Autoren 
hat Barilli gefunden, daß eine Morphin
lösung unter gleichen Umständen klar bleibt. 
Verf. empfiehlt eine Kokai:nlösung zur Unter
scheidung von frischem Kirschlorbeer-
wasser von einem a I t e n Präparat. A. 

Journ. de Pharm. et de Ghim.1905, XXI, 337. 

Kaliumpermanganat-Aetzstifte. 
Keines der gebräuchlichen Bindemittel gibt 

bei der Bereitung von Aetzstiften aus Ka
liumpermanganat befriedigende Resultate. 
Lemaire hat die verschiedensten Substanzen 
ausprobiert, von denen Permanganat nicht 
reduziert wird, um Stifte zu erltalten, die 
wenig zerbrechlich und genügend wider
standsfähig sind. Vaselin, Paraffin, Kaolin 
und wasserfreies Glaubersalz erwiesen sich 
als ungeeignet, dagegen fand Lemaire ein 
vorzügliches Bindemittel in dem offizinellen 
N a t r i u m p h o s p h o r i c u m , Dinatrium
phosphat mit 12 Molek. Kristallwasser, das 
gegen 400 schmilzt. Man gibt zu dem ge
schmolzenen Salz die gewünschte Menge 
fein gepulvertes Permanganat und stellt aus 
dieser Masse Stäbchen von gewünschter 
Länge und Dicke her, in derselben Weise 
wie man sonst Kakaobutterbougies ver
fertigt. Wenn man jeden einzelnen 
Stift in einer verschlossenen Glas
röhre aufbewahrt, so sind sie unbegrenzt 
haltbar. ..4.. 

Rep. de Pharm. 1904, 448. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Aus Primol, 
einem Destillationsprodukte des Asphalts, 
vom sp. Gewicht 0,9140 bei 17,5° C, der 
Refraktion von 1,5236 bei 18° C und 
einer Viskosität von 0,99 Engler'schen 
Graden bei 200 C, stellt R. Huter (Chem.
Ztg. 1905, Rep. 234) einen Kitt zum 
Ver! eg en von Lin o Je um her durch 
Vermischen von 55 kg Melasse, 25 kg 
Harz, 10 kg Kopal, 5 kg Primol und 5 kg 
Alkohol. Die Harze werden geschmolzen, 
die Melasse eingerührt und dann das Primol 
und Alkohol nach dem Erkalten zugesetzt. 

-he. 

Desmoidbeutelchen 
nennt Prof. Sahli Beutelehen, deren · Hülle 
eine 012 mm dicke Gummiplatte und deren 
Inhalt entweder eine Pille aus 0,1 g Jodo
form und je 0,04 g Süßholzextrakt und 
-pulver oder aus Methylenblau und einem 
Konstituens ist. Die prall umgelegte Gummi
platte wird mit der feinsten Nummer des 
im Handel befindlichen Roh katguts zuge
bunden. Das Katgut darf weder sterilisiert, 
gekocht oder sonst erhitzt sein. Die Gummi
platte darf nicht dünner oder dicker sein, 
auch wähle man eine helle Farbe. Nach 
den V ersuchen von Sahli hat sich eine 

aus der Fabrik von Eugen Dahesty in 
Brooklyn 110 Kent Avenue stammende, 
von Kü~xli &: Loretan in Bern, Schau
platzgasse 37 beziehbare Parakautschuk
pl2.tte bewährt. Der Handelsname letzterer 
ist Cofferdam oder Rubberdam bezw. Digue. 
Benutzt werden die Beutelehen zur Prüf
ung des Magenchemismus unter 
n a t ü r I i eh e n Verhältnissen. Sowohl die 
Beschreibung der Prüfung als die der Her
stellung der Beutelehen würde hier zu weit 
führen. Näheres darüber findet man im 
Correspond.-BI. f. Schweiz. Aerzte 1905, 
Nr. 8. -tx-

Künstliche Baumwolle. 
Man erhält dieselbe, indem man aus 

Tannenholz unter Einwirkung von Chlor
zink, Salzsäure und Salpetersäure eine Paste 
herstellt, welche sich zum Verspinnen eignet. 
Schließlich wird mit einer schwachen Soda
lösung behandelt, gewaschen und getrocknet. 

Ztsehr. f angew. Ohem. 1905, 196. Btt. 

Auszeichnung. 
Auf der Weltausstellung in Lüttich wurde der 

Firma Karl Engelhard in Frankfurt a. M. für 
ihre bekannten Präparate das Diplom d'Honneur 
mit Medaille, die höchste Auszeichnung nach 
dem Grand Prix, zuerkannt. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn Ad. H. in K. Das Feuilleton über das; heilsam bei Erkältung und Verstopfung der 

Rauchen bei alten Mittelmeer-Völkern rauscht :
1 

Gebärmutter u11d zur Förderung des Monats
seit Jahrzehnten von Zeit zu Zeit durch den flusses.» Die Art des Rauchens beschreibt u . .A. 
deutschen Blätterwald. Ein Gelehrter ermittelte I Hippokrates. Danach setzte sich die äußerlich 
dabei neuerdings, daß die Alten an Stelle der\ umhüllte Frau auf den Brasero (turibulum seu 
ihnen noch fehlenden Havanna oder Pfälzer i thuribulum, f}vµtar:~ewv). Wenn der Rauch 
«den Rauch der Cy per o s-Pf 1 an z e» benutzten. sich dann bei der .Ausatmung wahrnehmbar 
Gemeint eind Cyperus rotundus und longus machte, erschien die Gebärmutter durchgängig. -
Linne, die auf den i:riechischen Inseln als Un- Selbst im Eifer des Feuilletonierens wird man 
kraut lästig sind, deren Wurzel aber Arme als hierin kaum ein Seitenstück zu einer modernen, 
Speise verwenden. Die Alten rauchten aller- ihre Cigare~te schmauchenden Dame erkennen, 
dings das getrocknete Cyperngras, «als», wie ganz abgesehen von dem Herrn der Schöpfung. 
Dioslwrides (I, 4) sagt: < in der Räuchcrung y. 

ltlS'"" Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmaceutischen Centralhallc» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts• 
stelle. ::Die :EI: e:r a. u s g e 1o e :r. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und Dr P. Siiß, Dresden-Blasewitz 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N., Monbijouplatz 8. 
vruck Yon Fr. Tittel Nachfolger (Kunath & Mahlo) in Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Zur Kenntnis der Kakaoschalen. 
Von Dr. J. Deklcer. 

In der Pharm. Centralh. 46 [1905], 
652, findet sich ein Referat über einen 
Beitrag zur Kenntnis der Kakaofälsch
ungen. Dr. Lührig gibt darin an, daß 
die chemischen Methoden zur Auffindung 
der Zusätze von fein gemahlenen Kakao
schalen nicht zuverlässig sind. Aschen
und Rohfasergehalte schwanken der
maßen, daß ein brauchbarer Durch
schnittswert nicht anzugeben ist. Eben 
aus diesem Grunde habe ich im ,fahre 
1902 eine neue, mehr zuverlässige Me
thode ausgearbeitet und in meiner 
Dissertation 1) veröffentlicht. Man liest 
dort auf Seite 45 folgendes: 

«Der sichere Beweis, daß Schalen
pulver unter den Kakao gemischt ist, 
ist nur dann geliefert, wenn die Elemente 

1) Ueber einige Bestandteile des Kakao und 
ihre Bestimmung, von J. Dekker, Verlag J. H. 
de Bussy in Amsterdam. 

dieses Pulvers unter dem Mikroskope 
nachgewiesen worden sind. Wichtige 
Hilfsmittel hierzu sind von Tschirch ge
geben worden in seiner Beschreibung 
des anatomischen Baues der Kakao
samen 2) und von Tschirch und Oesterle 
in der Beschreibung des Schalenpulvers 
(Anatom. Atlas I, S. 24). 

Die Beimischung der Schalen auf 
chemischem Wege zu entdecken, war 
bis jetzt nur einigermaßen möglich, 
wenn größere Mengen hinzugesetzt 
worden waren. Man bestimmte alsdann 
den Aschengehalt des Pulvers. Da die 
Schalen etwa zweimal soviel Asche 
enthalten als die Kotyledonen (Kotylen 
2,35 bis 5,9 pCt; Schalen 5,7 bis 16,73 
pCt; letztere Zahl nur bei geerdetem 
Kakao), so würde ein hoher Aschen
gehalt auf die Anwesenheit von Schalen 
deuten. Jedoch schwanken die Zahlen 

") Anatom. Bau der Kakaosamen, Archiv der 
Pharm. (3) 25, 8. 605. 
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zwischen zu weiten Grenzen, um eine' mit 12 proc. Salzsäure (sp. Gew. 1,06) 
genauere Bestimmung möglich zu machen. destilliert, bis nahezu 400 ccm Destillat 

Im Jahre 1883 gab Legler an, daß die erhalten ist und kein Furfurol mehr 
Rohfaserbestimmung auch eine Beimisch- überdestilliert, was mit einer Lösung 
ung von den Schalen zu entdecken er- von essigsaurem Anilin festgestellt wird. 
möglicht. 3) Darauf setzt man die doppelte Menge 

Nach Bestimmungen von Henneberg des zu erwartenden Furfurols an reinem 
und Stohmann enthalten die Schalen Phloroglucin zu, zuvor in etwa12proc.Salz-
10,23 bis 16,16 pCt und die Samen- säure gelöst. Falls das Destillat noch 
kerne 2,14 bis 3,09 pCt Cellulose. Wie nicht völlig 400 ccm erreicht hat, wird 
Legler schon anmerkt, haftet auch dieser es mit 12 proc. Salzsäure genau zu 
Bestimmung Unsicherheit an, wenn es 400 ccm aufgefüllt. Nach 15 bis 18-
sich um den Nachweis von geringeren stündigem Absetzen des Niederschlages 
Mengen von Schalenzusatz handelt. Die wird durch ein vorher bei 97 bis 1000 ge
Größe der Verfälschung zu schätzen, trocknetes und gewogenes Filter filtriert, 
ist nach beiden genannten Methoden mit 150 ccm ,Vasser ausgewaschen, das 
unmöglich, die Zahlen sind zu sehr herausgenommene Filter erst auf Fließ
schwankend. papier ausgebreitet) dann im Wasser-

Ich glaube jetzt eine derartige zu- trockenschrank 3112 bis 4 Stunden 
verlässige chemische Methode gefunden getrocknet und gewogen. Aus der Menge 
zu haben durch das Studium der P e n to- des gewogenen schwarzen Niederschlages 
saue im Kakao. Die Pentosane sind von Furfurol-Phloroglucin kann man die 
bekanntlich Kohlenhydrate, welche bei Menge Furfurol berechnen durch Division 
hydrolytischer Spaltung Pentosen liefern, mit 1,84 oder genauer mit den Zahlen 
von ?enen in der Natur bis jetzt nur I nach Tollens' Tabelle (König: Unters. 
Arabmose und Xylose, und von kurzem landw. und gewerbl. wichtiger Stoffe, 
a1~ch Fucose aufgefunden worden sind. S. 225). Aus der Furfurolmenge ergibt 
EmeAnzahl der verschiedensten Pflanzen- sich die Menge der Pentosane wie 
teile wurden bereits auf ihren Gehalt folgt: 
an Pentosanen geprüft, und die meisten 
zeigten sich mehr oder weniger pentosan
haltig. In letzter Zeit ist auch auf 
den Nahrungswert dieser Körper hin
gewiesen worden. 

Der Pentosangehalt des Kakao scheint 
bis jetzt wenig beachtet zu sein. 
Kur in einer Arbeit fand ich etwas 
hierüber, nämlich in «Sur le dosage des 
pentosanes (Warnier, Rec. trav. chim. 
Pays-Bas 1898'. Er fand in Java
Kakaobohnen 2,49 pCt und in vanHouten's 
Kakaopulver 2,68 pCt, beide also ziem
lich niedrige Zahlen. Ich habe nun 
di: Pentos'.1-ne in den Kotyledonen, so
wie auch m den Schalen der verschie
denen Kakaoarten bestimmt und zwar 
in geröstetem und ungeröstetem Zu
stande. 

Die a n g e w an d t e Met h o d e war 
folgende: 2,5 g der Substanz werden 

B) L. Leg/er, Cellulosegehalt der Schalen und 
Bohnen des Kakao, Repert. der Anal. Chem 
1884, s. 369. . 

(Furfurol 
Pentosan. 

0,0104 g) X 1,88 = 

Es wurden Bahia-, Caracas- und 
l\fachalabohnen im Laboratorium von 
den Schalen befreit, Samenkerne und 
Schalen wurden fein pulverisiert und 
zum Teil sofort untersucht, zum Teil 
3 Stunden bei 1 7 oo erhitzt , um die 
Röstung herbeizuführen. Es wurden 
die folgenden Zahlen erhalten: 

Herkunft Zustand 

Bahia ungeröstet 
Caracas 
:Machala 
Caracas 
Machala 
a. d. Handel 

geröstet 

» ,, > ungeröstet 
v. Houten's 

Kakao 
ders. gefälscht 
mit 25 pCt un
ger. Schalen 

Pentosengehalt 
der 

Kerne Schalen 
pCt pCt 
2,40 9,63 
2,17 8,18 
2,41 8,59 
2,19 9,03 
2,27 9,63 

2,56 

4,44 

9,49 
9,45 
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Aus diesen Zahlen ist die wichtige schlag, entsprechend 11,9 pCt Pento
Tatsache zu entlehnen, daß der Pentosan- sanen. Es zeigt sich hieraus: daß nur 
gehalt der Kerne schwankt zwischen ein sehr geringer Teil dieser Körper 
2, 17 und 2,4 l pCt, derjenige der Schalen in Lösung geht und eine Fälschung des 
zwischen 8,18 und 9,63 pCt. (Die Kakaopulvers mit ausgezogenen Schalen 
niedrige für Caracasschalen gefundene noch leichter als die Fälschung mit 
Zahl 8,18 pCt steht im Einklang mit gewöhnlichen Schalen zu entdecken 
dem abnorm hohen Aschengehalt dieser sein würde. » 

geerdeten Schalen, nl. etwa 16 pCt.) Auch über das Vorkommen von Me-
"Bei reinem Kakaopulver ist also durch t h y 1 p e n tos an e n im Kakao habe ich 
eine Pentosanbestimmung noch eine Untersuchungen angestellt (vergl. meine 
Beimischung von 10 pCt Schalen mit Dissertation, Seite 49 und folgd). Es 
Sicherheit nachzuweisen, da diese den hat sich dabei gezeigt, daß die Methyl
Pentosangehalt auf 3 pCt bringt, eine pentosane in Kakaosamenkernen fehlen, 
Zahl, welche reine Kotyledonen, soweit dagegen in den Schalen vorkommen. 
meine Erfahrung geht, nicht erreichen. Dieses gibt wiederum ein wichtiges 
Jetzt erhob sich die Frage, ob auch Mittel zur Auffindung der Schalen im 
reiner Handelskakao so wenig Pentosane Kakaopulver. Man destilliert etwa 3 g 
enthält. Eine Analyse ergab für reinen mit 250 ccm 12proc. Salzsäure und prüft 
holländischen Kakao 2,56 pCt. das Destillat mittels der Spektralreaktion 

Dieser Kakao wurde jetzt gefälscht von Maquenne (abgeändert von Tollens 
mit 25 pCt ungerösteten Kakaoschalen. und Widtsoe) auf l\fothylfurfurol. Ist 
Als in diesem Pulver die Pentosane letzteres anwesend, so ist jedenfalls der 
bestimmt wurden, ergaben sich 4,48 pCt. Kakao nicht rein und eine Verfälschung 
Eine Beimischung von 25 pCt Schalen mit Schalen sehr wahrscheinlich. Es 
bei reinem Kakao gibt deshalb eine gibt dann. die mikroskopische Unter
Steigerung des Pentosangehalts von ~uchung hier: Auskunft und hat man 
etwa 2 pCt ahm beinahe bis auf die m der von mir vorgeschlagenen Methode 
doppelte Me~ge. einen sicheren Weg zur Schätzung der 

. 1 Größe der Verfälschung . 
. M3:n könnte nun frag~~' ob die ~c~alen Haarlem am 22. August 1905. 

vielleicht auch den großten Teil ihrer. ' 
Pentosane verlieren, wenn sie mit Wasser 
extrahiert werden ; wäre dieses der Fall, 
so würde der Wert dieser Methode be
einträchtigt werden, da die Fälscher 
gewiß diese Tatsache nicht unbenutzt 
lassen würden. Es wurden 5 g Schalen 
während 24 Stunden mit der lOOfachen 
Menge Wasser ausgezogen, filtriert und 
bei niedriger Temperatur getrocknet. 
An wässerigem Extrakt wurden 20,08 
pCt gewonnen, neben 3,819 g einer 
noch 15 pCt Wasser enthaltenden Sub
stanz. In den ursprünglichen 5 g 
Schalen kommen von 5x94,5 = 472,5 
mg Pentosane ; wenn kein Pentosan in 
Lösung ginge, so würde der Rückstand 
dieselbe Menge Pentosan enthalten, das 
ist auf 3,819 g ausgezogene Schalen 
o,4725 g Pentosane = 12,3 pCt. 

3 g dieser extraktfreien Schalen gaben 
0,384 g Furfurol - Phloroglucinnieder-

Seebohnen. 
Unter diesem Namen kauft man 

neuerdings in Drogen- und Sämerei
Läden aus Hamburg bezogene, bräun
lich rote bis gelbrote oder braune, etwa 
18 mm lange, 14 mm breite und 11 mm 
dicke Bohnen. Der graue oder schwarze, 
die Hälfte des schmalen Randes ein
nehmende Nabel ist etwa 1 mm breit 
und die halb so dicke Schale innen 
ebenso gefärbt. Der hellgelbe Inhalt 
erscheint im Bruche weiß und wird, 
angesäuert, durch Jodtinktur gebläut. 

Wie die « Naturwissenschwaftliche 
Wochenschrift» in Nr. 32 vom 6. August 
d.J. (20,512 vgl. a.S. 592) mitteilt, handelt 
es sich laut einer durch Urban be
stätigten Bestimmung von Harms um 
«Samen der bisher nur aus Prätoria 
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bekannten Art der Ca n a v a li a rhusio- Später nahm man an, daß dem Kathar
sperma (dort «mato colorado» genannt). tin die kolikerzeugende Wirkung dieser 
Canavalia ist eine von Michel Armnson Blätter zukäme. Außer in den erwähn
aufgestellte Gattung der Papilionaceen- ten Gattungen soll es nach Peschier 
Gruppe: Phaseoleae, der u. a. Abrus, &; Jaquemin in Cytisus, Anagyris, Uoro
Apios, Dolichos, Mucuna, Soga zuge- nilla usw. vorkommen. Dies und die 
hören. Die unreifen Bohnen einiger Beziehung des Kathartins zur Kathartin
Arten, insbesondere die von Canavalia säure (Pharm. Centralh. 32 [1891], 538; 
ensiformis De C. werden als Gemüse 33 [1892], 689), ferner zur Kathartogen
benutzt, die reifen hauptsächlich als säure, zum Kathartomannit usw. sind 
Antiarthritica. Giftig sind wegen ihres noch streitig. Vor den pharmakologischen 
Kathartin-Gehaltes die reifen Früchte Lehrbüchern erwähnen Acidum carthar
von C. obtusifolia. Es wäre hiernach tinicum die ausführlicheren meist (wie 
immerhin möglich, daß die Seebohnen das von C. A. Ewald) gar nicht, sonst 
als Abtreibemittel, als welches. sie Ab- J wird es zum Einzelpreise von etwa 
nehmerinnen finden sollen, wirksam 10 Pfennig für 1 g und in Einzelgabe 
wären, freilich, wie alle derartige von 3 bis 5, bei Kindern 1 bis 2 Dezi
Drastica, nicht ohne gefährliche Neben- gramm angegeben. Im Großdrogen
wirkung. Uebrigens gibt R. Plofl (Weib, handel stellte sich der Preis auf etwa 
1. Band, Leipzig 1885, S. 479 -2. Aufl., 3,50Markfür 1 Hektogramm. Elementar-
1887, S. 559. - 7. Aufl. 1902, S. 861) analysen fehlen auffallender Weise so 
von den (kathartinhaltigen) Sennes- gänzlich, daß z. B. Beilstein's Handbuch 
blättern an, daß sie « bekanntlich die der organischen Chemie Kathartin usw. 
Gebärmutter» (im Frankenwalde) als: gar nicht anführt. He!Mg. 
«Mutterblätter» reinigen. 

Was das vorstehend angeführte Prä
toria betrifft, so geht aus dem Zusatze 
mato colorado hervor, daß nicht das 
südafrikanische Pretoria in Transvaal 
gemeint ist. Nach einer inzwischen 
(a. a. d. Nr. 37, Seite 592) erfolgten 
Berichtigung handelt es sich um Po r -
torico. 

Der Speziesname rhusiosperma Ule 
für diese Art ist nicht glücklich ge
wählt, da die Farbe der Samen auch 
bei anderen Arten, wie obtusifolia De C. 
und gladiata De C. als rotbraun oder 
braunrot (eovowq) angegeben wird. Die 
besprochenen Bohnen würden voraus
sichtlich eine Einzelforschung mehrfach 
lohnen; u. a. hinsichtlich des vermut
lichen Kathartingehaltes. Dieses, nach 
!{hamnus. cathartica genannte Glykosid 
1st . che~1sch und physiologisch, bez. 
tonkolog1sch, nicht hinlänglich bekannt 
obschon es bereits seit 1854 als Brandeis~ 
scher Kathartinkaffee (wenigstens nomi
nell) Verwendung findet. Es wurde 
ähnlich, wie Scillitin, dargestellt und 
sollte der abführende Bestandteil der 
Sennesblätter sein, wozu sein Name 
(von %a0w2n%&q, 1J, 6v, reinigend) stimmte. 

Ueber eine neue Klasse von 
Riechsto:tfen. 

Von Dr. Oarl Gotdsehmidt. 

Eine neue Klasse von Riechstoffen 
bilden die höheren Homologen des 
Methylphenylisoxazols,' welches ich vor 
Jahren bereitet habe, worüber ich in 
den Bericht. d. D. Chem. Gesellschaft 
berichtete. Da ich nicht mehr in der 
Lage bin, über diese Riechstoffe aus
führlicher zu berichten, möchte ich nur 
kurz darauf hinweisen und auf dieses 
Arbeitsgebiet aufmerksam machen. 

Verfahren zur Darstellung reiner halogen
wasserstoJfsaurer Peptonsalze. D. R. P.156 39~, 
Kl. 12 p. Kalle <Pi Co., Biebrich a Rh Die 
durch Einwirkung von Halogenwasserstoffsäure 
auf Handelspeptone bezw. Protei:nkörper er
haltenen alkohollöslichen Reaktionsprodukte wer
den zwecks Entfernung von Verunreinigungen mit 
Alkalikarbonaten bis zum Aufhören der sauren 
Reaktion behandelt. Durch diese Behandlung 
sollen verschiedene organische Salze entfernt 
werden, welchen die unangenehme Eigenschaft 
halogenwas~erstoffsaurer Peptonsalze, besonders 
des Quecksilberdoppelsalzes, bei subkutaner In
jektion entzündliche Reizung zu veranlassen, 
zuzuschreiben ist. A. St. 
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Neue Arzneimittel. ;Tiere gewonnenen Fermente. Darsteller: 
Antidiabetikum, neue_s besteht nach 

I 
Aktien-Gese!ls~haft «La Zyma,, in l\fontreux. 

Angabe des Darstellers Wilhebn .M. Stock r Hemoqumme enthält als wirksame 
Chemische Fabrik in Düsseldorf aus 97, 78 pOt i Körper Eisen- und l\fanganpeptonat sowie 
wässerigem Fluidextrakt aus Senecio Fuchsü, : Chinin. . 
0,2 pCt Salicylsäure (zur Haltbarmachung), 1 Liquidon ist eine antiseptische Seifen-
0,02 pCt Trypsin und 2 pCt ungenannter! lösung. Darsteller: Apparatenbaugesellschaft 
Alkalien. Gabe: Eine Stunde nach der in Berlin. . 
!ifahlzeit dreimal täglich einen Eßlöffel voll Mejaldyl ist eine Flüssigkeit, die an
in einer Tasse heißen Wassers als 'l'ee geblich aus 3 Teilen Mitchella repens 6 
zu trinken, allmählich steigernd bis fünf Teilen Actaea, 6 'l'eilen Viburnum op~lus, 
Eßlöffel voll. 6 Teilen Cortex Chinae, 13 Teilen Sam-

Antitaenin. Tabletten aus Kürbiskernen. bucus, 1 Teil Acidum hydrochloricum und 
Darsteller: Adler-Apotheke K. Rabben in 65 Teilen Spiritus dilutus dargestellt wird. 
Mühlhausen i. Thür: Vergl. hierzu Pharm. Sie wird von einem Dr. rned. Rait zur 
Centralh. 46 [1905], 85. Erleichterung der Entbindung empfohlen. 

Badewürfel, die außer Natriumbikarbonat 5 bis 6 Wochen vor dem zu erwartenden 
und Weinsäure die ihrem Namen ent- Entbindungstage ist mit dem Einnehmen zu 

beginnen und bis zum Eintreten derselben 
sprechenden Mineralsalze enthalten, werden · 
von der Chemischen Fabrik in St. Mar- damit fortzusetzen. Eine Flasche, die 
garethen (Schweiz) dargestellt. Sie sollen meistens für einen Fall genügen soll, kostet 

h d 
einschließlich der beiliegenden Broschüre 

nac er Therapie d. Gegenw. 1905, 480 Mark 6 __ 
während 20 Minuten Kohlensäure ent
wickeln. 

Mineralwassertabletten, welche die Salze 
der betreffenden Mineralwässer den Analysen 
entsprechend enthalten, bringt die Chemische 
Fabrik in St. Margarethen (Schweiz) in 
den Handel. 

Calciumkarbid wird von Grusdew 
(Deutsche Med. W ochenschr. 1905, 1600) 
als stärkeres Aetzmittel bei nicht operier
barem Gebärmutterkrebs empfohlen. Es 
wird in Stückchen oder als Pulver auf die Pastilli Arsoferrini «Barber» enthalten 
befallenen Stellen gebracht und dort für je 0,1 g Arsoferrin (arsenhaltiges Eisen
ein bis drei Tage durch Tupfer fest- paranukle"inat) und Op5 g Enzianextrakt. 
gehalten. Der Arsengehalt eines jeden Stückes ent-

Ergogenine Joachim wird zur Muskel- spricht einem Tropfen Ji'owler' scher Lösung. 
stärkung, gegen Blutarmut, Neurasthenieusw. Darsteller: Apotheke «Zum heiligen Geist» 
ohne Angabe seiner Zusammensetzung in Wien I, Operngasse 16. Bezugsquelle: 
empfohlen. Es kommt in Form von Kap- H. Goefa in Frankfurt a. M., Schleusen-

! 
straße 17. 

se n und Sirup in den Handel. Bezugs-
quelle: Apotheker Oscar rom Schoor in Pectorin (Pharm. Centralh. 46 (1905], 
Anvers. 257). Tabletten aus Frucht-Gelee mit je 

Enzon ist der Handelsname für Natrium- 0,25 g Kaliumsulfoguajakolat. Tagesgabe: 
perborat-Pastillen, die an Stelle von Wasser- 8 bis 12 Stück. Darsteller: Apotheke 
stoffperoxyd Verwendung finden. Darsteller: «Zum heiligen Geist» in Wien I, Opern
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. gasse 16. Bezugsquelle: H. Goetx in 
Schering) in Berlin N. Frankfurt a. M., Schleusenstraße 1 7. 

Formacetone ist ein Desinfektionsmittel H. .Menfael. 

unbekannter Zusammensetzung. Darsteller: 
Eugene .Fournier in Paris, 42 bis 44 Aleho nennt A. Gawaloioski das in Pharm. 
R B Centralh. 4c6 [1905), 392 turz besc!mebene 

ue argue. Arnrnomumkarbonat. Der A.lurnioiurnoxydgehalt 
Gallensteinmittel «La Zyma». Tab- betragt nach Pbarm. Post 1905 40:i 40 bis 

letten aus Natriumchole"inat, Carduus ma- 45 pCt, der an Kohlensäure (C02) 8 bi; 9 pCt. 
rinus Taraxacum N asturtium Chinarinde Erno genaue Formel konnto noch nicht fest-

, . ' , . ge,tcllt werden, Jedenfalls pal;t auf dasselbe 
und emem aus der Leber galleustelllkranker ' nicht die Formel Al2,,C03)s. _ t;;,. _ 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 754.) 

193. Abgabe von Lauer's «Harzer 
Gebirgstee» in Drogenhand~ungen. Ein 
Berliner Drogenhändler war der U eber
tretung der Kaiser!. Verordnung vom 22. Ok
tober 1901 angeklagt worden, weil er an 
eine Abgesandte der Polizei Lauer's «Harzer 
Gebirgstee» verkauft hatte, unter gleich
zeitiger Bejahung der Frage der Kundin, 
ob es aueh gut gegen Verstopfung sei. 
Auffälligerweise wurde der Drogist sowohl 
vom Schöffengericht als auch von der 
8. Strafkammer des Landgerichts Berlin I 
freigesprochen. Letztere begründete eigen
tümlicherweise das freisprechende Urteil da
mit, daß die Kaiser!. Verordnung ausdrück
lich als Heilmittel nur Mittel gegen Krank
heiten ansehe, eine V erst o p f u n g aber 
n ich t ohne weiteres als Krankheit zu be
trachten seil (Pharm. Ztg. 1905, 67 .) 

194. Substituierung einer Patent
Arznei durch das betreffende Ersatz
mittel ist nicht stn.fbar, sofern die 
medizinische Wirkung des Ersatzmittels 
dem des Originals entspricht. Anstelle 
von 200 g Phtltisocan war von einem 
Apotheker, der das Originalmittel nicht er
halten konnte, nachdem er sich über die 
Zusammensetzung desselben telephonisch bei 
einem Kollegen unterrichtet hatte, eine 
Lösung von Kalium sulfoguajacolicum in 
Sirupus simplex mit einem Zusatz von 
Tinctura Aurantii verabfolgt worden. Da 
die Zusammensetzung nicht ganz der 
Originalvorschrift entsprach, wurde Anklage 
wegen willkürlicher Ersetzung eines Arznei
mittels durch ein anderes erhoben. Der 
gerichtliche Sachverständige führte aus, daß 
der Angeklagte nach bestem Wissen ge
handelt habe und wenn auch die Zusammen
setzung des Ersatzmittels nicht vollständig 
mit der des Phthisocan übereinstimme, so 
beeinträchtige die Abweichung doch nur 
den Geschmack, nicht aber die Heilwirkung 
der Arznei. Die beiden anderen Sach
verständigen schlossen sich dieser Auffassung 
an, worauf der Angeklagte freigesprochen 
wurde. 

Medizinalrat Fröhlich gab hieran an
schließend dem Gerichtshof einen Einblick 

in die schwierige Lage, in die der Apotheker 
oft durch die neueren Patent-, Marken- und 
W ortgeschützten Arzneimittel kommt. Der 
Arzt benutze meist die geschützten Namen, 
aber nicht, um gerade die geschützten 
Präparate zu verschreiben, sondern benutze 
sie mehr, weil diese Namen sich dem _Ge
dächtnis leichter einprägen, kurz und wemger 
zeitraubend aufzuschreiben sind als die 
langen wissenschaftlichen Bezeichnungen. , 
(Apoth.-Ztg. 1905, 312.) 

195. Ein Heilkünstler ist nicht be
rechtigt, den Apothekertitel zu führen, 
wenn er auch eine Zeit lang in einer 
Apotheke ge'.ernt hat, weil er keine 
Apothekerprüfung abgelegt hat, und der 
Apothekertitel bei seiner Eigenschaft als 
Heilkünstler besonders geeignet ist, das 
Publikum irre zu führen. (Apoth.-Ztg. 
1905, 328.) A. St. 

Creazol 
nennt Ruata ein Gemisch von Phenolen und 
aromatischen Antisepticis zum Gebrauch bei 
seinem neuen Respirations- oder Inhalations
apparat Dieser scheint sich von den schon 
gebräuchlichen Apparaten, die Mund und 
Nase bedecken und die wirksame Substanz 
von einem damit imprägnierten Schwamm 
beziehen, dadurch zu unterscheiden, daß die 
Maske aus Aluminiumdrahtnetz gefertigt ist. 

Les nouv. remed. 1905, 176. A. 

Eiweiß-Gelatinekapseln 
stellt die Gelatinekapsel-Fabrik G. Pohl in 
Schönbaum bei Danzig aus der in Pharm. 
Centralh.46 [1905], 378 besprochenenProte'in
Gelatine dar. Diese neuen Kapseln haben 
vor den alten Gelatinekapseln den Vorzug, 
daß sie sich viel leichter lösen und ihr 
Inhalt infolgedessen schneller zur Wirkung 
kommt, während die Hülle jetzt nicht mehr 
als Ballast empfunden wird, sondern gleich
zeitig als Nährmittel dient, das dem Körper 
als leicht verdauliches Eiweiß geboten wird. 
Besonders in den Fällen, in denen den 
Stoffwechsel befördernde Arzneistoffe ge
geben werden, z. B. Lebertran, Kreosot, 
Eisensalze usw. wird die Wirkung dieser 
bedeutend unterstützt. (Auf der Breslauer 
Ausstellung waren diese Eiweiß-Gelatine· 
kapseln unter dem Namen «Protogelin» ausge-
stellt. Schriftleitung.) -t~. -
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Zum Nachweis von 
Holzgeist in branntweinhaltigen 

Arzneimitteln 
wird in dem preußischen Ministerialerlaß 
vom 20. Juni d. J. folgendes Verfahren 
mitgeteilt: 

färbung verschwunden ist, wird die Flüssig
keit durch ein kleines nicht angefeuchtetes 
Filter in ein Reagensglas filtriert, das meist 
schwach rötlich gefärbte Filtrat einige Se
kunden lang gelinde erwärmt und darauf 
1 ccm des nun farblosen Filtrats vorsichtig 
mit 5 ccm konzentrierter Schwefelsäure 

Zur Denaturierung von Branntwein ist gemischt. · Dem abgekühlten Gemenge wird 
nach der Branntweinsteuer-Befreiungsordnung eine frisch bereitete Lösung von 0,05 g 

"acetonhaltiger Holzgeist zu verwenden. In Morphinhydrochlorid in 2
1
5 ccm konzen

der Regel wird es genügen, wenn die Ab- trierter Schwefelsäure hinzugefügt und durch 
wesenheit von Aceton in den zu prüfen- vorsichtiges Umrühren mit einem Glasstabe 
den Arzneimitteln festgestellt wird. Zu dem die Mischung bewirkt. (Vergl. hierzu 
Zweck sind in einem 50 ccm Kölbchen, Pharm. Centralh. 46 [1905] 795). 
welches mit einem aufsteigenden, zweimal Enthält das untersuchte 'Präparat Holz
rechtwinklig gebogenen, . ungefähr 7 5 cm ! geist, so tritt bald, spätestens innerhalb 
langen Glasrohr und emer Vorlage ver- 1 20 Minnten eine violette bis dunkelviolette 
bu.~d~n _ist, ? ccm. der zu untersuch~nd~n I Färbung eid. Holzgeistfreie Präparate zeigen 
Fluss1gke1t mit klemer Flamme vorsrnhtig nur eine schmutzige Trübung. 
zu erhitzen, bis 1 ccm Destillat über- j Für die Prüfung auf Verunreinigung 
gegangen ist. Unter Beobachtung der er- durch acetonhaltigen Holzgeist kommen zu
forderlichen Vorsicht wird dabei der ab- nächst folgende Arzneimittel in Frage: 
steigende Schenkel des Glasrohres nicht Spiritus Angelicae compositus, 
warm. Das erhaltene Destillat wird mit „ caeruleus, 
der gleichen Menge Natronlauge alkalisch camphoratus, 
gemacht und das Gemisch mit 5 Tropfen » Cochleariae, 

/ 
Formicarum, 

einer Lösung von 21 
2 Teilen Nitroprussid- russicus compositus, 

natrium in 100 Teilen Wasser versetzt. saponato-camphoratus, 
Bei Gegenwart von Aceton tritt Rötung bis « saponatus, 
Rotfärbung ein, die nach vorsichtigem Ueber- » Saponis Kalini, 

Sinapis, 
sättigen der Natronlauge mittels Essigsäure Tinctura Aloes, 
in Violett übergeht. Enthält die Flüssigkeit » Arnicae, 
kein Aceton, so nimmt sie unter gleichen » AHae foetidae, 
Umständen eine rein gelbe Farbe an, die '' Benzoes, 

Cantharidum, 
auf Zusatz von Essigsäure wieder ver- Capsici, 
schwindet. » Catechu, 

( Vergleiche hierzu Pharm. Centralh. 46 Myrrhae, 
[1905], 521 u. ff.) Jodi. 

Soll neben dem Aceton auch der Ho I z - Letztere ist vor der Destillation durch 
geist nachgewiesen werden, so ist in nach- Zusatz von 5 ccm Wasser und 2 g fein 
stehender Weise zu verfahren: zerriebenem Natriumthiosulfat zu 10 ccm 

In dem oben beschriebenen Kölbchen Tinktur und darauffolgendem Schütteln zu 
werden 10 ccm des Spirituspräparates unter entfärben. 
den angegebenen Vorsichtsmaßregeln der Spiritus und Spiritus aethereus, sowie 
Destillation unterworfen, bis 1 ccm Flüssig- auch von obengenannten Präparaten: Spiri
keit übergegangen ist. Das Destillat wird tus Angelicae compositus, Spir. camphoratus 
mit l ccm verdünnter Schwefelsäure (20proc.) und Formicarum können ohne vorherige 
gemischt und in ein weites Reagensglas Destillation der Prüfung auf einen Gehalt 
übergeführt. In das durch Eintauchen des an Aceton unterzogen werden. 
Reagensglases in kaltes Wasser gut gekühlte 

1 
Spiritus caeruleus ist vor der Destillation 

Gemisch wird nach und nach unter starkem , mit verdünnter Schwefelsäure anzusäuern. 
Umschütteln 1 g fein zerriebenes Kalium- : In bezug auf obigen Acetonnachweis im 
permanganat eingetragen. Sobald die Violett- , Senfspiritus mahnt 0. Leulcen in der Apoth. 
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Zt '· 1905, 609, zur Vorsicht. Denn nach I Natronlaufe un? 5 .. Tropfe~ einer 2y2proc 
dr~ von ihm gemachten Beobachtungen gibt Nitroprussidnatnumlosu~g s1~~ feu~ig rot 
, h das alkalisch gemachte Destillat eines färbt, welche Farbe srnh f u n f Minute. n 
~~:tonfreien Senfspiritus obige Rot- unverändert hält u~d ~ann lang~a°:1 i~ 
färbung auf Zusatz der Natriumnitroprussid- Ge 1 b übergeht. Wird drn rote Fluss1~ke1t 
lösung, wie auch nach dem vorsichtigen mit Essigsäure ~auer gema~ht, so mm~t 
Uebersäuern mit Essigsäure Violettfärbung. sie eine mehr violette Farbung an, drn 

„ durch einen erheblichen U eberschuß an 
Diese Erscheinung führt Dr. Ed .. Lu_.cke: Essigsäure nicht verändert wird. Das aus 

(Apoth.-Ztg. 190?, 725) auf. fillt u~eI- Pharmakopoeware erhaltene Destillat färbt 
gegangene Isoth10cyanesteranteile . zuruck, sich mit Natronlauge und Nitroprussid
welche durch die Behandlung fill! starker natrium in gleicher Weise behandelt zwar 
Lauge in anorganische Schwefelverbmdungen t 1 b doch ist diese Färbung nach I "b. . t ro ge , 
umgewandelt werden. . ~ u rigen zeig e wenigen sek und e n in Ge I b über-
das Destillat aus Senfspmtus den Geruch n Fu··gt man nun sehr vorsichtig . d h gegange . 
des Schwefelesters selbst. Um nun enn?c 15proc. Essigsäure hinzu, so gelingt es 
die amtliche Methode des. AcetonnachwCises meistens kurz vor Erreichung des Neu
ausführen zu können, wird folgendes V er- tralisationspunktes eine violette Färbung -
fahren vorgeschlagen: mitunter sehr schön - zu erzielen, die 

5 ccm Senfspiritus werden mit 3 g aber sofort verschwindet, sobald 
Quecksilberchlorid in einem Erlenrneyer- die F 1 ü s sigk ei t durch weitere Zu
schen Kölbch~n von 50 ccm Inhalt un!er fügung von Essigsäure sauer wird. 
Benutzung emes etwa meterhohen Steig- Da die v i O 1 et t färbung nur in a I k a 1-
rohres 1 S t u n d e im yv asserbade erhit~t. i scher Lösung entsteht 

I 
so ist eine 

Hierauf wird das. Steigrohr gegen „ em j Täuschung durch sie ausgeschlosse~, we~n 
doppeltgebogenes Rohr von 7 5 cm La:1ge man, wie amtlich gefordert wird, mit Essig
ausgewechselt u~d un!er Benutzung emes säure über 8 ä t t i g t. 
Drahtnetzes sowie freier Flamme 1 ccm Wie Dr. P. Harnberger in Apoth. Ztg. 
abgetrieben. 1905, 810 sagt, werden offizineller 

Das Destillat wurde nach Zusatz der Spiritus, Spiritus dilutus und die nach amt
gleichen Raummenge Natronlauge und fünf lieber Anweisung erhaltenen Destillate von 
Tropfen Nitroprussid chromgelb gefärbt. Spiritus Sinapis, Formicarum, Lavendulae, 
Eine Uebersättigung mit Essigsäure führte Cochleariae sowie camphoratus durch festes 
Entfärbung herbei. Um vor Trugschlüssen Aetzkali oder Aetznatron oder Natronkalk 
bewahrt zu bleiben und das Auge für die f a r b 1 0 s bleiben, während Spiritus A~
in Frage kommenden Farben zu schulen, gelicae compositus sich nach einiger Zeit 
sind Kontrollbestimmungen mit nicht ent- gelb färbt. Waren diese Präparate aus 
schwefeltem und dem Destillat aus ent- mit H O I z geist versetztem Spiritus her
schwefeltem Senfspiritus auszuführen. Ent- gestellt so wurden sie durch feste Aetz
schwefelter acetonhaltiger Senfspiritus zeigt alkalie~ nach kurzer Zeit mehr oder weniger 
die Nitroprussidnatrium-Reaktion. g e J b gefärbt. 

Die oben erwähnte Leuken'sche Mit- Den Nach weis von Methyl a I k oho 1 
teilung hat mehrfache Nachprüfungen ver- in äthylalkoholhaltigen Flüssigkeiten führt 
anlaßt, deren Ausführer Franx Barth, Professor Dr. Joseph Kahn nach Pharm. 
J. Ziegler, sowie Dr. G. Fendler und Ztg. 1905, 651, folgendermaßen aus: 0,5 bis 
Dr. C. }yfannich sich in der Apoth.-Ztg. 1905, 1 ccm der zu prüfenden Flüssigkeiten 
Nr. 75, 77 und 78 dahin aussprechen, werden abgemessen, mit Wasser bis zu 
daß auch im Senfspiritus der amtlich vor- 5 bis 10 ccm verdünnt, in ein Reagenglas 
geschriebene Acetonnachweis ausführbar ist. gegossen und erwärmt. Ein Stück Kupfer
Wie die beiden Letzteren mitteilen, liefert Spiraldraht wird dann in rußfreier Flamme 
ein holzgeisthaltiger Senfspiritus beim Prüfen rotglühend gemacht und darauf ganz lang
nach amtlicher Anweisung ein Destillat, das sam aber gleichmäßig bis zum Boden des 
beim Versetzen mit der gleichen Menge Reagenglases in die Flüssigkeit gebracht. 
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Dieses Eintauchverfahren wird mehrere Male Urecitral, 
wiederholt und dann 5 ccm Milch und über welehes schon in Pharm. Centralh. 4f> 
einige 'fropfen verdünnte Eisenchloridlösung [1904), 1023 berichtet worden ist, wird 
hinzugegossen. Diese Mischung ist dann durch Einwirkung von Natriumhydroxyd 
sorgfältig in ein zweites Reagensglas zu auf Theobromin bez. -Natriumcitrat dar
giellen, welches eimge Kubikcentimeter gestellt. Enl:sprechend der von den Dar
Schwefelsäure enthält. Dieses Eingießen steilem Rump &; Lehners in Hannover 
hat so zu geschehen, daß der Zuguß sich nicht angegebenen Formel 
mit der Säure vermischt, sondern darauf C7H7N4ü2Na. C3HiOH)(COONa)

3 
schwimmt. Darauf soll das Reagensglas würde es aus 39,13 pCt Theobromin, 
3 Minuten ruhig stehen bleiben, ist dann 56,07 pCt Natriumcitrat und 20,02 pCt 
aber langsam zu bewegen. Natrium bestehen. Dr. F. Zernilc (Apoth. 

Das Vorhandensein von Holzalkohol ist Ztg. 1905, 779) hat es untersucht und 
erkenntlich an der violettblauen Linie 52,22 pCt Theobromin, 30

1
66 pCt Natrium

zwichen den Flüssigkeiten, welche bei Gegen- citrat und 14,91 pCt Natrium gefunden. 
wart des durch obiges Verfahren aus dem Daraus ergibt es sich, daß dem Urocitral 
Methylalkohol gebildeten Formaldehyd auf-

1 
obige Formel nicht zukommt es dürfte da

tritt. Acetaldehyd gibt diese Färbung nicht. 1 gegen wahrscheinlich ein 'Gemisch ver
Andere Stoffe, die ebenfalls die violette : schiedener derartiger Doppelsalze darstellen. 
F~be he~vorrufen, werden zum ~ena- [ Den gefundenen Zahlen nähern sich die 
tuneren mcht verwendet. (Vergl. hierzu Werte für eine Verbindung 
Pharm. Centralh. 46 [1905], 736.) 3C7H8N40 2 .NaOH.C3H4(0H)(COONa)s. 

-fa - . Möglicherweise bildet eine Verbindung dieser 

Ueber Bolusverbandstoffe 
hat Dr. Aufrecht in Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1905, 1508, eine längere 
Arbeit veröffentlicht, aus der folgendes her
vorzuheben ist: 

Zur Herstellung derselben bedarf man 
des weißen Bolus in möglichst feiner Form. 
Seine Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, kann 
durch Glühen erhöht werden. Um ihn auf 
dem hydrophilen Verbandstoff zu befestigen, 
wird der Bolus einer auf heißem Wege 
bereiteten ammoniakalischen Seife einver
leibt. Die Durchtränkung des Verband
stoffes erfolgt in heißem Wasserbade, wo
durch auch die Sterilität des Verbandstoffes 
gewährleistet wird. 

Die dem Bolus und der Gaze eigene 
Aufsaugungsfähigkeit erfährt durch obigen 
Seifezusatz eine Erhöhung. Als anti
septische Zusätze werden entweder 1 pCt 
Liquor Aluminii acetici oder 1/ 2 pCt Sali
cylsäure verwendet, wodurch die anti
septische Wirkung des Bolus erhöht wird. 

-t'X. 

Druckfehler-Berichtigung 
In Nr. 42 hat sich ein Druckfehler einge

schlichen. In dem Aufsatze über Ph e n an -
t h r e n - R e a k t i o n auf Seite 814, Zeile 6 
von oben muß es heißen: «dem .... Schwefel
:i, r s e n» nicht «den ..... Schwefelarten». R. 

Zusammensetzung den Hauptbestandteil des 
Urocitral. -tx.-

Pestvaccin, 
das zur aktiven Immunisierung des Menschen 
gegen Pest dient, bereitet Gosio (Deutsch. 
Med. Wochenschr. 1905, 1122) auf fol
gende Weise: Er züchtet virulente Fest
bazillen in ausgedehnten, aber dünnen 
Schichten Nährbouillon, fällt die Bakterien
masse mittels eines hochwertig agglutin
ierenden Festserums aus und scheidet so 
die nicht zur Verwendung kommende 
Flüssigkeitsmenge aus. Dann wird das 
V accin durch einstündiges Erhitzen auf 
65° C abgetötet und die Sterilitätskontrollen 
angesetzt. Letztere werden dadurch be
sonders erleichtert, daß den Kontrollröhrchen 
Spuren von tellurigsaurem Kalium zu
gefügt werden. Dieses Sah· färbt lebende 
Pestbazillen schwarz und ruft in der 
Bouillon die Bildung schwarzer Wölkchen 
herver. Ein Zusatz von Antisepticis ist 
nicht nötig. H. M. 

Dr. Kutiak's Migränestirnbinde Atherrna 
ist mit einem nicht genannten Mittel durch
tränkt. Vor ihrem Gebrauch wird sie nur 
einmal befeuchtet und soll mehrmals verwendet 
werden können. In den Handel bringt sie die 
Apotheke zur .A.ustria in Wien IX, Währinger-
straße 18. H.. M. 
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Zur Darstellung 
von Himbeersaft im Großen 

teilt Apotheker E. Goede in Pharm. Zeitg. 
19051 685 folgendes Verfahren mit: 

trübt sich. Fließt nach einiger Zeit weniger 
ab als zu, so muß der längere Schenkel 
durch ein etwas eng er es Glasrohr ausge
tauscht werden. Nach 2 bis 3 Stunden 
sind von den 50 kg Succus etwa 40 kg 
goldklar abgelaufen. Nach dem Abtropfen 
über Nacht preßt man den im Spitzbeutel 
verbliebenen Rest ab und gibt diesen einer 
neu zu filtrierenden Succusmenge hinzu. 
Den Papierkuchen wasche man nach dem 
Zerbröckeln auf einem reinen Haarsiebe so 
lange mit Wasser aus, bis dasselbe klar ab
läuft. Der gereinigte Papierbrei wird vor 
seiner Neuverwendung auf einem Koliertuch 
mit den Händen ausgepreßt. Auf diese 
Weise braucht man zum Filtrieren 50 bis 
60 Zentner Succus 3 bis 4 Buch Filtrier
papier. Der im Gärfaß verbliebene rötliche 
Schlamm wird entweder auf einem gewöhn
lichen Filter oder in einem Spitzbeutel mit 
wenig Papierbrei für sich filtriert H. M. 

Zur Prüfung des Sumach auf 
Verfälschungen 

erhitzt 111. Ch. Lamb ( Ohem.-Ztg. 19051 

Rep. 233) 1 bis 2 g des Pulvers mit einem 
Gemische von gleichen Teilen konz. Sal
petersäure und Wasser bis zur Entwicklung 
nitroser Dämpfe, läßt 15 bis 30 Minuten 
stehen und erhitzt von neuem, bis die Misch
ung klar ist. Dadurch wird das innere 
Blattgewebe aufgelöst, während die Ober
haut noch kenntlich bleibt und nach der 
Färbung mit Bismarckbraun, Safranin oder 
Methylgrün leicht unter dem Mikroskope von 
den Oberhautbestandteilen anderer Blätter, 
besonders von Pistacia lentiscus und Tamarix 
Africana, unterschieden werden kann. Auch 
im Leder läßt sich der Sumach bis zu einem 
gewissen Grade nachweisen, durch Auflösen 
in heißer Natronlauge und Behandlung mit 
halbverdünnter Salpetersäure. -he. 

Die zerquetschten Beeren lasse man je 
nach der höheren oder niedrigeren Luft
temperatur zunächst 2 bis 3 'Tage stehen, 
presse dann ab und lasse noch so lange 
(3 bis 4 Tage) weiter gären, bis sich ober
halb ein ganz schwaches Häutchen (Kahm
schicht) zeigt. Es ist dies das sicherste 
Zeichen, daß die Gärung vollendet ist, er
fordert aber dann ein sofortiges und 
s c h n e 11 es Filtrieren, da sonst Entfärbung 
eintritt. Zum Filtrieren verwende man 
einen Spitzbeutel aus grauer, nicht zu dichter 
Leinwand (etwa 30 cm breit und 60 cm 
lang), spanne diesen auf ein Tenakel und 
lege letzteres auf einen sogenannten Bock. 
Zu 50 kg Succus zerzupfe man ein Buch 
gutes Filtrierpapier, übergieße es mit heißem 
W asser1 lasse es eine halbe Stunde lang 
stehen und presse den. Papierbrei auf einem 
Koliertuch mit den Händen aus. Diese 
Papiermasse gibt man nun in einen etwa 
60 L fassenden Topf und übergieße die
selbe zunächst mit etwa 3 L des von dem 
Gärfasse vorsichtig abgeschöpften Succus, 
mit welchem sie zu einem Brei angerührt 
wird, worauf der ganze oberhalb der Schlamm
schicht befindliche Succus hinzugefügt und 
gleichmäßig verteilt wird. Dieses Papier
Succusgemisch gießt man auf einmal in 
den Spitzbeutel und gibt den sehr 
schnell ablaufenden Saft so oft auf den 
Spitzbeutel (diesen stets voll haltend) zurück 
bis derselbe völlig klar abläuft. Alsdann 
setze man einen anderen Topf unter, stelle 
den Topf mit dem durch den Spitzbeutel 
gelaufenen Succus auf den Bock, lege einen 
aus einem etwas längeren und einem kür
ze.ren Glasrohre c O, 7 5 bis 1 cm im lichten) 
mittels eines Stückchens Gummischlauch her
gestellten Heber mit dem kürzeren Ende 
bis an den Boden des Topfes, sauge den 
Heber an und lasse den Succus derartig in Verfahren zur Herstellung glasiger arseniger 
die Mitte des Spitzbeutels einlaufen daß die Säure. D R.P. 159541, Kl.121. L. Souheur, 
Flüssigkeit stets bis oben steht. H, a""lt man Bobrek. Arsenikpulver oder gekörnter Arsenik 

wird in einer Art Brikettpresse einem Druok 
die Flüssigkeit nicht bis oben oder stößt von etwa 2500 kg auf den qcm bei einer Hitze 
an den Spitzbeutel, so fällt die obere Masse von 150 ° 0 uuterwoden, wobei man ein I'ro
d~ an d_en ~ andungen gleichmäßig ver- ig::n :~:ält~armorartigem bis glasige;. ~~s
teilten Papierbreies zusammen und das .Filtrat 1 
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Zur quantitativen Bestimmung 
der Borsäure 

gibt Dr. 0. 1;. Spindler (Chem.-Ztg. 
1905, 582) folgende Methode: Die Substanz 
wird unter Zusatz von überschüssigem Kalk
wasser eingetrocknet und sorgsam verascht, die 
Asche mit einem möglichst geringen Ueber
schusse von Salzsäure gelöst und in einen 
Rundkolben gespült, wo die Flüssigkeit mit 
Natronlauge deutlich alkalisch gemacht 
wird. Unter Zusatz von Helianthin als 
Indikator wird soviel Phosphorsäure tropfen
weise zugefügt, daß deutliche Rotfärbung 
eintritt. Der Kolben wird mit einem 
doppelt durchbohrten Stopfen versehen, 
dessen eine Bohrung einen Destillations
aufsatz, wie für l(jeldahl-Destillationen, und 
dessen andere Bohrung einen Tropftrichter 
enthält, durch den Methylalkohol zugesetzt 
werden kann. Die wässerige Flüssigkeit 
wird so weit als möglich zur Trockne ab
destilliert und dann in Mengen von je 
10 ecru wasserfreier Methylalkohol zugesetzt 
und jedesmal abdestilliert, bis ein am Kühler 
entnommener Tropfen, an der Flamme 
entzündet, nicht mehr grün brennt. Dann 
werden noch ein- oder zweimal 10 ecru 
Methylalkohol überdestilliert, das ganze 
Destillat mit einem großen Ueberschusse 
von 1/ 10-Normal-Natronlauge versetzt, der 
Methylalkohol abdestilliert und die Flüssig
keit auf ein Volumen von 20 bis 30 ecru 
gebracht. Nach dem Abkühlen wird die 
gleiche Menge neutralen Glycerins zugesetzt 
und der Ueberschuß der Lauge mit 1/ 10-

N ormal-Schwefelsäure zurücktitriert. 
Gelingt es bei der Entfernung des Wassers 

vor der Destillation mit Methylalkohl nicht, 
bis zur Trockne einzudampfen, so muß 
man, um zu starkes Stoßen und Zurück
bleiben von Wasser zu verhindern, anfangs 
ein- bis zweimal 30 bis 40 ecru Methyl
alkohol auf einmal zusetzen und abdestillieren. 

-hP, 

Verfahren zur Darstellung von CC-Dial
kyliminobarbitnrsliuren. D. R. P. 158890, 
Kl. 12 p. E. Merek, Darmstadt. Man erhält 
die zur Herstellung der therapeutisch 
wichtigen Barbitursäuren verwendbaren 
CC-Diäthyliminobarbitursäure, CC-Dipropylimino
barbitursäure, CC - Dimethyliminobarbitursäure 
durch Behandeln von Guanidin mit CC-Diäthyl
malonylcbloriden. (Vergl. Pharm. Centralb. 46 
[1905J, 684.) A. St. 

Die Quecksilbernitrat-Salbe, 
ointment of Mercuric Nitrate oder ointment 
nitrine der U. S. Ph., wird bislang nach 
folgender Vorschrift dargestellt: Quecksilber 
70 g, Salpetersäure 17 5 g, Schmalz 150 g 
und Schmalzöl 610 g. 

Das Schmalzöl wird auf 100 o C er
wärmt und diesem nach und nach 70 g 
Salpetersäure zugesetzt. Gleichzeitig hat 
man das Quecksilber in den restierenden 
105 g Salpetersäure in der Wärme gelöst 
und setzt diese Lösung dem auf 40° ab
gekühlten Schmalzöle zu. Man erwärmt 
auf 600, setzt das Schmalz hinzu und häit 
bei dieser Temperatur bis die Gasentwickelung 
aufgehört hat und eine schwammige Masse 
entstanden ist. Hierauf läßt man erkalten 
und mischt dann recht sorgfältig. 

Da bei dieser Darstellungsform sowohl 
Mercuro- wie Mercurinitrat gebildet wird 
und durch die ungleichmäßige Einwirkung 
der gebildeten Untersalpetersäure auf das 
Fett nicht immer gleichmäßige Salben er
halten werden, schlägt Snavely folgende 
B er e i tun g s w eise vor: Man erhitzt 
760 g Schmalzöl auf 1000 0 im Wasser
bade, fügt nach und nach ohne Umrühren 
100 g Salpetersäure hinzu. Wenn die 
Salpetersäure zersetzt ist, erhitzt man 10 
bis 15 Minuten lang etwas stärker, bis 
alle flüchtigen Fettbestandteile entfernt sind. 
Darauf läßt man auf 400 abkühlen, fügt 
eine in der Kälte bereitete Auflösung von 
7 5,5 g Quecksilberoxyd in 7 5 g Salpeter
säure zu, mischt und erhitzt auf 60°, bis 
keine Gasentwickelung mehr erfolgt. Die 
Vorteile eines so dargestellten «ointment 
citrine » sollen darin bestehen , daß eine 
wirkliche Lösung von Mercurinitrat (an stelle 
der wechselnden Mischung von Mercuro
und Mercurinitrat) verwandt wird, so daß die 
Salbe mit größerem Recht den Namen 
« ointment of Mercuric Nitrate» beanspruchen 
kann , daß ferner eine weniger stark 
riechende Salbe und drittens eine thera
peutisch wirksamere Salbe erhalten wird, 
deren höherer Wirkungswert auf die Gegen
wart von Verbindungen der Ela'idinsäure 
mit Quecksilberoxyd und das Fehlen der 
unwirksameren Oxydulverbindungen beruht. 

J. K. 
.Amerc. Journ. of. Pharm. 1905, 233. 
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Die Synthese 
organischer Verbindungen mit 
Hilfe der dunklen elektrischen 

Entladung 
hat J. N. Collie weiter studiert. Nachdem 
es ihm bereits früher gelungen warJ nach
zuweisen, daß Kohlendioxyd bei vermindertem 
Druck unter dem Einfluß der dunklen 
elektrischen Entladung in Sauerstoff und 
Kohlenoxyd zerlegt wird, fand er jetzt, daß 
eine Mischung von Aethylen mit Kohlen
oxyd unter den gleichen Bedingungen Form
aldehyd und gleichzeitig eine geringe Menge 
AkroleYn liefert. Wenn man Aethylen allein 
dieser Behandlung unterwirft, so entstehen 
große Mengen flüssiger Kohlenwasserstoffe 
und Wasserstoffgas. Diese Flüssigkeit hinter
Iällt bei der Destillation ungefähr 40 pCt 
einer nicht flüchtigen Masse, die alle Eigen
schaften des Kautschuks zeigt und bei der 
Elementaranalyse auch annähernd die Formel: 
C10H16 ergibt. Die flüchtigen Anteile sieden 
größtenteils zwischen 14.0 und 180° C und 
gehen bis 2500 sämtlich über. Sie sind 
durch diesen Siedepunkt wie auch durch 
die vorgenommene Elementaranalyse ziem
lich sicher als Olefine der Formel: C10H20 
gekennzeichnet. Bei der Oxydation mit 
Permanganat entsteht Kapronsäure. 

Pharrn. Juurn. 1905, 909. J. K. 

Beiträge zur Chemie des 
Kautschuks 

liefert Dr. R. Ditmar (Chem.-Ztg. 1905, 
175 ). Kautschuk und alle Fraktionen, die 
bei seiner trockenen Destillation erhalten 
werden, geben mit konzentierter Schwefel
säure eine blutrote Färbung, die bei ge
ringem W asser:msatz wieder verschwindet. 
Ebenso erhält man die Ribau'sche Farb
reaktion mit Antimontrichlorid, wenn man 
ein glühendes Platindrahtöhr mit einem 
Kristall von Antimontrichlorid füllt und so 
eine Perle herstellt. Taucht man diese in 
die Fraktionen des Kautschuks, so erhält 
man sofort eine typisch karneolrot gefärbte 
Perle. Taucht man die Perle in eine kon
zentrierte Polyprenchloroformlösung, so wird 
sie zunächst trüb milchig, ohne eine Färbung 
anzunehmen. Nlihert man sie aber vor
sichtig einer ltunsen-!1amuui, so wird sie 

karneolrot, wie die Terpenfraktionen des 
Kautschauks. Aus diesem Verhalten folgert 
der Verfasser, daß der Kautschuk kein 
aromatisches Terpen ist, sondern nur all
mählich in solche übergeht. Er hält den 
Kautschuk für einen labilen, hochpolymeris
ierten Körper, welcher zwischen einem un
gesättigten Kohlenwasserstoff und den 
aromatischen Terpenen gelegen ist. Als Kolloid 
besitzt er kein festes Molekulargewicht, 
sondern dieses richtet sich nach der Poly
merisationsstufe des Kautschukkohlenwasser
stoffes und diese wechselt je nach den 
äußeren Bedingungen, Temperatur, Druck 
usw. Ferner ist es dem Verfasser auch 
gelungen, mit Sicherheit nachzuweisen, daß 
der Kautschuk teilweise in Aether löslich 
ist. Die bisherigen Ansichten darüber sind 
noch nicht geklärt. -he. 

Pfl.anzenrot, 
ein Orseillefarbsto:ff. 

Wie die Untersuchungsanstalt des Allgem. 
Österreich. Apotheker-Vereins berichtet, kann 
der unter dem Namen «Pflanzenrot» im 
Handel befindliche Farbstoff aus Orseille
extrakt leicht einen Teerfarbstoff vortäuschen. 
Mit dem Alizarin hat er das gemeinsam, 
daß er in Amylalkohol mit violetter Farbe 
löslich ist, wenn man die wässerigen Lösung 
mit Ammoniakflüssigkeit und Amylalkohol 
schüttelt; ebenso färbt er gebeizte Wolle 
beim Kochen in angesäuerter Lösung. 

Zeitsehr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 9, 500. -del .. 

Thorianit, 
ein stark radioaktives Mineral, das im vor
igen Jahr auf Ceylon gefunden worden ist, 
haben Professor Ramsay, Dr. Hahn und 
Dr. Sackur untersucht. Nach Allgem. Chem. 
Ztg. 1905, 3881 haben sie darin ein neues 
radioaktives Element entdeckt, das sich in 
seinen chemischen Eigenschaften auffallend 
dem Thorium nähert, sich dagegen in seiner 
Emanation sowohl von diesem als auch 
vom Radium sehr charakteristisch unter
scheidet. Die Strahlung des neuen Elementes 
ist 250 000 mal stärker als die des aktiven 
Thorium von Rutherfor<l. H. M. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Das ätherische Oel I A. leudoviciana 0,38 pCt und A. caudata 
verschiedener Artemisia. Arten j 0,24 pCt. Die Oele waroo gr?nlich bezw. 
wurde von Rabak dargestellt und unter- gelb und besaßen st~rk aromatischen ange
sucht. Er verwandte hierzu das frische nehmen Geruch .. ~m ~luster getrocknetes 
Kraut von Artemisia frigida Wilül., A. i Kraut von. A. frig1da hef~rte dagegen n~r 
leudoviciana Nutt. und A. caudata 1'J!Iichx. 0,07 pCt emes dunkler gefarbten Oeles. Die 

"Die Artemisia frigida gab 0,41 pCt, ; Untersuchungsresultate waren folgende: 

A. frigida A. leudoviciana A. caudata 

Sp. Gew. bei 22J 0,916; 0,927 ; 0,930 0,929 0,920 
Sp. Drehung (a)D - 241 48' 161 44' 12° 30' 
Säurezahl 1,2; 4,7; 5,3 . 4 
Esterzahl 25,0; 31,8; 40,0 10 17 
V erseifungszahl 30,3 ; 33,0; 44,7 14 17. 

Im Oel der Artemisia frigida wurde I Koka-Alkaloids zu beseitigen. Das fette 
nicht nur durch den Geruch Cineol festge- 1 Alkaloid bleibt als strohgelber Firnis zurück 
stellt, sondern es wurde auch das Additions- und wird gewogen. Nötigenfalls ist es mit 
produkt dieses Körpers mit Phosphorsäure verdünnter Schwefelsäure und Ausschütteln 
dargestellt. Der angenehme Geruch des mit Ammoniakflüssigkeit und Aether zu 
Oeles von A. caudata ließ Metbyl-Ohavicol reinigen. 
oder Anethol vermuten. J. K. Auf diese Weise wurden in Buitenzorg 

Pharm. Review 1905, 128. gefunden : 1. in getrockneten j u n g e n 
Blättern mit einem Wassergehalt von 8,6 

Die Wertbestimmung der Koka- pet im Mittel 2,02 pOt Alkaloid, 2. in 
blätter getrockneten a I t e n Blättern mit einem 

Wassergehalt von 9,1 pCt im Mittel 0,78 
pCt Alkaloid. Hierdurch ist aufs Neue die 
Tatsache bewiesen, daß junge Kokablätter 
reichlich doppelt soviel Alkaloid enthalten, 
wie alte Blätter. Die Java-Koka ist ganz 
besonders reich an Alkaloid. In der Handels
ware sollen nach Greshoff wenigstens 0,6 
bis O, 7 pCt Alkaloid verlangt werden. 

nimmt Greshoff' in folgender Weise vor: 
300 g vorsichtig getrocknete und gepulverte 
Kokablätter werden mit 300 ccm 90proc. 
Alkohol 2 Stunden lang im Wasserbade 
bei etwa 300 G am Rückflußkühler erwärmt. 
Nach dem Abkühlen wird mit Alkohol auf 
das ursprüngliche Gewicht ergänzt und 150 
ccm (= 15 g Kokablätter) ahfiltriert, das 
Filtrat eingedampft, der Rückstand in 20 
ccm warmem Wasser gelöst, durch ein an
gefeuchtetes Filter filtriert und mit warmem 
Wasser bis auf etwa 60 ccm nachgewaschen. 
(Aus diesem Filtrat kristallisieren nach einiger 
Zeit oftmals bis zu 6 pCt Koka-Quercitrin 
aus.) Das Filtrat wird durch zweimaliges 
Ausschütteln mit je 30 ccm Aether gereinigt 
und darauf nach dem Alkalischmachen mit 
Ammoniakflüssigkeit durch dreimaliges Aus
schütteln mit je 30 ccm Aether das Alkaloid 
aufgenommen. Nach dem Abdestillieren des 
Aethers aus einem tarierten Kölbchen wird 
auf dem Wasserbade getrocknet und dabei 
ein kräftiger mit Chlorcalcium getrockneter 
Luftstrom durchgesaugt, um die nach Tabak 
riechemlen ölartigen 'fropfen des flüchtigen 

J. K. 
Diirch Apoth.-Ztg. 1905, 291. 

Cannabis Indica 
aus verschiedenen Ursprungsländern hat Hol
mes geprüft und gefunden, daß die Droge 
aus Indien am wirksamsten ist, weniger 
wirksam waren die Muster aus Frankreich 
und aus Uganda in Afrika. Die erste Droge 
gab 9, 7 bis 11,9 pCt alkoholisches Extrakt, 
die zweite 8,3 pCt und die dritte 1110 pCt. 
Beim Eingießen der alkoholischen Tinkturen 
in Wasser gab die aus indischer Droge 
bereitete eine viel stärkere Trübung, was 
auf einen höheren Harzgehalt schließen 
läßt. J. ](, 

Pliarm. Journ. 1905, 6:'ii). 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Vergiftung mit Tollkirschen. 1 Mit Recht als eine sehr interessante Quelle 
Eine damit zus111Dmenhängende Belladonna- heb~ Kionka die « G r o ß h ~ r z? g in K a -

vergiftung sah Stocker in Groß-Wangen r o l In e n q u e 11 e » hervor, die die Solquelle 
bei einem 41/2 jährigen Knaben in ausge- zu Wilhelmsglücksbrunn bei Creuzburg an 
sprochener Reihenfolge aller hierzu gehörigen der Werra, die als 1 proc. Sole noch erheb
Erscheinungen: Abgeschlagenheit, Mattigkeit, liehe Men.gen von schwefelsauren Salzen 
Rötung der Haut und Bindehaut, Trocken- der alkalischen Erden enthält. Somit 
heit im Halse, Aufhören der Schweißbildung, kommt sie dem Salzschlirfer Bonifacius
dann große Erregung und Unruhe, Delirien, brunnen und dem Kissinger Schönborns
Sprach- und Gehstörungen, Gesichtstäusch-

1 

sprud_el nahe; aber die Hauptsache ist das 
un~en und eine gewisse Empfindungslosig- t~chmsche V_orhaben, was ganz entschieden 
kmt. Der Knabe hatte 2 Kirschen vom emen neuartigen und bemerkenswerten Plan 
'follkraut genossen, etwa eine Stunde später zur Geltung bringt. Die Stadt Eisenach ist 
hatte er ein ganz gedunsenes rotes Gesicht 14 km von der «Großherzogin Karolinen
und klagte über Mattigkeit und Appetitlosigkeit, quelle» entfernt und die Berühmtheit ihres 
so daß die Mutter an Masern dachte. Stocker sah Namens kann, wenn die Quelle, wie he
den Knaben erst etwa 12 Stunden nach absichtigt, zu ihr herüber geleitet wird, 
der Vergiftung und die ersten Erscheinungen wesentlich zum Bekaantwerden der Quelle 
obiger Art waren teilweise schon vorüber beitragen; jedenfalls erfolgt daraus eine 
aber es bestand noch große Unruhe, Irre~ wechselseitige Belebung und Unterstützung. 
reden und starke Pupillenerweiterung. Die Med. Klinik 1904. A Rn. 
letztere hielt 49 Stunden an und ebenso 
lange hielten die Benommenheit Delirien 
und Hin- und Herwerfen im Bette an. Quecksilberjodid - Jodkalium-

Zunächst wurden Essigumschläge auf I behandlung bei Syphilis. 
K?pf . un_d ~~sse ver~rdnet ~?d Brechreiz . Die ~ltberühmt_e, seiner Zeit von. Ricord 
mit eme1 Huhnerf~dez auszulosen versucht m Verbmdung mit der Sarsaparille viel ver
u~d Cuprum sul_Cur1cum . 1 : 60 als Brech- ordnete Zusammenstellung von Jod und 
m1tt~J, alle 10 Mmuten em Kaffeelöffel ver- Quecksilber als inneres Mittel namentlich bei 
abrewht, und schließlich eine Einspritzung den Spätformen der Syphilis will F. Pen
v~n O,O 1 g salz~aurem Morphin, die nach xoldt als höchst zweckmäßig wieder eingeführt 
5 / 2 Stunden wiederholt wurde, gemacht. wissen. Er gibt nur destilliertes Wasser zur 
Stocker is~. aber der Meinung, daß es, wie Lösung und erhöht die Quecksilberjodidgabe. 
R.~mke~ rat, besse~ gewesen wäre, dem In dieser Zusammenstellung kommt es keines
Kmde 1~ kurzen Zwischenräumen e!ne jedes- wegs zu Aetzungen des Magens und sonst
mal g~rm~ere, . aber eben oft wiederholte iger Unverträglichkeit; höchstens das eine ist 
Mo6hm-Emspntzung zu g~ben. .A. Rn. zu beachten, daß man die Ricord-Penxoldt-

orrJ1/f/11de-m.bl. f. Schiceixer. Aerxte 1905, sehe Mischung nicht gerade bei schweren 
Hautveränderungen gibt, denn dort, wo die 
~aut geschwürig und im Schälen begriffen 
1st, kann es allenfalls nach dem Einnehmen 
der Quecksilber-Jodkalium-Lösung ausnahms
weise zu einer Nierenentzündung kommen. 
Sonst aber wird das Mittel, während des 
Essens genommen, gut vertragen. 

Neue Mineralquellen. 
Die Kaiser-Ruprechtquelle neben 

dem Rhenser Sprudel ist eine den Karls
b~de~ ä?nliche alkalisch-salinische Quelle, 
die vi_ellernht etwas weniger intensiv wirkt, 
aber mfolge ihres Gehaltes an freier Kohlen
säure ... ~ich nach Kionka zum Gebrauche 
als d1atisches Getränk eignet. 

~ie D o n a u q u e l l e bei Fritzlar ent
s~ncht unge~ähr . den Wildunger Quellen, 
sie hat zugleich eme geringe Abführwirkung. 

.. Die Vorschrift ist folgende : Hydrargyrum 
b1Jodatum O, 1 g l 0,2 g), Kalium jodatum 10 g. 
Aqua destillata zu 300 g. M. D. S. 3 mal 
täglich 1 Eßlöffel voll. 

Ther. d. Gegenw. 1905, Nr. J. A. Rn. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eingesandte Muster 
von R. G. Kühne & Co. m Dresden-A. 16. 
Patent-Reform-Briefe. Diese zeichnen 

1,ich durch eine äußerst praktische und. sinn
reiche Vorrichtung zum schnellen Oeffnen aus, 

"ohne dabei eine Verletzung des Inhaltes herbei
zuführen. Die Verbesserung besteht in einem 
dreieckigen Karton, der an der Innenseite der 
Verschlußklappe des Briefumschlages befestigt 
ist und dessen eine mit der Spitze der Ver
schlußklappe korrespondierende Spitze nach 
~ußen geführt ist. Das Oeffnen geschieht durch 
"8infaches Aufwärtsziehen dieser herausragenden 
Spitze. Diese Reformbriefe sind aus gutem, 
dauerhaftem Papier in den üblichen Größen her
gestellt. Sie werden in einfacher und besserer 
.Ausstattung, auch mit Bildern oder Versen auf 
<ler Innenseite der Verschlußklappe geliefert. 

Patent-Kleinbriefe sind mit demselben 
,Qeffner ausgestattet, vereinigen in einem Stück 
Brief und Umschlag. Werden sie nach beige
legter Anweisung zusammengefaltet, so ist es 
unmöglich den Inhalt zu lesen und diesen beim 

Oeffnen zu verletzten. Wir können die An
schaffung derselben zum eignen Gebrauch, wie 
auch zum Verschenken angelegentlichst em
pfehlen, umsomehr als sie in bezug auf die 
Qualität des Papieres als billig zu bezeichnen 
sind. H. M. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 

Tagesordnung für die Sitzung: Donners
tag, 9. November 1905, abends 8 Uhr in Berlin, 
Restaurant «Zum Heidelberger» (Eingang Doro
theenstr.). 

1. Herr Professor Dr. H. Thoms-Berlin-Steg
litz: Zur G<.,rbstoffforschung . 

2. Herr Dr. Friedr. Esckbaum-Berlin: Kritik 
der amtlichen Prüfungsmetho1en der Spirittts
präparate. 

3. Herr Oberstabsapotheker a. D. Dr. Len%
Berlin : Zwei kleine Arbeitsgeräte. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Herrn L. in }'r,-Dr. Die .Abkürzung: «Nan.» Forasi%o's (Fosites), Gattin oder Schwägerin 
auf ernem Geheimmittel für Frauen wird man Baldr's (oder Baldur's), bez'lichnet sein. Jn 
zunächst als «Nani», eine Myrtacee (Metrosideros der klassischen Mythologie ist Nana eine 
vera Rumph oder Rttmpf), deuten, die außer Tochter des phrygischen, durch Bitliynien dem 
<lern ungemein harten, uogenannten «Eisenholz» schwarzen Meere zuströmenden Flusses San
eine adstringierende Rinde liefert, die gegen garius (jetzt Sakaria). Durch eine Mandel 
Duruhfall und weißen Fiuß auf den lllo- /nach Pausanias) oder eine Granate (nach 
lucken verwandt wurde, ohne in die Pharma- Arnobius), die sie in ihren Busen steckte, 
kopöen übergegangen zu sein. - Sodann kommt wurde sie Mutter des Attis oder Altes. Welche 
Radix «Nannari» (Hemidesmus indicus seu As- Beziehung Zola's «Nana» zu dieser Nymphe 
klepias Pseudosarsa), eine «ostindische Sarsa- hat, bleibt aus dem Texte des Romans uner
parille», in Frage. Al8 Pflanzengattung wäre sichtlich. Auch sonst ist hierüber nichts · be
unter Annahme eines Schreibfehlers vielleicht kannt. - Ferner war Nana €\in Beiname der 
an die Convolvulacee: «Nama» Linne, zu Artemis, angeblich übernommen von Nanci, der 
denken. - Im übrigen läßt sich das Wort Herrin und Schutzgöttin Babilons. - Lateiniijch 
«N ana» mehrfach deuten. Theodor Feehner's bedeutet: «nana» Zwergin, vom griechischen 
l'flanzenseele: «N anna» (Leipzig, bei L. Voss, o i'avo,;, der Zwerg, die Puppe. Das Wort ging 
1848, XII und 399 Seiten) soll, wie er angibt, in romanische Sprachen über. ---'-y. 
nach einer nordischen Göttin, der Mutter 

IIS- Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmaeeutist;hen Centralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. D i e :EC e r a. -u. :.: g e b e r. 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dre~den und Dr P. Siiß, Dres~en-Blase~ti<:",:, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel dU1'lh Julius Springer, Berlin N.;Monbijouplatz S. 
Druck von Fr. Tlttel Na~hfolger (Kunath & Mahlo) in Dresden. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



II 

Fahrill chemischez Produli.te 
empfehlen den Herren Apothekern zum Bezug durch die Groß-Drogen
handlungen ihre unter beistehenden Schutzmarken rUhmlichst be
kannten Fabrikate: 

A.cetanilid H!drocblnon 
A.recolln Lactophenin 
Atropin 

Cerolin Morphium 

Chinin und Salze 
Papain 
Phena.cetln 

Chloralhydrat Pllocarpln 
Chrysarobin /~ -

Cocain Pyrogallussäure 

Codein Resorcin 

Coffein Santonin 

Cumarin Schwefeläther 

Ergotin 
Scopolamin 
Strychnin 

Eserin Terpinbydrat 
Extrakte 

Ferratin Theophyllin 
Ferratose Veratrin 
Jodferratose Yohimbin 
Filmaron 

Gallussäure 
Glycerin 
Guajacol 

1 
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Juhalt : Chemie und Pbarmacie: Herba Conii. - Formel des Barbaloin. - Das Wunder des heiligen Januai-ius 
in der Gescbicbte der Pharmacie. - Orseille-Extrakt. - Tannoform. - Amorphes Digitomn. -Kaliumpermanganat
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mittel {Nachtrag]. 

Chemie und Pharmacie. 

Herba Conii. 
Yon Dr. Tunmann. 

saß, mit Kalkwasser kein oder doch 
nur recht wenig Geruch auftrat. Die 
nähere Untersuchung ergab denn auch 

Gelegentlich eingehender Untersuch- folgendes Resultat. Bekanntlich kommt 
ungen über die Kristalle in Herba Conii das Koniin, welchem die Droge doch 
wurde auch die Droge selbst geprüft. hauptsächlich seine Anwendung ver
Hierbei ergaben sich interessante Auf- dankt, vorwiegend in der Epidermis 
schlüsse. Aus 10 verschiedenen Ge- vor. Hier und in den benachbarten 
schäften bezogenes Schierlingskraut er- Zellen riefJ odjodkalium geringe rotbraune 
wies sich nur sechsmal als reine Ware. Fällung, Pikrinsäure Gelbfärbung, Phos
Einmal war dem Kraute zur guten phormolybdänsäure einen undeutlichen 
Hälfte Chaerophyllum bulbosum L., das Niederschlag, Vanadinschwefelsäure aber 
andere Mal Ae_thusa Cynapium L. bei- keine Färbung hervor. Andere Reak
gemengt. zweimal bestand das angeb- tionen fielen negativ aus. Wurde nun 
liehe ~chierlingskraut g~nz aus Aethusa 

I 
das Blatt, zur Entfernung eventuell vor

Cynapmm L. Von .diesen. letzten 4, handener Alkaloide, vorher längere Zeit 
Fällen konnte allerdrngs emmal _fest-: mit einer Lö~ung von 5 pCt Weinsäure 
gestellt werden, daß es selbst emge- in absolutem Alkohol behandelt so er
sammelt war. In allen 10 Geschäften hielt man dieselben Resultate. Hieraus 
war es jahrzehntelang nicht ein einziges folgt, daß keine Alkaloide vorhanden 
Mal verordnet worden. . waren und die Reaktionen durch Eiweiß 

Das Ueberraschendste aber war, daß 'bewirkt wurden. Anderseits zeichnete 
in einer diesjährig bezogenen Droge, ; sich das Mesophyll, vor. all~rn das Palli
welche ein vorzügliches Aussehen be- , sadengewebe, durch reichlichen Zucker-
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Das Wunder gehalt aus, der mit Fehling'scher Lös
ung nachgewiesen werden konnte; kon- des heiligen J anuarius in der 
zentrierte Schwefelsäure rief Rotfärbung Geschichte der Pharmacie. 

Von Hermann Schelenx. 
hervor. Diese Droge erwies sich mit
hin als völlig alkaloidfrei, trotzdem sie 
erst 1/ 2 Jahr aufbewahrt worden war. Alle Welt dürfte sich erinnern, daß 
Man wird hierbei an schottischen Schier- vor nicht allzu langer Zeit von dem 
ling erinnert, welcher auch meist keine bekannten Zentrumsabgeordneten Das
Alkaloide enthält. bach eine hohe Belohnung dem ver-

Daß im allgemeinen der Alkaloid- sprochen wurde, der nachweisen konnte, 
gehalt der Droge ein höchst schwank- daß das bekannte jesuitische Wort «Der 
ender ist, wurde schon oft bewiesen; Zweck heiligt das Mittel» in den Werken 
ebenso hat bereits Harley vor 36 Jahren der Jesuiten sich finde, daß es dem ehe
gezeigt, daß Schierling medizinisch maligen Jesuiten und begeisterten Vor
ziemlich wertlos ist. Es wäre wünschens- kämpfer gegen den Einzug des Ge
wert zu erfahren, ob Herba Conii gegen- dachten, von den Päpsten selbst häufig 
wärtig in Deutschland noch öfters ver- geächteten Ordens in unser deutsches 
ordnet wird. Die statistischen Ver- Vaterland, Grafen Hoensbroech, gelungen 
brauchsangaben unserer Drogenhäuser, ist, nachzuweisen, daß dem Sinne nach 
liefern unmöglich einen sicheren Be- unzweifelhaft der Satz oft genug ge
weis, weil erfahrungsgemäß das Kraut braucht worden ist, und daß trotzdem 
(namentlich zu Revisionen) bezogen wird der Rechtshandel gerichtsseitig zu Un
um nach einem Jahre ungebraucht ver~ gunsten des letztgenannten und damit 
nichtet zu werden. für viele als den 'fätsachen wider-

Berücksichtigt man die hier ge- sprechend entschieden worden ist. 
wonnenen Resultate, so kann wohl mit Dies_e Art, streitige Punkte wissen
Recht die Frage aufgeworfen werden schafthcher Art zu entscheiden, scheint 
ob es nicht angebracht wäre H erb ~ Methode machen zu wollen. Jedenfalls 
Conii im Arzneibuch u~d in der soll, wie im Juni d. J. von der «Warns
~eries zu streichen. Den prakt- dorfer Volkszei~ung» mitgeteilt wurde, 
1schen Apotheker würde es sicher nicht dem, durch seme Casseler Rede mehr 
gere_u~n, und die Bemerkungen der n,och . als durch seine Verdienste als 
Revisionsprotokolle «narkotische Kräuter Chemiker bekannt gewordenen Breslauer 
(Conium) sind zu erneuern» würden Prof. Dr. Ladenburg von einem Pfarrer 
aufhören. Zu alledem kommt, daß es Anton Weber in Markendorf eine Wette 
~essere ·und zu verläßlichere Ersatzmittel angeboten worden sein, daß der gedachte 
m Menge gibt. Gelehrte nicht im Stande sei wissen-

schaftlich darzutun, daß das' Wunder 
des heil. Januarius kein « Wunder» sei 

Die Formel des Barbaloin ist nach Tild,en : 
Cl6H1sÜ7, während ihm Leger die Formel: 
?21 H20Ü9 zuertoilt und es für ein dem Frangulin 
ISomeres Glykosid erklärt. Nach den Unter
suchungen von Jowett und Potter ist die Tild,en
sche Formel die richtige. Dies1:l Autoren 
ko_nnte~ . aus dem Tribrombarbaloin ein gut 
kristalhs1erendes Acetylderivat erhalten, in dem, 
nach dem Bromgebalt berechnet' 4 .A.cetyl
gruppen vorhanden waren, so daß also Barbaloin 
4 Hydroxylgruppen besitzen müßte. J. K. 

Pharm. Journ. 1905, 856. 

daß demnach seine Skepsis den « Wun~ 
dern» gegenüber in diesem Falle jeden
falls unberechtigt erscheine. Da die 
Wette schließlich auch nur vor Gericht 
zweifelfrei zum Austrag gebracht werden 
dürfte - den wissensch!iftlichen Dar
legungen Ladenburg wird der Pfarrer 
kaum sich beugen wollen ! - so scheint 
es nicht ganz unverdienstlich die An
gel~genheit vor einem größe;en Leser, 
k~e1se von ~aturwissenschaftlich ge
bildeten Arzneikundigen vom geschicht
!ichen Sta~dpunkte aus zu besprechen, 
msonderhe1t weil, wie sich zeigen wird, 
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die Frage durch einen Fachgenossen 
schon eine bündige Antwort und Er
klärung erhalten hat. 

Der Bisehof von Benevent Januarius 
(deutsch Türhüter, von Janua) starb 
unter Diocletian als Blutzeuge zu Puteoli, 
dessen Schutzheiliger er wurde. Sein 
Schädel und zwei Kristallphiolen voll 
Blut, das eine Wittfrau bei seiner Hin
richtung aufgefangen haben soll, werden 
in Neapel «unter dem Altar der unter
irdischen Kapelle, welche unter dem 
großen gewölbten Altar, so le döme 
genennet wird», in der nach dem Hei
ligen genannten Kathedrale aufbewahrt. 
«Man nähert an gewissen Tagen», wie 
ein Pater Labat ausführt, «das kostbare 
Blut» (daß «die in den Gläsern auf
bewahrte Materie nur sehr wenig der 
Größe noch seie, daß sie trucken, 
schwärzlich und so harte sei, daß man 
sie vernehmlich klappern höret, wenn 
man sie mit dem Glase schüttelt», können 
alle Menschen bezeugen ! ) dem Haupte 
und siehet, wie es alsdann von selbsten 
flüssig wird, als wäre es erst aus dem 
Hals dieses Märtyrers herausgelaufen. 
Wann das Fließen dieses Blutes, die 
Aufwallung- (effervescence) und gleich
sam mit Gewalt geschehende Aufkoch
ung (bouillonnement) ausbleibet oder 
nicht geschiehet, so hält man es vor 
einen Vorboten eines gar großen Un
glücks oder erschrecklichen Strafe, wo
mit Gott die Stadt züchtigen will.» 

Diese «Aufkocbung» wird je am ersten 
Sonnabend im Mai, am 19. September 
und 16. Dezember dem wundergläubigen 
Volke vorgewiesen und begreiflicher
weise auch bei besonderen Gelegenheiten, 
da, wo es sich darum handelt, dem 
Volke eine «erschreckliche Strafe» zu 
prophezeien. Es kann nicht Wunder 
nehmen. daß das «Aufkochen» des Bluts 
des Opfers religiöser Unduldsamkeit und 
das gelegentliche Ausbleiben dieses alten 
Erfahrungen widersprechenden Auf
wallens des völlig eingetrockneten Lebens
saftes dem Zweifel Aufgeklärter begeg
nen mußte, daß man argwöhnte, daß 
das Wunder willkürlich gemeistert würde, 
um sich das blöde Volk zu Willen zu 
machen, daß die Kirche des Moses Aus-

spruch vergäße : Wenn ein :Mann oder 
Weib ein Wahrsager oder Zeichendeuter 
sein wird, die sollen des Todes sterben, 
man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf 
ihnen! und des Tacitus Klage über die 
Mathematici, das «genus hominum po
tentibus infidum, sperantibus fallax» 
«quod in civitate nostra et vetabitur et 
retinebitur». 

Prodigia, ausnahmsweise, daher allein 
schon als Wunder erscheinende Vor
kommnisse in der Natur, Himmels
erscheinungen, Donner, Blitz, Stern
schnuppen, Kometen, Blutregen spielten 
seit jeher bei Zeichendeutern und Wahr
sagern eine große Rolle. Ein Schweizer 
L. Lavater hatte 1570 ein Buch «De 
spectris lemuribus et magnis et involitis 
fragoribus variisque praesagionibus, quae 
plerumque obitum hominum , magnas 
clades mutationesque imperiorum prae
cedunt» geschrieben: den Bestrebungen 
solcher wahngläubiger, urtefüloser Männer 
und wahrer oder betrogener Betrüger 
hatten sich aber auch schon nüchterne 
Beobachter gegenüber gestellt. Sie er
kannten wohl in den genannten Eischein
ungen staunenswerte Wunder des all
gütigen, all weisen Gottes, die zu ergründen 
Aufgabe seines vornehmsten Schöpfungs
produktes und seines ihm allein mit
gegebenen herrlichsten Geschenkes, des 
menschlichen Geistes, seien, die aber in 
keiner Beziehung zu dem Schicksal der 
Kreatur stünden. 

Es mußte auffallen, wenn auf sonst 
klarem Wasser über Nacht rote Flecken 
entstanden, und schon in klassisch
römischen Zeiten, noch mehr aber in 
späterer Zeit, die sich daran erinnerte 
oder der täglich erinnernd gepredigt 
wurde, daß sie durch das unschuldig 
vom Heiland am Kreuz vergossene Blut 
erlöst sei, hielt man diese Flecken, die 
auch auf hellem Speisebrei, auf Brot, 
auf Hostien plötzlich erschienen, für 
Blut, und frommer blinder Glaube und 
sein aus ihm entstandener wüster Bruder 
Aberglaube deuteten die ihnen unbe
greifliche, in der Tat wunderbare Natur
erscheinung als ein « Wunder» im Sinne 
der Kirche, als einen bündigen Beweis 
für Wandlung des Blutes Christi in die 
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Hostie, wie sie z. B. dem alten Wils- schafter gar nicht mehr interessiert. 
nack seinen Ruf als W alfahrtsort ver- Sie ist für ihn erledigt, für ihn existierte 
schaffte. sie schon im .Anfang des XVIII. Jahrh. 

Man scheint im Anfange des XVIII. nicht mehr, sie war ihm eine dem 
Jahrhunderts die Blutwunder zum ersten menschlichen Verständnis noch nicht er
Male vom naturwissenschaftlichen Stand- klärliche, wunderbar anmutende Natur
punkte aus angesehen zu haben. Im erscheinung, ein Rätsel, an dessen Lös
J abre 1712 traten bei Gräfenhainichen nng sich sein Geist versuchen sollte und 
« bei klarem Wetter auf den Blättern mußte. Und Neumann löste es. 
der Bäume rote Flecken auf, die von Es verlohnt sich, auf seinen Lebens
einigen für einen wunderbaren Blut- weg etwas näher einzugehen, auch weil 
re{Yen von anderen (Besserbelehrten) er sich mit dem des ersten Preußen-

"' ' f d von Schmetterlingen hergeleitet wurden». köni~s kre~zte un~ au essen . sym-
Dagegen gab ein darüber befragter Dr. path1sche Eigenart mteressante Lichter 
J. Caspar Westphal eine «sehr tief- wirft. . 
sinnige gelehrte Auslegung: Die Fl~cken Neuman"! wurde am 11.. Ju~~ _1683 
entstünden nicht von Schmetterhngen als Sohn emes Kaufmanns m Zulhchau 
und seien kein Blutregen, sie wären geboren. Er wurde für den geistlichen 
nichts anderes als schweflige Teilchen Stand bestimmt und bekam eine sorg
der Gewächse, die mit den ebenfalls fältige Erziehung auch in Musik bei 
ausgedunsteten mercurialischen Teilchen dem dortigen Konrektor Josephi. Mit 
in der Luft in Verbindung gekommen, 12 Jahren völlig verwaist, fand er 
sich mit dem Morgentau der Pflanzen freundliche .Aufnahme bei dem .Apotheker 
verdickt und aus Mangel des Regens in Joh. Romke, bei dem er schließlich man
roten Tropfen niedergeschlagen hätten, gels der nötigen Mittel für das Studium 
ebenso wie der gewöhnliche Schwefel, sich der Pharmacie widmete. Noch vor 
verbunden, roten Zinnober formiere! Beendigung seiner fünfjährigen Lehre 
Ebenso habe er auch zu anderen Zeiten schickte ihn Romke in das anderthalb 
den zähen Schleim der Sternschnäuzen Meilen entfernte Unruhstadt «in Groß
in einer gläsernen Phiole durch einen Pohlen», wo er eine zweite Apotheke 
Brennspiegel in eine blutrote Materie besaß mit «einer dabei befindlichen, in 
verwandelt.» « «Dieser Unsinn beweist,»» Brauwesen, Brandwein brennerey 
wie der Referent, der wackere Wiegleb undViehzuchtbestehendenWirtschaft», 
bemerkt, ««die Stärke der Naturwissen- die er von 17 o 1 ab selbständig als 
schaften des genannten Verfassers»». «Provisor und Oeconomus rühmlich ver-

_Ich zitiert~ ihn nur, um zu zeigen, waltete, übrigens in den kriegerischen 
wie schwülstig noch um die Zeit die Zeitläuften wie die andern Einwohner 
eigne Unkenntnis durch Worte bemäntelt sonderlich Protestantischer Religion von 
~erden konnte, und um zu beweisen, den herumziehenden polnischen und 
m welcher Art Westphal, ein Rügen- schwedischen Truppen zu erdulden hatte». 
walder, als Arzt in Delitzsch 1722 (Ich folge dem Lebenslauf- den sein 
gestorben, der auch in einer Pa t h o - Neffe Dr. Christoph Hein~ich Kessel 
l? g i a da e m o n i c :1 i. e. Observationes seiner Chymica medica dogmatico-experi
c1~ca d_~e?Ionomamas et convulsiones, mentalis vorsetzte.} Diese Kriegsdrang
se~_ne. voll!ge Wunder-. und Gespenster- sale bewogen ihn, 1704 in die chur
glau?i&"~elt bek~n.det, m der Arbeit De fürstlich Brandenburgischen Lande 
Prodig~1s ~an~~m1s ~also hactenus pro- zurückzugehen. Er trat bei .Apotheker 
clamat1s sich uber dieses Thema ausge- Schmedicke in Berlin in Stellung und 
lasse~ hat. . . wurde auf Empfehlung des früheren 

. Wie anders muten die Arbeiten an, königl. Reiseapothekers Oonradi an seine 
die uns ':on Oaspar Neumann über dieBlut- Stelle zur königlich preußischen Reise
frage hmterla~se~ worden sind. Sie sind apotheke berufen. In diesem Amte be
vergessen, weil diese Frage den Wissen- gleitete Neumann König Friedrich I 
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während siebenjähriger Dienstzeit nach Gönners nicht nur sein Reisestipendium, 
«Holland, Carlsbad, Preußen, Hannover, sondern seine Stellung überhaupt verlor. 
Schwerin», «frequentierte in den Ruhe- Seine Tüchtigkeit verschaffte ihm in 
pausen die Hofapotheke und deren La- London, wo er inzwischen angekommen 
boratorium beständig» und suchte sich war, eine Stelle bei einem Dr. -Cyprian, 
außerdem in jeder .Art in Medicin und der den Reichtum, den er durch Stein
Naturwissenschaften weiter fortzubilden, operationen erworben, zu Studien auf 
auch übte er «zur angenehmen Gemüts- dem Gebiete der Chemie und Physik in 

., ergötzung die Musik, und es fügte sich, seinem prächtigen Laboratorium ver
daß er bei dem König selbst sich hier- wandte, als Laborant, und dessen Em
niit beliebt machte. Einsmals hatte er pfehlung verdankte er nächst eigener 
in Charlottenburg sein Clavier vor sich : Tüchtigkeit, daß er mit Ehren überhäuft 
dieses wurde ihm bald von einem könig- wurde und darauf hin vermutlich auch, 
liehen Bedienten weggenommen und in daß der schon genannte Gundelsheimer, 
eine der königlichen Kammern gebracht, der früher in harten Worten ihm seine 
er aber vor dem König selbst zu spielen Entlassung mitzuteilen sich beeifert 
befehligt. Diesem Befehle zu gehor- hatte, ihm jetzt seitens des preußischen 
samen, konnte er keinen Umgang nehmen, Hofes die Stellung eines Feldapothekers 
und als einige Verse des 86. Psalms antrug. Neumann hatte die Kränkung 
(Herr, neige Deine Ohren und erhöre noch nicht verwunden; er lehnte ab, 
mich, denn foh bin elend und arm. Tue ging aber 1716, auch um seine An
ein Zeichen an mir, daß mirs wohl er- gelegenheiten für ein endgültiges Ver
gehe, daß es sehen, die mich hassen, weilen in dem gastfreien England zu 
und sich schämen müssen, daß Du mir ordnen, «in der Suite» Georgs I. nach 
beistehest, Herr, und tröstest mich!) Berlin. Hier lernte er Stahl, damals 
und andere geistliche Sachen gespielet Leibarzt König Friedrich Wilhelms I., 
worden, schöpfte der König darüber ein kennen, und dessen Ueberredung gelang 
solch Vergnügen, daß Seine Majestät es, Neiimann dem Vaterlande zurück
beim Weggehen mit gnädiger Miene den zuerobern , dadurch , daß er ihm zu
Befehl erteilten, daß alle Abend, ehe sie vörderst wiederum ein Reisestipendium er
sieh auskleiden lassen wollten, Neumann wirkte mit der Aussicht auf eine Staats
etwas in der Vorkammer spielen sollte, anstellung nach der Rückkehr. 
zu welchem Ende Seine Majestät ihm Neumann ging erst nach Paris, wo 
einen kostbaren Flügel geben ließen. er mit offenen Armen aufgenommen 
Als nun dies dem Könige zu hohem wurde und Gelegenheit fand mit den 
Vergnügen gereichte, daß Se. Majestät ersten Gelehrten Frankreichs in Ver
zum Ostern, wenn Buß- und Sterbelieder bindung zu treten. Am vorteilhaftesten 
gespielet wurden, andächtig mitgesungen: und für seine spätere Arbeitsart von 
so konnte diese aller-unterthänigste Auf- nachhaltigster und ersprießlichster Wirk
wartung um so viel freudiger verrichtet ung dürfte die Verbindung mit den beiden 
werden.» Daß sie den musikalischen Geoffroy gewesen sein. Bei ihren ge
Apotheker dem Könige menschlich näher meinschaftlichen .Arbeiten war festgesetzt 
brachte, daß letzterer dem Manne, der worden: «daß jeglicher dasjenige, so er 
ihm so viel geistliche «Gemütsergötzung» sagte, in der Tat beweisen mußte, bei 
gebracht, in Gnaden gewogen wurde, zweifelhaften Sachen sich an keine Rede, 
ihn zu weiterer Fortbildung auf seinen keinen Autorem oder berühmten Labo
Wissensgebieten unterstützte und auf rauten kehre, auch durchaus seine Zu
Reisen schickte, kann nicht Wunder flucht nicht zu mancherlei eingebildeten 
nehmen, ebenso wenig anderseits, daß Vorstellungen nehmen, noch dergleichen 
man sein Glück mit Neid verfolgte. Theorie bei der Chemie wissen wollte» 
Einem solchen Neider, dem Hofmedicus 

1 

_ in der Tat das A und Q der Arbeits
Gundelsheimer verdankte Neumann art der Erfahrungswissenschaft. Trotz
wohl, daß er beim Tode seines hohen dem inzwischen der derzeitige Hofapo-
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theker J{emhardt in Berlin gestorben und nuarii in Ne a pol i s betreffe~d, ~um 
Neumann's Rückkehr, um ihn zu er- ersten Male zu mac~en, u_nd wie s~mt
setzen, erwünscht war, gestattete der liehe Anwesend~ daruber em allgeme~nes 
gnädige König doch, daß Neumann Vergnügen bezeigten : so hat er selbiges 
seine Studienreise fortsetze, und überall zu mehrerenmalen wiederholet.» 
sehend und studierend ging dieser über Es läßt skh denken, daß Neumann's 
Savoyen nach It a 1 i e n, blieb längere Experi~ent gr:oßes Aufsehen _erre~te. 
Zeit in Rom, Venedig usw.; und erst Ei~ Zeichen die~es A~fseh~ns ist eme 
1719 kehrte er nach Berlin zurück, wo kleme Gelegenheitsschrift, die bald dar-
er sich tatkräftig der Apotheke annahm nach he_rauskam: . . 
und sie zu einer wahren Musteranstalt Relat10n du IDiracle de la L1quefact10n 
erhob. Seine tiefgründige Bildung trug du Sang a l'imitation de celuy qui se 
ihm eine Menge Ehrenstellen, die Er- pratique a Naples pretendu du St. 
nennung zum Professor chimiae practicae, Janvier. Se trouve ä Berlin dans la 
zum Rendanten der Akademie der Librairie de Hall ä la rue de Post 
Wissenschaften usw. ein, und er hatte 1734. 
die Ehre, auch vor dem ihm wohl- Die_ in Betracht kommenden Stellen 
gewogenen königlichen Hofe Vorträge aus dieser offenbar ganz verschollenen 
halten zu dürfen. interessanten Schrift lauten in zeit-

Die Frage der Blutflecken, der ver- i genössischer deutscher Uebersetzung 
meintlichen Wandlung von Wasser in folgendermaßen: 
Blut und ähnliche Phänomene hatten Neu- Mein Herr! 
mann schon beschäftigt, und in den Wunder! Wunder! Sie werden Sich 
Miscellanea Berolinensia der Berliner über die schleunige Veränderung der 
Akademie, die auf Anregung von Leibniz\ Meynung eines solchen Mannes, der, wie 
1700 von Preussens erstem König, dem Sie wissen, ein Feind von aller betrüg
er so viel verdankte, gegründet worden I Iichen Hintergehung ist, sehr verwun
waren, hatte er sich schon schon über dern. Sie werden mir über solchen 
das Prodigium Sanguinis und über seine Ausruf vielleicht mit den Griechen ant
Deutung durch Elsholtx und Holst im worten: 8m5µaw µweoic; ! (Wunder den 
Jahre 1712 und später noch 1724 auf Narren!), aber ich antworte Ihnen vor 
Grund eigner Forschung ausgesprochen, dieses Mal dagegen 8av1iffra a6ipoic; ! 
als «Blut»flecken in dem Sarow - See (Wunder den Weisen!) 
bei Stargard aufgetreten waren und be- Ich war gestern (am 26. Januar) in 
greiflichesAufsehen hervorgerufen hatten. einer Versammlung von gelehrten Leuten, 

~Yeumann hatte die Frage, die jeden- und wie ich verhoffe, so werden auch 
falls auch den Hof interessierte, im Auge Sie dem gegebenen Titul einer Gesell
behalten , er hatte die pflanzliche schaft, darinnen sich der Herr Präsident., 
Natur der roten Färbung erkannt, wenn die sämmtlichen Directores und ver
es auch erst 1848 Ehrenberg gelang, schiedene würdige Mitglieder der Societät 
das ~änzchen als l\fonas tMicrococcus) der Wissenschaften in Berlin befanden, 
p_rod1g10sa festzustellen, und er versuchte nicht absprechen. Alle waren von Herrn 
s1c~ auch _an der Deutung des ihm von Dr. -1Yeumann, Kgl. Preuß. Hofrath und 
Itahenher Jedenfalls bekannten'-!anuarZ:us- Prof. der Chymie, als einem der größten 
Blutwunder - es gelang ihm, dies Chymisten zu itzigen Zeiten, zu einer 
Wunder nachzuahmen, und im Jahre in der That recht philosophischen Mahl
] 733 ~hat~e er die Gnade (richtiger zeit eingeladen. 
wurde Ihm m Gnaden erlaubt), in Gegen- . . . Er brachte drei Flaschen von 
'Yart des Kö_n!gs und der ganzen könig- Crystall . . . In einer jeden war etwas 
li~~en Familie und Beyseyn etlicher weniges (ich bediene mich hier der 
Fursten und Generals das curieuse Ex- Worte des Pater Labat in seiner Reise
perimen~, die Nach a h ~ ~ n g der beschreibung von Spanien und Italien 
Bl utfließung des heiligen Ja-iTom. V p. 259 und 260) von einer 
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trocknen, schwärzlichen und so harten 
Materie, daß sie klapperte, wenn man 
die Flaschen schüttelte. Es waren un
serer 14 Zeugen dabey, welche alles 
sehr genau untersuchten. Hierauf ließ 
Herr Neumann einen Totenkopf herbei
bringen ... nicht den des heil. Januarius: 
genug er that dieselbe wunderbare Wirk-

daß offenbar, zieht man die Eingangs 
erwähnte Wette in Betracht, auch jetzt 
noch an dem « Wunder» festgehalten 
wird. 

Daß ihrn Gewalt angetan wu-rde, urn 
selbstsüchtige Zwecke zu verfolgen, er
gibt sich aus der Tatsache, daß, als 
Neapel während der ersten Revolution 

., ung. seitens der Franzosen. besetzt wurde, 
Denn als Herr Neumann eine der die Verflüssigung des Bluts erst nicht 

drei Flaschen dem Kopfe herannäherte, gelang - unzweifelhaft, weil kirch
so fing sogleich die Materie an, röthlich licherseits die hochgehenden Wogen der 
zu werden und zu zerfließen, wallete in Erregung des Volks gegen die unbe
die Höhe und vermehrte sich nach und quemen Eindringlinge noch weiter er
nach dergestalt, daß auf die letzte das regt werden sollten, daß das Blut aber 
ganze Glas voll wurde.» sofort in heftiges Wallen geriet, als in 

Bei der zweiten Flasche ging es ähn-1 einem auf f:anzösischen. Befeh~ ~nbe
lich. « Endlich wurde auch die dritte raumten zweiten Gottesdienste em uber
Flasche dem Totenkopfe genähert. Allein wachender Offizier seine Pistole in nicht 
es blieb alles unverändert . . . weil mißzuverstehende Nähe des Blutes und 
lauter Ketzer (wie wir denn nach der des amtierenden Geistlichen brachte. 
römischen Kirche Schreib- und Rede-Art 
dergleichen sind) zugegen waren ... 

Daß aber seitens der Geistlichkeit den 
« Wundern» gelegentlich die Stelle an

Dies ist die Erzählung von dem Wun- gewiesen wurde, die sie allein verdienen, 
der, welches wir gesehen haben. Ich das erhellt daraus, daß der päpstliche 
finde dabey nicht den geringsten Unter- Gesandte Kardinal M'.colaus Cusa, der 
schied von dem in Neapolis, es müßte 1451 nach Brandenburg gesandt wurde, 
dieses seyn, daß bei uns keine Solen- die blutigen Hostien, die er in Wilsnack 
nitäten waren, als wohl bey dergleichen und manchen umliegenden Orten fand, 
Gelegenheiten in Neapolis mit gar vielem ins Feuer warf, die ihnen geltenden 
und grossem Aussehen zu geschehen Pilgerzüge bei Strafe des Banns verbot 
pfleget, und daß Herr Hofrath Neumann und widerspenstige Priester des Amts 
ganz und gar nicht begehret, mit seinen entsetzte. Daß es ebenfalls Priester 
Wunderwerken jemand zu verblenden gibt, die in eingehenden naturwissen
oder zu hintergehen. Im Gegentheil schaftlichen Studien den unermeßlichen 
suchet derselbe vielmehr allen Leuten Wundern der dem bloßen Auge ver
die Augen zu eröffnen und in der- borgenen pflanzlichen Lebewelt nach
gleichen Fällen vorsichtiger zu machen. spüren, die Leuwenhoeck zuerst schaute, 

. , . . . . Ehrenberg, wie schon gesagt wurde, für 
Wann die H_eirn Geisthch~n 1~Nea~ohs die Blutwunder entdeckte und beschrieb, 

e~en ~o redlich und .a~fncht1g ~aren und die, wie man jetzt weiß, in der 
~1e _dieser gro~e Med1?us, so :"ur~en I Natur eine Rolle spielen, die im um
~ie sich unter _emander ihre Gehe1mmsse · gekehrten Maße zu ihrer Kleinheit steht 
offne~, um die Welt mehr ~nd mehr - das belegt der Benediktiner M~artin 
von ihrem Irrthum zu befreien. Ich Gander, der in einem volkstümlich be
bin · · ,» handelten Werkchen das Wesen der 

Hiermit wäre die Frage nach der mikroskopischen Pflanzenwelt schildert, 
Eigenart des Wunders des heil. Jan1wri1is darunter auch das derjenigen, die die 
für diesen Leserkreis erledigt. Es sei Blutwunder verschulden. 
aber doch zugefügt, daß der letzterwälmte 

1 Wunsch des anonymen Schreibers tat-, 
sächlich nicht in Erfüllung ging, und . 
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Orseille-Extrakt zum Färben ! beiden Firmen bereits vor längerer Zeit 
und Drucken. I aufmerksam gemacht habe. 

U t d
. N d . F b : Da in dieser Beziehung vielfach falsche 

n er iesem amen wur e em ar - 1 • , • • • 

t ff 
· F kl . 1 ··ß' ' Ansichten verbreitet zu sem schemen, so 

s o m orm von emen unrege ma 1gen, , . . .. K 
d 

k l ·· St"" k h · f'"h t D ersuche rnh Sie hofl., zur larstellung der 
un e g~unen uc c e_n emge u r ·.. .er- Verhältnisse diesen Zeilen in Ihrem ge-

selbe w1rd hergestellt, mdem das wasser1ge h'"t t BI tt A f ah ""h 
Rohextrakt von Orseille (Roccella tinctoria sc a z en a e u n me zu gewa ren.» 

oder R. fuceformis) in Gegenwart von 
Ammoniak einem Gärungsprozeß unter
worfen wird. Die Flüssigkeit wird hierauf 
durch Zusatz von verdünnter Schwefelsäure 
neutralisiert und etwaige Verunreinigungen 
werden durch Abfiltrieren entfernt. Durch 
weiteren Zusatz von verdünnter Schwefel
säure wird der Farbstoff niedergeschlagen 
und getrocknet. Das so erhaltene Produkt 
wird mit rauchender Schwefelsäure sulfo
niert in den Handel gebracht. Das Produkt 
wurde als Farbstoff mit einem Zolle von 
30 pCt belegt, da das Produkt ein in 
Wasser löslicher Säurefarbstoff und nicht 
mehr der Rohfarbstoff « Orseille» ist. Ein 
« Orseille-Extrakt extra» wird auch zum 
Färben von Nahrungsmitteln empfohlen. 

Ztschr. f angew. Ohem. 1905, 1153. Btt. 

Ueber Tannoform. 
Von der Firma E. :Merck in Darmstadt 

erhalten wir nachstehende Zuschrift: 
« In dem Verzeichnis der neuen Arznei

mittel, welches Sie verdienstlicherweise in 
neuerer Zeit Ihrem geschätzten Blatte bei
legen, finde ich in Nr. 43 auf Seite 45 
angeführt: 

Zur Darstellung 
des amorphen Digitonin 

verfährt man nach Prof. Dr. Kiliani am 
besten folgendermaßen : 1 'l'eil des trocknen 
Rückstandes der Mutterlauge von der Dar
stellung des kristallisierten Digitonin wird 
in einem Kolben mit 5 Teilen 95proc. Al
kohol übergossen und während 8 bis 10 
Stunden häufig umgeschwenkt; dann läßt 
man ruhig stehen, so daß nach weiteren 
10 bis 12 Stunden die klare Lösung von 
dem klebrigen Rückstand glatt abgegossen 
werden kann. Letzterer wird noch zweimal 
[ohne ihn aufzurütteln) mit Alkohol ab
gespült, darauf in der Luftleere getrocknet 
und gewogen. Auf 1 Teil des getrockneten 
Rückstandes gibt man 20 Teile einer 
Mischung von 7 5 pCt Chloroform und 
25 pCt absolutem Alkohol, schwenkt 
während mehrerer Stunden kräftig um, läßt 
über Nacht stehen und gießt die Lösung 
vom Rückstande ab. Die Menge des Rück
standes beträgt jetzt 16 bis 18 pCt 
des ursprünglichen Mutterlaugenrückstandes. 
Diese so erhaltene Substanz gibt die 
8chmiedeberg'sche Salzsäurereaktion (beim 
Erhitzen mit konzentr. Salzsäure granat

« Methylen d i t an n a t ist ein Tanno- bis violettrote Färbung) und besitzt nach 
formersatz. Darsteller: Rump &: Lek- V erf. dieselbe prozentische Zusammen
ners in Hannover.» setzung wie das von Oloe"tta dargestellte 

«Met h y I end i t an n i 11 ist ein Tanno- in Chloroformalkohol lösliche amorph~ 
formersatz. Darsteller: Apotheke von Digitonin. Die von Oloe"tta angewandte 
B. Schumacher in Greetsiel.» Darstellung dieses Körpers wie auch die 

Hierzu erlaube ich mir zu bemerken weiteren Ausführungen dieses Forschers 
daß beide Präparate nicht einen Ersatz fü; werden vom Verf. mehrfach bemängelt. 
Tannoform bilden können, da sie nichts Archiv rler Pharm. 19U5,___15_- J. K. 

anderes als diese Verbindung selbst sind Kaliumpermanganat-Paste, 
welche die beiden angeführten Darstelle; die a~s 2 .Teilen Kaliumpermanganat-Pulver, 
unrechtmäßiger Weise in den Handel zu 1 Teil Kieselgur und 1 Teil Paraffinsalbe 
bringen versucht haben, da nicht nur der besteht und von H. Vörner in Münch. 
Name Tann o form für mich als Wort- Med. Wochenschr. 1905, Nr. 38 zur Blut-
z eichen eingetragen, sondern auch di'e till b · kl · ' . s ung e1 emeren Operationen und 
Darstellun_g di~ser Verbmdung, nämlich Nasenbluten empfohlen wird, bringt J. D. 
des ~ethyl~nditanmn, durch Patente g e- Riedel, Aktien-Gesellschaft in Berlin in den 
schützt JSt, auf welchen Umstand ich die Handel. -t?i-.-
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Die Extrakte 
aus Tollkirschenblättern und 

Tollkirschen wurzeln 
haben Farr und Wright einer kritischen 
Untersuchung unterzogen, um die zweck
mäßigste Form dieser Präparate und die 
beste Bereitungsweise ausfindig zu machen. 

.,Bei einer größeren Reihe von Alkaloid
. bestimmungen finden sie in getrockneten 

Belladonnablättern einen durchschnittlichen 
Alkaloidgehalt von 0,547 pCt (0,140 bis 
1,32) und in Belladonnawurzeln einen 
durchschnittlichen Alkaloidgehalt von 0,44 pCt 
(0,31 bis 0,64). Da nach ihren Versuchen 
100 Teile frische Blätter 16 Teile ge· 
trocknete ergeben, so berechnet sich hieraus 
für die frischen Blätter ein Alkaloidgehalt 
von 0,087 5 pCt und für den in der 
Britischen Pharmakopöe geführten «Succus 
Belladonnae» (frischer Prnßsaft mit Alkohol 
versetzt) ein solcher von etwa 0,1 pCt. 
Diese Vorschrift soll nach den Verfassern 
unrationell sein, da beim Abpressen des 
Saftes aus den frischen Pflanzenteilen ein 
großer Teil der Alkaloide in den Preß
rückständen verbleibt, der durch Extrahieren 
mit Wasser gewonnen werden kann. Sie 
erhielten z. B. Preßsäfte mit 1,38 bezw. 
1,50 pCt Alkaloid auf Trockenrückstand 
berechnet und aus den Rückständen wässerige 
Extrakte mit 1,52 bezw. 1,68 pCt Alkaloid 
auf Trockenrückstand berechnet. Auf 
Grund umfangreicher Versuche, die sich 
erstreckten auf .Alkaloidbestimmungen in 
1. Drogenmustern, 2. Mustern der offi
zinellen Extrakte, 3. Extrakten, durch Per
kolation von Drogen mit Alkohol ver
schiedener Stärke und in verschiedenen 
Verhältnissen hergestellt, sowie weiter auf 
Betrachtungen der Untersuchungen ge
pulverter Extrakte und der Wasseranziehung 
dieser (nach Art der früher in der U. St. 
Ph. offizinell gewesenen Abstrakte) durch 
Mischen eines eingedampften Perkolates mit 
dem Drogenpulver, schlagen die Verf. für 
das Extrakt sowohl aus Tollkirschenblättern 
wie auch aus -Wurzeln folgende Verfahren 
vor: Das Drogenpulver (frische Pflanzen
teile werden seltsamerweise von den V erf. 
völlig verworfen l) wird in bekannter Weise 
perkoliert mit 70proc. Alkohol und im 
Perkolat der Alkaloid- und Extraktgehalt 

bestimmt. Man fügt zu dem Perkolat eine 
entsprechende Menge des ursprünglichen 
Drogenpulvers von bekanntem Alkaloid
gebalt zu, dampft auf dem Wasserbade ein, 
trocknet und pulvert. Diese trockenen 
Extrakte sind, weil hygroskopisch, in wohl
verstopften Gefäßen aufzubewahren. 

Zur Prüfung auf _den Alkaloid
g eh alt sollen die Extrakte nach Angabe 
der V erf. erst wieder mit 7 Oproc. Alkohol 
perkoliert werden und in dem Perkolat 
nach Vorschrift der Pharmakopöe das Al
kaloid bestimmt werden. Als Vorzüge 
dieser trockenen Extrakte gegenüber den 
offizinellen geben die Verf. an: das 
leichtere Abwägen kleiner Mengen und die 
bequemere Verarbeitung zu Pillen, Un
veränderlichkeit (auch bei dem offizinellen 
Extrakt oder « Succns» festzustellen. Bericht
erstatter.) und die Möglichkeit der mikro
skopischen Kontrolle. Für die letztere 
geben sie eine kurze Charakterisierung des 
Tollkirschenblätter- und -Wurzel· Pulvers. 
(Der Berichterstatter hält vorläufig eine 
Nachprüfung der von den Verf. erhaltenen 
Resultate, namentlich bei den Extrakten 
aus frischen Pflanzen für erforderlich. Auch 
hält er es für zweckmäßiger und den Tat
sachen mehr entsprechend, die von Farr 
und Wright hier empfohlenen Präparate 
nicht als Extrakte zu bezeichnen, sondern 
als Drogenpulver, die durch Extrakt-Zusatz 
auf einen höheren und näher festgelegten 
Alkaloidgehalt gebracht sind.) J. K. 

Pharm. Journ. J.905, 398 u. 546. 

Perugen, 
ein künstlicher Perubalsam, 

über den schon in Pharm. Centralh. 45 
(1904], 649 berichtet worden ist, hat Dr. 
Aufrecht untersucht. Nach dem Bericht 
in der Pharm. Ztg. 1905, 307 gleicht 
dieses Kunstprodukt dem der Natur der
artig, daß beide kaum von einander zu 
unters~heiden sind. Nur die Verseifungs
zahl und Jodzahl zeigen einen auffallenden 
Unterschied. Während bei dem natürlichen 
Balsam die Verseifungszahl 218 bis 260 
(im Mittel 239) und die Jodzahl 40 bis 70 
(im Mittel 55) beträgt, wurde bei dem 
künstlichen die erstere als 206 und die 
zweite als 33,7 gefunden. H. M. 
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Den Nachweis des Wismuts Säure ist. Dagegen enthält jede Wasser
/ glaslösung freies Alkali, da Kieselsäure in 

durch Brucin ! wässeriger Lösung eine der schwächsten 
führt 0. Reichard (Chem.-Ztg. 1904, 1024) 1 Säuren ist. Ebenso wie die Karbonate al
in der Weise, daß man einen Tropfen der 

1 

kalisch reagieren und ihre Lösungen freie 
wismuthaltigen Lösung mit einem Tropfen! Na·- und OH'-Jonen enthalten, tun es auch 
konzentrierter Brucinsal.1.:lösung versetzt, wo- : die Wassergläser und es ist demnach un
bei sofort eine prachtvoll rote Färbung '. möglich, ätznatronfreie Wasserglaslösungen 
von großer Intensität entsteht, die auch I herzustellen. Allerdings besteht die Mög
beim Eindampfen zur Trockne bestehe~/' lichkeit, das freie Alkali unter besonderen 
bleibt. Nimmt man den Rückstand mit Umständen durch Säure abzustumpfen, ohne 
Wasser und einem Tropfen Salzsäure auf, so daß Kieselsäure ausfällt. Hiernach kann 
erhält man eine stark rot gefärbte Flüssig- die Analyse des Wasserglases nur das Ver
keit von großer Haltbarkeit. Bei dieser hältnis und die Menge der Bestandteile und 
Reaktion muß aber das Brucin im U eber- Verunreinigungen in der Lösung angeben; 
schuß gegen das Wismut vorhanden sein, wieviel Wasserglas und wieviel freies Alkali 
weil sonst die Rotfärbung nicht beständig vorhanden ist, kann daraus nicht ersehen 
ist. Die Reaktion ist sehr empfi~dlich und werden, weil « Wasserglas» kein fest
es genügen nur Spuren von Wismut, um stehender Begriff, sondern ein wechselndes 
sie eintreten zu lassen. Auch mit den Gemenge von Silikaten ist, und weil es je 
basischen, wasserunlöslichen Wismutsalzen nach Temperatur und Verdünnung wech
ist die Reaktion auszuführen, wenn man zu selnde Mengen «freies Alkali» enthält. Bei 
dem mit Wasser angeriebenen Salze außer der Fällung des Wasserglases mit Kochsalz 
Brucinchlorhydrat noch etwas Salzsäure und Alkohol handelt es sich um eine Aus
hinzufiigt. Von den übrigen Elementen der salzung, bei der ein Rest der Lösung 
Schwefelwasserstoffgruppe gibt nur das bleibt, der neben Alkali auch Kieselsäure 
Antimon eine ähnliche Rotfärbung, die aber enthält. Die Titration zeigt also nicht 
erst beim Erhitzen auftritt. Behandelt freies Alkali an. Würde aber wirklich nur 
man die Trockenrückstände der Reaktion freies Alkali in Lösung bleiben, so würde 
mit konzentrierter Salzsäure, so wird der I das viel weniger sein, als ursprünglich in 
Wismutrückstand braunrot, der Antimon- der Wasserglaslösung vorhanden war, weil 
rückstand dagegen hellgelb. Die bekannte durch den Zusatz von Kochsalz und Al
Salpetersäurereaktion mit Brucin stört den kohol die Menge der Na·- und OH'-Jonen 
Nachweis des Wismuts nicht, weil sie beim vermindert wird. Außerdem enthält die 
Erwärmen. in Gelb ?hergeht, a~so von dem Wasserglaslösung auch Karbonate, die nicht 
Rot der W1smutreaktion unterschrnden werden mitgefällt werden. Die Fällung mit Chlor
kann. -he. baryum gibt keine besseren Werte, da 

Baryumsilikat beträchtlich löslich ist und 
Für die Analyse des Natron- die Fällung Alkali einschließt. Die Titration 

mit Phenolphthale'in ist nicht einwandfrei, 
Wasserglases weil die Karbonate stören. Bei der Be- ' 

sind nach Dr. E. Jordis ( Chem.-Ztg. 1905, stimmung der Kieselsäure auf gewichts-
3 3 J einige theoretische Punkte von Wichtig- analytischem Wege enthalten die Filtrate 
keit, die die Unklarheiten und verschiedenen neben den im Wasserglase enthaltenen 
Resultate beiderartiger Analysen erklären Alkalisalzen auch das aus den Reagentien 
können. Man muß dabei den im Schmelz- aufgenommene Alkali. -he. 
fluß erzeugten Körper von seiner wässer- . 
i en Lösun d fl" · t h , eh Die Unverträglichkeit von Liquor A.mmonb 
g g, em . ussigen ec ms en , acetici mit Extractum Chinae hat Ed. Orouxet 
Wasserglase, unterscheiden. Im Schmelzflusse ,

1 

mehrfach festgestellt. Während Ammonacetat 
enthalten alle Erzeugnisse, die auf 1Si02 mit den _yersc~iedenst~n a~dere~ Ex~rakte~ sich 
nicht mehr als 2Na enthalten, sicher kein, gut ver!ragt, _g!bt es mit ~m.chom~ eme Trubung 
freies Alkali weil bei den h h S h 1 _ ; u!1d mit (?hmn~. oder chmmhaltigen Extrakten 

' . • 
0 e~ c me z ' eme sofortige Fallung. .A. 

temperaturen die Kieselsäure eme starke. Rep. de Pharm. 1904, 301. 

1 

l 
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Nitron, ein neues Hilfsmittel 
zur Salpetersäurebestimmung 

im Wasser. 
Die von M. Busch synthetisch dar

gestellte Base « Diphenyl- endalino - dihydro
triazoJ,,: 

der Kürze halber als «Nitro n» bezeichnet, 
bildet ein sehr schwer lösliches Nitrat. 

Der Darsteller prüfte daher ihre V er
wendbarkeit für den Nachweis von Nitraten 
im Wasser zumal, da man Salpetersäure ' . noch in einer Verdünnung 1 : 80 000 mit 
Hilfe des Nitrons qualitativ nachweisen 
kann. Als Re a g e n s stellt man sich eine 
10proc. Nitronlösung (von E. .Merck in 
Darmstadt) unter Zufugen von 5 pCt 
Essigsäure dar. Diese Nitronacetatlösung 
hält sieb, in dunkelfarbiger Flasche au~
bewahrt, lange Zeit unverändert. 5 bis 
6 ccm des zu prüfenden Wassers versetzt 
man mit 1 Tropfen verdünnter Schwefel
säure und 6 bis 8 Tropfen des Reagens. 
Wenn hierauf sofort ein weißer Nieder
schlag von Nitronnitrat entsteht, oder wenn 
in 1 bis 2 Minuten glänzende Nadeln aus
kristallisieren so sind mehr als 100 mg ' . N20 5 im Liter Wasser enthalten. Ist m 
einer Stunde noch keine Reaktion sichtbar, 
so sind weniger als 25 mg im Liter ~nt
halten das Wasser also für gewöhnlich, 
wenig~tens was seinen Nitratgehalt an
langt, nicht zu beanstanden. 

Verfasser empfiehlt nach weiteren Ver
suchen nun auch das Nitron zur gewichts
analytischen Bestimmung der Nitrate. im 
Wasser zumal da die gasvolumetr1sche 
Method~ umstäddlich und nach der Indigo
methode nur annähernde Werte zu er
halten seien. Je nach Ausfall der quali
tativen Prüfung hat der quantitativen Fäll
ung eine entsprechende Ei~engu~g des 
Wassers voranzugehen. Tritt die Ab
scheidung der Nitronnitratkristalle erst nach 

einer Stunde ein, so wird man 500 ccm 
Wasser auf 70 bis 80 ccm abdampfen 
müssen, sind weniger als 25 mg N20 5 zu
gegen, so muß ein Liter eingeengt werden. 

Das nicht eingeengte sowie das ein
geengte Wasser ( 100 ccm) wird bis fast 
zum Sieden erhitzt, 10 Tropfen verdünnte 
Schwefelsäure und 10 bis 12 ccm Nitron
lösung hinzugefügt und das Gefäß 1 bis 
1 t/2 Stunden in Eiswasser eingestellt. 
Diese Behandlung ist nötig, weil das 
Nitronnitrat nicht absolut unlöslich im 
Wasser ist. Der Niederschlag wird in 
einem Neubauer -Tiegel oder Asbestfilter
röhrchen gesammelt, abgesaugt, mit dem 
Filtrat nachgespült und mit nur 10 ccm 
Eiswa~ser, das in 4 bis 5 Portio~en auf
zugießen ist, nachgewaschen. Die ange
führten Beleganalyen, von Mehrtens aus
geführt, beweisen, daß man unter diesen 
Umständen reines Nitronnitrat quantitativ 
erhält. Der Niederschlag wird bei 105 bis 
1100 O bis zum gleichbleibenden Gewicht 
(1 Stunde) getrocknet und gewogen. Die 
Berechnung erfolgt nach der Formel: 
C20H16N4 • HN03• Das gefundene Gewicht, 
multipliziert mit 63/375, ergibt die Menge 
der vorhandenen Salpetersäure (HN03). 

Die Rückstände und Filtrate lassen sich 
wieder auf Nitron verarbeiten. 

Es gelingt außerdem auch die Nitrite 
neben den Nitraten durch diese Methode 
zu bestimmen. Die möglichst konzentrierte 
Lösung der Salze läßt man unter Kühlung 
auf fein gepulvertes Hydrazinsulfat tropfen 
(für 0,1 g NaN02 etwa 0,25. g Sulfat), 
verdünnt nach beendeter Einwirkung und 
fällt mit Nitron wie Busch dies ander
wärts (Ber. d. D. Chem. Gesellsch. 1905, 
38, 816) beschreibt. -del. 

Ztsckr. f. Untersuch. d. Nakr.- u. Genuß
mittel 1905, 9, 464. 

Aceton im Harn 
weist Frommer (Berl. Klin. W ochenschr. 
19051 Nr. 32) nach, indem er den Harn 
mit Kalihydrat stark alkalisch macht) einige 
Tropfen lOproc. alkoholische Salicylaldehyd
lösung (1 + 10 absoluter Alkohol) zusetzt 
und auf etwa 700 0 erwärmt. Bei Gegen
wart von Aceton entsteht ein purpurroter 
~~ -~-
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Nahrungsmittel•Chemie. 

, N mandie lösung hinzu, bis die Rotfärbung wied~r 
Lait desseche de la or I auftritt. Dies setzt man so lange fort, bis 

fin Normand. . , auf weiteren Zusatz von Mannit die schwach-
Diese neue Marke von pu.lverfö.rmiger ~\hie~ i rote Färbung beständig bleibt. Jedem Kubik

untersuchte .Alb. Go~txl m Triest. Wie er I zentimeter 1/
10

-Normal-Barytlösung, der nach 
im Giornale di Farmacia 1905, S. 10? a~s- ! dem Mannitzusatz verbraucht wurde, ent
führt, fand er darin 8,55 pCt Feuchtigkeit; sprechen o,0062 g krystallisiertes Borsäure-
6,59 pCt Mineralstoffe, 15,21 . pCt Fett, hydrat (B03H3'\.» 
23,70 pCt Kase'i?, 42,80 pCt ~1lchzucke~; Ztschr. f Untrrs. d, Nahr.- u. Genußm. 
die 6,59 pCt Mmeralstoffe enthielten ~,83 1903, 9, 6.9. 
pCt Phosphorsäure und 0,45 pCt Natrmm
karbonat. Da aber eine mittelgute Milch 
ebenso weit eingedickt enthalten müßte 
neben 8,55 pCt Feuchtigkeit, 5,60 pCt 
Mineralstoffe, 26,22 pCt Fett, 21,52 pCt 
Kase'in 34 78 pCt Milchzucker, so folgt aus 
diesem' udtersuchungsbefunde, daß dieses 
Milchpulver dargestellt ist aus abgerahmter 
Milch und daß dieser im Uebrigen Milch-' . zucker und Natriumkarbonat zugesetzt 1st, 
welch letzteres dem Milchpulver eine deut-
liche alkalische Reaktion gibt. H. S. 

Die Bestimmung 
derBorsäure in Nahrungsmitteln 
ist von Professor Dr. K. Windisch ein
gehend unter Berücksichtigung der ver
schiedenen Methoden und der Fehlerquellen 
besprochen worden. Auf Grund seiner Ver
suche verfährt man in Wein, Bier, Frucht
säften usw. folgendermaßen: 

«50 ccm der Flüssigkeit (unter Umständen 
auch mehr) werden mit Kalilauge alkalisch 
gemacht, auf dem Wasserbade eingedampft, 
das Extrakt verkohlt und nach dem Aus
lageverfahren verascht. Die alkalische Asche 
wird mit wenig heißem Wasser aufgenommen, 
die Lösung filtriert, mit Salzsäure schwach, 
aber deutlich angesäuert und zur V er
treibuug der Kohlensäure einige Minuten am 
Rückflubkühler gekocht. Nach dem Erkalten 
setzt man 5 bis 10 Tropfen Phenolphthale'in
lösung hinzu und titriert mit 1 / 10 - Normal
Barytlösung bis zur deutlichen Rotfärbung. 
Hierauf gibt man 1 bis 2 g reinen ge
pulverten Mannit hinzu, wodurch die rote 
Färbung verschwindet, und titriert nunmehr 
mit 1/ 10 -Normal-Barytlösung bis Z1Jrschwachen 
Rotfärbung. Dann setzt man wieder eine 
Messerspitze Mannit hinzu: verschwindet 
hierdurch die Rotfärbung, so fügt man Baryt-

Ueber Teroldego und seine 
chemische Zusammensetzung. 

«Teroldego» ist die wichtigste Trauben
bezw. Weinsorte in der Gegend von Trient. 
0. v. Gramatica teilt Analysen von 
Teroldegomosten und von Teroldegoweinen 
mit. Auffällig ist bei den Mosten vor allem 
der ziemlich hohe Gesamtsäuregehalt gegen
über dem hohen Zuckergehalte und es bildet 
dieses Verhältnis eine spezifische Eigenschaft 
dieser Weinsorte; der an Himbeeren oder 
Veilchen erinnernde Geruch des Teroldego 
zeigt sich noch, selbst wenn nur 10 pCt 
desselben indifferenten Rotweinen zugesetzt 
werden. Der Teroldego ist wegen seines 
hohen Alkohol-, Extrakt- und Farbstoff
gehaltes ein sehr gesuchter und geschätzter 
V erschnittwein. Btt. 

Ztschr. f. angew. Ghem. 1905, 147. 

Verfahren, eisenhaltige Backwaren herzu• 
stellen. D. R. P. lb7 307. Kl. 50 h. K. Aufs
berg, Wiesbaden. Dem Teig werden vor oder 
nach der Fermentierung Eisensaccharate oder 
andere Eisen-Kohlenhydratvarbindungen zu~e
setzt worauf der Teig in der üblichen Weise 
weit~r verarbeitet wird. Zum Beispiel werde~ 
550 g Zucker in 1900 g Liquor Ferri oxychlor.~h 
vom spez. Gew. 1,05 unter Erwärmen gelost 
und unter Umrühren 120 g Natronlauge vom 
spez. Gew. 1,172 zugesetzt. Der Ni~ders?hlag 
wird unter Umrühren im Dampfbade m Losung 
gebracht und die Lösung dann bis zu 1000 g 
eingedampft. Der Gehalt an metallischem Eisen · 1 

ist dann 6,6 pCt. Hiervon wird dem T·:ig so 
viel zugesetzt, daß das Produkt einen Gehalt 
an metallischem Eisen von 0,025 bis 0,01 pCt 
besitzt. Während der 'reigbereltung und des 
Backprozesses erleidet das Eisensaccharat Um
änderungen, de1en 1:'10Jukte in naher Beziehung 
zu den Umänderungsprodukten des Mehles stehen, 
Dabei geht das Eisensaccharat in Gemische v_on 
Monosaccharidverbindungen und Polysaccband
~erbmdungen über, die ein leicht verdauliches 
und assim1lierbares Produkt ergeben. A. St. 
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Den Einfluß der .Aldehyde auf die Oxy
dationsfermente der Milch und des arabischen 
Gu,nmi hat E. Seligmann (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep. 129) untersucht. Durch Formalinzusatz 
1 : 5000 erfährt das Spaltungsvermögen der 
Mi 1 oh für Wasserstoffperoxyd und die Erzeug
ung der bekannten enzymatischen Farben
reaktionen eine Steigerung, die im Gegensatze 
zu Rohmilch längere Zeit anhält. Dafür ist 
z. T. Jas Fehlen der Milehsäurehildung zur Er
klärung heranzuziehen; aber es gonügt nicht 

" allein, weil Formalinmilch beim Erhitzen ihr 
Reaktionsvermögen nur wenig ändert und weil 
Milch, die durch Erhitzen bereits ih, e Reaktions
fähigkeit eingebußt hat, sie durch Formalin
zusatz wieder erlangen kann. Dagegen wird 
durch Formalinzusatz das Reduktionsvermögen 
der Rohmilch gegenüber Methylenblau erniedrigt. 
Bei der Prüfung anderer Aldehyde und ver
wandter Körper fand sich meist eine beschleu
nigende Wirkung, die in allen Fällen weit hinter 
der des Formalin zurüc],:steht und mit steigen
dem Molekulargewichte abnimmt. Auf die 
oxydierenden Enzyme des a r a b i s c h e n 
G u m m i haben die Aldehyde keinen Einfluß. 

Durch den Formalinzusatz wird die Milch 
länger haltbar, weil die :Milchsäurebiidner unter
drückt werden. Daß aber zugleich auch chem
ische Veränderungen stattfinden, kann man an 
der andersartigen Beschaffenheit des durch Lab 
ausgeschiedenen Kasefo ersehen. Die bekannte 
Alk oho 1 m et h o de zur hygienischen Prüf
ung der Milch ist unzuverlässig, weil wiederholt 
bei Alkoholzusatz Gerinnung frischer Milch be
obachtet wurde, die nicht sauer war und auch 
zum Gerinnen beim Erhitzen keine Neigung 
zeigte. - he. 

Triumphsalz, ein Fleischkonservierungsmittel, 
enthält Be n z o e säure und wird von den 
Fleischern an Stelle der verbotenen Sulfite (Meat 
preserve) bei Hackfleisch angewendet, um dem
selben den Anschein einer besseren Beschaffen
heit zu geben; die konservierende Wirkung der 
Benzoesäure soll derjenigen der schwefligen 
Säure fast gleichkommen. In Düsseldorf wurde 
ein Fleischermeister, weil er dem Hackfleisch 
Triumphsalz zugesetzt hatte, wegen Verfälsch
ung eines Nahrungsmittels zu 300 Mark Geld-
strafe verurteilt. P. S. 

Kolonialzneker zum Einlegen von Friichten. 
In dem aus Zuckerrohr in den Tropen herge
stellten Zucker findet sich häufig eine gegen 
Wärme, selbst_gegen Aufkochen, .in ihren Dauer
formen sehr widerstandsfähige Hefenart: 
8 a c c h a r o m y c es a pi c u l a tu s. In Kom
potts und Fruchtsäften ruft diese Hefe bei ihrer 
Vermehrung eine Gärung hervor, die durch 
Bildung gewisser aromatischer Ester als Neben
produkt ausgezeichnet ist. Der aus Zuckerrüben 
hergestellte Zucker ist deshalb für die Kon-
fituren-Industrie vorzuziehen. - del. 

Die Säuerung der Mileh. Aus einer Arbeit 
von 0. Rahn «die Empfindlichkeit der Fäulnis
und Milchsäurebakter1en gegen Gifte» ist als 
wichtig für die Milch-Hygiene h8rvorzuheben, 
daß nach den V ersuchen des Verfassers im 
Gegensatz zu Bokorny's Anschauungen die 
Milchsäurebazilleu n i c h t widerständsfähiger 
gegen die meisten Metallgifte sind, als die 
Fäulniserreger; nur Oidium lactis ist gegen 
viele Gifte beständig. Die Fäulnisbakterien, 
z. B. Bacterium coli, B. prodigiosum, B. fluor
escens, vermögen für sich allein eine Gerinnung 
der Milch unter gleichzeitiger Säurebildung aus 
dem Milchzucker herbeizuführen. Eine derartig 
geronnene Milch dürfte ein durchaus nicht 
hygienisch einwandfreies Nahrungsmittel dar
stellen. Verfasser erwähnt noch die verhältnis
mäßig hohe Widerstandskraft von Hefen und 
Schimmelpilzen gegen Formalin. -del. 

Oentralbl. f Bakteriol. IL, 1905, 21. 

Ist die gewerbsmäßige Nachahmung von 
Wein für die Zwecke der Essigbereitung 
nach dem Weingesetze vom 2'1. Mai 1901 
zulässig 1 Diese Frage beantwortete Prof. Dr. 
Kulisch (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 103) dahin, 
daß das Verbot der gewerbsmäßigen Nachahmung 
von Wein mit Hilfe der in § 3 des genannten 
Gesetzes aufgefürten Stoffe, wie Hefe, Trester 
und Rosinen für die Essigbereitung in vollstem 
Umfange zutreffend sei. Nur für Brennweine 
und zwar auch nur für solche, die unter Kon
trolle der Steuerbehörden hergestellt werden, 
ist eine Ausnahme zuge,assen. Wenn man aber 
dennoch die für gewisse Betriebe der Essig
industrie wertvollen Stoffe verwerten wolle, so 
müsse man die Herstellung von Wein dabei 
vermeiden. So könnte man z. B. die Geruch
und Geschmackstoffe der vergorenen Trester 
durch Ausziehen mit Essig gewinnen, und den 
wässerigen Ro~inenauszug könnte man vor der 
Vergärung mit soviel Essigsäure versetzen, daCJ 
die Benutzung des vergorenen Auszuges als Wein 
von vornherein ausgeschlossen erscheint. (Solche 
Fabrikate dürfen jedoch nicht als •Weinessig» 
oder ähnlich bezeichnet werden. Schriftleitung.) 

-he. 

Zum Nach weis von Aepfelsäure im Essig 
verfährt man nach A. E. Leach (Ztschr. f. 
Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 8. 645) 
in der Weise, daß man in einem Reagensglase 
zu dem Essig einige Tropfen einer lOproc. Chlor
calciumlösung zusetzt und mit Ammoniak
flüssigkeit leicht ahalisch macht. Der ent
stehende NiedeTSchlag wird abfiltriert. Gibt 
man dann zum Filtrate die dreifache Menge 
Alkohol, so bildet sich bei Gegenwart von Aepfel
säure ein dicker, flockiger Niederschlag, der 
sICh bald zu Boden setzt. Essig aus Aepfel
wein ist in Amerika vielfach Gegenstand der 
Fälschung; unter 270 untersuchten Proben 
waren 178 Falsifikate. -he. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Bernhard Fischer t, 
Mit Professor Dr. Bernhard Fischer in 

Breslau ist am '27. Oktober ein ehemaliger 
Apotheker dahingegangen, welcher dem pharma
zeutischen Nachwuchs ein treuer Berater ge
wesen ist. Er wurde am 27. Febr. 1856 in 
Hultschin (0.-Schlesien) geboren und begann 
in der Grwnhagen'scheu Apothel,e in Trebnitz 
die pharmazeutische Laufbahn. In Bonn, wo 
Fischer seine Staatsprüfung als Apotheker ab
gelegt hatte, war er unter Kekule und Wal~ach 
2 Jahre Assistent am chemischen Institut, 
promovierte im Jahre 1883 in Freiburg i. B. 
und siedelte dann nach Berlin über, wo er am 
pharmakologischen Institute als As.sistent und 
Dozent eine erfolgreiche Tätigkeit · entfaltete. 
Später war Fischer auch Assistent bei A. TV. 
von Hofmann und übernahm 1890 die Nach
folgerschaft von Gescheidlen als Direktor des 
chemischen Untersuchungsamtes der Stadt 
Breslau. Wie fleißig und mit welcher Sach-

kenntnis Fischer in diesem Institute gearbeitet 
hat besagen am besten die von ihm heraus
geg~benen Jahreuberichte. 

Seine Zugehörigkeit zum Apothekerstande hat 
Fischer immer aufrecht erhalten. Mancher 
Apotheker - Lehrling und. -Gehilfe wird . seine 
guten chemischen Kenntrnsse aus dem Fischer
sehen «Lehrbuch der Chemie für Pharma
zeuten» geschöpft und manch~r Apot~eken
besitzer wird aus dem von Fischer mit be
arbeiteten Hager'schen «Handbuch der pharma
zeutischen Praxis» und «Kommentar zum 
Dentschen Arzneibuch» Nutzen gezogen haben. 

Fischer war ein gewandter Schriftsteller, 
der nicht auf ausgetretenen Pfaden wandelte, 
und ein Mann von lauterem Charakter. In 
Fischer verliert die wissenschaftliche Pharmazio 
und praktische Nahrungsmittelchemie eine der 
besten Stützen. Leicht sei ihm die Erde ! 

P. Süß. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. J. Fa. in Braila. Ueber die Ur- diese Tatsach'l gekannt oder nach dem im Jahre 
sachen, daß bei Ihrer Pflasterpresse, wenn 1902 erfolgten Erscheinen des von mir be
p i 11 e n m a s s e n hindurchgedrückt werden, die arbeiteten Verzeichnisses neuer Arzneimittel, in 
Stränge rauh und schneckenförmig gewunden welchem auf Seite 55 steht: Ich t h y o 1 um 
heraustreten, haben wir Ihnen brieflich Auf- aus tri a cum = P et r o s u 1 f o 1, erfahren, so 
schluß gegeben und entsprechende Zeichnungen ; wäre dieser mohc mehr zulässige Name mit 
angefügt. Hoffentlich sind Sie schon in den einem entsprechenden V er merk unter 
Besitz des Briefes gelangt? P. S. die Ichthyol-Ersatzmittel m dem Nachtrag des 

Apoth. M. in S. Das Dr. Göhler'sche obenl'enannten Verzeichnisses aufgenommen 
Ca r n o so t von Grane & Co. in Kray (Rhem- worden. Der Vollständigkeit halber aber hätte 
land), ein Fleischkonservrerungsmittel, enthält ich ihn nicht auslassen können. - Der Dar
keinen Sand, sondern verschieden stark ab- steller von I c h t h o 1, über das ich schou in 
gedampfte Silikatfl.Lissigkeiten, die sich wieder Pharm. Centralh. 44 [1903], 726 berichtet hatte, 
auflösen. Die Fleischstücke sollen dadurch ist mir nicht bekannt. Ich teile aus Ihrem 
gewissermaßen mit eiuer Silikathülle überzogen Briefe zugl11ich mit, daß Sie in der Anlehnung 
werden. (Südd. Apoth.-Ztg. 1905, 694.) (Ichthol) an Ihr Wortzeichen (Ichthyol) einen 

. P. S. Eingriff in Ihre Rechte erblicken und deshalb 
C. S. m L. Zur Darstellung von Y a o ur t, gegen erstere Bezeichnung protestieren. 

auch Y o g h o ur t genannt, verwendet man das H. Mentxel. 
Ferment Maya b u 1 gare, das_ Sie aus der in T. in Fr. Zum Aufkitten von Leder-, Kork-, 
Bern, Laupenstraße 5 befindlwhen Apotheke Linoleumstücken auf eiserne Stuhlbeine (um 
bezi~~en k~nne1;1, Ueber die Darstellung dieses das Klappern zu vermeiden!) verwendet man 
Getrank~s 1st m Pharm. Centralh. 46 [1905], Schellack oder auch guten Siegellack. Die 
653 berwhtet worden. -t:;, ~. eisernen Stuhlbeine müssen an den betreffenden 

Ichthyol-Gesellschaft in Hamburg. Ich bin Stellen so heiß gemacht werden, daß dei: 
Ihnen sehr dankbar, daß Sie mich brieflich Schellack daran schmilzt damit die Bindung 
darauf anfme~ksam machen, daß die Firma eine gute wird. Sind die 'stuhlbeine nicht hoch 
G. Hell~ Co. m Troppau infolge eines Gerichts- genug erhitzt, so springt das Leder bald 
erkenntmsses a. d. J. 1898 laut Verfügung des wieder ab. 
Oesterr. Handelsminist_ers die.. ~ezeichnung Anfrage. 
Ichthyo~um austriacum für 1hr Petro-, Womit kann man Marmor schwarz 
s u l f o l mcht mehr führen darf. Hätte ich färben ? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und Dr. P. Siill Dresden-Blasewitz 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider' Dresden. 

Im Buchhandel dn.rch J u l i u s S p r in g er, Berlin N ., Monbijouplatz 3. 
l>rncl< von Fr. Tlttel Nachfolger (Kunath & Mahlo) in Dresden, 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und o·r. P. Süss. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mk .. durch Geschäfts
stelle im Inland 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr. Alfred Schneider, Dresden-A. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß. Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 
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Dresden, 23. November 1905. ~ XLVI. 
JJ--D-e_r_n_e_u_en_F_o_l_g_e_X_X_V_I_._J_a_h_r_g_a_n_g_.--,, Jahrgang. 

Inhalt : Chemie und Pha.rma.eie: Entstehung von Nitrogentrioxyd. - Ersatz der Ehrlich'schen Diazoreaktion. 
- Psorialan. - Neue Arzneimittel. - Neue Arzneimittel, über welche im Oktober 1905 berichtet wurde. - Fest
machen von Flüssigkeiten. - Reisal. - Keratinierte Pillen. - Mittel ge~en Tuberkulose. - Fabrikation des 
Natriumacetates aus Holzessig. - Untersuch. von Tinkturen der Britischen Pharmakopöe. - BleiweiJJfabrikation in 
Amerika. - Afrikanischer Kopaiva-Balsam. - Nutin und Vitek's Nucin. - Nahrunirsmittel-Chemie. - Pharma
kognostisehe :Mitteilungen. - Therapeutische Mitteilungen. - Photographische Mitteilungen. - Ver-

schiedene Mitteilnn11:en. - Briefwechsel. - Verzeichnis der neuen Arzneimittel {Nachtrag). 

Chemie und Pharmacie. 

Beitrag zur Kenntnis 
der Entstehung von Nitrogen

trioxyd. 
(Neue Alkoholreaktion.) 

Von Dr. Julius Kassa. 

Während einiger in anderer Richtung 
geführter Versuche machte ich die 
Beobachtung, daß wenn man auf mehr 
oder minder konzentrierte Salpetersäure 
90proc. Alkohol schichtet und das Ganze 
in einem Reagensröhrchen ruhig stehen 
läßt, sich nach einigen Minuten an der 
Berührungsfläche der zwei Flüssigkeiten 
ein grüner oder bläulichgrüner Ring 
bildet (je nachdem wie die Temperatur 
der zwei Flüssigkeiten oder die der 
Umgebung ist.) . 

Obschon es nicht mein Ziel sein kann, 
daß ich diese interessante Reaktion in 
ihrem ganzen Verlaufe eingehend stu
diere, glaube ich dennoch, es sei der 
Mühe wert, daß ich dieselbe erwähne, 
umsomehr, da ich mich nach sorgfältiger 

Durchsicht der chemischen Literatur 
davon überzeugte, daß diese Reaktion 
noch nicht beschrieben ist. Den Ein
fluß der Salpetersäure auf Alkohol hat 
zwar schon Döbereiner studiert und 
schon er stellte fest, daß in solchem 
Falle Aldehyd entsteht, welches man 
aus der Flüssigkeit durch Fällen mit 
Ammoniak entfernen kann. Andere 
wieder haben festgestellt, daß bei der 
gegenseitigen Wirkung von Alkohol 
und Salpetersäure auch Essigsäure, 
Glyoxal, Glyoxalsäure, Oxalsäure und 
Aethylnitrit entstehen oder entstehen 
können , aber von der Bildung von 
Nitrogentrioxyd fand ich nirgends eine 
Erwähnung, was auch erklärlich ist, da 
letzteres nur unter bestimmten Ver
suchsbedingungen beobachtet werden 
kann. 

Die in Rede stehende einfache Re
aktion kann folgendermaßen ausgeführt 
werden : in ein Reagierglas gießt man 
einige Kubikzentimeter 50proc. Salpeter-
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säure und schichtet vorsichtig auf die- petrigen Säure später und mit ge
selbe ebensoviel 90proc. Alkohol. Lassen ringem Schäumen. ein. 
wir das Ganze einige Minuten ruhig Auch dann gelmgt der Versuch gut, 
stehen so sehen wir daß an der Berühr- wenn wir anstatt Salpetersäure 1 Volum 
ungsfläche der ~liissigkeiten erst _eine g,esättigte Kali~mnitratlösung .. und 4 
weiße wolkenart1ge (opake) Schicht, v olum konzentrierte Schwefelsaure zu. 
etwas später unter derselben eine grüne sammen mischen, abkühlen und darüber 
Schicht erscheint. Sehr bald sinkt die die (verdünntere) alkoholhaltige Flüssig-
grüne Schicht s_chäumend, . sich er- keit sc~ichten. . 
wärmend immer tiefer, wobei man Al- Uebr1gens bemerke ich, daß das 
dehydgeruch verspürt. und wenn wir Schichten des Alkohols auf die Salpeter
die Flüssigkeit zusammenschütteln, ver- säure nicht unbedingt notwendig ist; 
schwindet die grüne Schicht sofort, man kann die zwei Flüssigkeiten auch 
obgleich das Schäumen noch Stunden zusammenmischen und die Entstehung 
währt. Wenn wir das Reagensglas der salpetrigen Säure tritt gut wahr
nach dem Erscheinen des grünen Ringes nehmbar ein, vorausgesetzt, man gibt 
in Wasser von oo geben, so hört das wenig Alkohol zu viel Salpetersäure. 
8chäumen auf und der Ring wird dunkler, \Venn ich z. B. bei der beobachteten 
er wird blau. Der grüne Ring er- Zimmertemperatur (24° 0) zu 5 Kubik
scheint zwar auch dann, wenn wir die zentimeter 50proc. Salpetersäure fünf 
zwei Flüssigkeiten schon von Anfang Tropfen 90proc. Alkohol gebe, gut ver
an in Wasser von oo gehalten haben, mische und nach einigen Minuten, 
nur erscheint der Ring später und die wenn eine gelbe Farbe auftritt, in 
Bildung der blau-grünen Schicht ge- kaltes Wasser tauche, dann wird die 
schiebt ohne Schäumen. Wenn man ganze Flüssigkeit intensiv grasgrün. 
gleiche Mengen Alkohol und Salpeter- Wenn wir dieselbe in Wasser von oo 
"äure nicht auf einander schichtet, son- abkühlen, bekommt die Salpetersäure 
dern dieselben zusammenmischt, so tritt nach einigen Minuten eine schöne 
überhaupt keine augenscheinliche V er- dunkle Berlinerblau - Farbe. In diesem 
änderung oder grüne Trübung ein und Falle ist ein Schäumen nicht zu kon
eben aus diesem Umstand glaubte ich statieren; hingegen sammeln sich lang
es erklärlich, daß die Bildung von Ni- sam oberhalb der Flüssigkeit Unter
trogentrioxyd der Aufmerksamkeit der salpetersäuredämpfe an. Geben wir 
bish.~ri~en. Forscher entgangen ~st. iJ?, die d~nkelgrüne (blaue) Flüssigkeit 
)J' aturhch 1st der Verlauf der Reakt10n einen klemen Harnstoffkristall so löst 
auch da~n ganz anders, wenn wir zu sich derselbe bei heftigem Schäume11 
konzentrierter, rauchender Salpetersäure unter Kohlensäure- und Stickstoff
\lkohol geben; fn solchem Falle geht I entwickelung auf und die blaue Färbung 
die Reaktion, wie bekannt, mit explo- der Flüssigkeit verschwindet. Den 
sionsartiger Heftigkeit und unter Ent- Farbstoff oder die Farbstoffe der dunkel-
wickelung von Untersalpetersäure- blauen Flüssigkeit kann man mit Aether · 
dämpfen vor sich. ausschütteln.*) 

Wenn wir zu 50proc. Salpetersäure 
absoluten Alkohol geben, so geht im 

Ich glaube, daß man auf diese Art 
bei Zuhilfenahme niedriger Temperatur: 

W ese1?-tlichen die schon. beschrieb~ne *( Es_ ist bek~nnt, ~aß die ~_alpetrige Säure . 
Reaktion, nur etwas heftiger, vor sich. ~ehr lewht zerfallt; nach Helbig, der sie auch 
Das Schäumen beginnt schon früher m. festem Zustande herstellte, schmHzt sie schon 

bald f - t d' Fl' .. ' bei -111 ° und schon bei dieser niederen Tem-
ang Ie ganze üss1gkeit zu peratur ist die Dissociati·on · u t ·1 t 

k h d d
. .. S · · . m_ n ersape E1T-

OC ~n an un Ie gr:une ch1cht ver- ~äure wahrnehmbar. Dem gegenüber stehen die 
schwmdet. Wenn Wir aber statt 90-1 alteren Unters1.1chunge~ (Lunge, Porsehnew}, , 
proc. Alkohol yerdünnteren gebrauchen, 1na_ch welchen ~rn nur uber-:: 21 ° anfängt, in 

So Stellt sich die Entstehung de1· sal 1 ~~ckoxyduld.' S~?koxyd respektive Untersalpeter- ' 
· · •· saure zu 1sso011eren, 
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die Produkte dieser Reaktion isolieren Da diese Angaben voraussichtlich als 
und eingehend studieren könnte. Mit Referat in den meisten Zeitschriften 
diesbezüglichen Versuchen, sowie mit veröffentlicht werden, sei es gestattet, 
der Frage, inwiefern diese Reaktion auf einige Punkte aufmerksam zu 
zum Nachweis von Alkohol verwendbar machen. 
wäre, beschäftigte ich mich nicht. Da Was die leichtere Ausführbar
aber schon ein Tropfen Alkohol 20 k e i t anlangt gegenüber der Diazo
Kubikzentimeter Salpetersäure grün reaktion, was von Russo als besonderer 
färbt, so scheint die Reaktion empfind- Vorteil angeführt wird, so besteht diese 

" li c h zu sein. Aldehyd, Aether, Aceton in der Tat nicht; die Ehrlick'sche Diazo
und Chloroform geben die Reaktion reaktion ist gerade so leicht und ein
nicht, so daß es sehr naheliegend fach auszuführen wie die oben beschrie
scheint , daß diese Reaktion zum bene Methylenblaureaktion. 
mindesten so beweisend ist, wie die Hinsichtlich der Brauch bar k e i t 
so oft angewandte J odoforrnreaktion, der Reaktion habe ich schwerwiegende 
welche neben dem Alkohol auch noch Bedenken. Es ist bekannt und in den 
viele andere organische Verbindungen letzten Jahren wiederholt darauf hin
geben. gewiesen worden, daß verschiedene 

Jedenfalls ist diese Reaktion geeig- Kohlenhydrate, darunter besonders Gly
net, daß wi~ bei ei~fachen Vortrags- kose, Methylenblau zu reduzieren ver
versuchen die Entwickelung der sal- mögen; es wird demnach zunächst jeder 
petrigen Säure vorführen, deren heute zuckerhaltige Harn die Methylenblau
im Gebrauche stehende Erzeugungs- reaktion geben. Ebenso bekannt ist die 
methoden viel komplizierter und lang- Tatsache, daß auch mit normalem, 
wieriger sind. zuckerfreiem Harn die gleiche Reaktion 

eintreten kann, wie man sich leicht 
Ueber den Ersatz der Ehrlich- durch einen Versuch überzeugen kann. 
sehen Diazoreaktion durch die Scµreibt doc~ bereits Fröh~ich 1898: 

. Normaler, mcbt zuckerhaltlger Harn 
Methylenblaureaktion. besitzt häufig ein recht bedeutendes 

Russo (Rif. med. 1905, Nr. 19; durch Reduktionsvermögen gegenüber Methylen
Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 1990) blau. Die Körper, welche die Reduktion 
empfiehlt an Stelle der Ehrlich'schen bewirken, dürften die Farbstoffe und 
Diazoreaktion_ die Methylenblaureaktion Glykuronsäure, bezw. deren Paarlinge 
in folgender Ausführung: sein. (Chem. Ztg. 1898, 22, Rep. 45.) 

4 Tropfen einer klaren Merck'schen Auf Grund dieser Erwägungen dürfte 
Methylenblaulösung J : 1000 werden zu 4 vor der Anwendung der Methylenblau
bis 5 ccm Harn gesetzt. Im Harn Typhus- reaktion als Ersatz für die Ehrlich'sche 
kranker tritt nach seinen Angaben eine Diazoreaktion nur zu warnen sein; 
sofortige Umwandlung des Blau in Grün man wird sich durch Nichtanwendung 
bis Smaragdgrün ein, desgleichen bei der eri;;teren vor manchen Fehlschlüssen 
Masern, Pocken, im vorgerückten Stadium bewahren. 
von Tuberkulose, bei tuberkulöser Pleu- Korps-Stabsapotheker Utx, Würzburg. 
ritis, Empyem, Peritonitis; indessen ist 
die Anzahl der Krankheiten, bei welchen Psorialan wurde von Torrial hergestellt 
diese Reaktion außer bei Typhus auf- duroh stundenlanges Erhitzen von Margarinsäure 

l b · d D' mit Quecksilberoxyd auf 1800. Das Präparat ist 
tritt, etwas begrenzte~ a s ei ~r IaZ?· salben förmig, von rötlicher Farbe und ange-
reaktion. Ihr Ausbleiben soll sicher die nehmem Geruch und dient zur Behandlung von 
Heilung der typhösen Infektion ande1;1ten; Hautkrankheiten, insbesondere von Psonasis und 
sie soll keine Beziehung zur Indlkan- Akne u. a. Die kranken Stellen werden ein
reaktion haLen. Der Ehrlich'schen gerieben, wodurch häufig eine Entzündung hervor-

gerufen wird, die 24 bis 30 Stunden andauert 
Diazoreaktion ist sie überlegen in bezug und nur von guter Yorbedeutuni für die Heil-
auf ihre leichtere Ausführbarkeit. , ung ist. R. Th. 
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Neue Arzneimittel. 
Assanol ist der jetzige Name für die 

bisher P il o c a r p i n u m c o m p o s i t u m be
zeichneten Tabletten, deren Zusammen
setzung in Pharm. Centralh. 46 [1905], 
2 9 7 mitgeteilt ist. 

Circuloltabletten enthalten nach Dr. 
Carossa in München (Apoth. Ztg. 1905, 
916) je 0,000 125 g Kalomel. Anwendung: 
zur Verbesserung des stauenden Kreislaufes. 

Cornil ist ein Fleischsaft, der von Dr. 
A. Oetker in Bielefeld dargestellt wird. 

Inhalon ist eine Mischung ungenannter, 
spezifisch wirkender Oele, die zur Ozonisier
ung der Zimmerluft wie auch zu Ein
atmungen bei Nasen-, Kehlkopf- und 
Lungenerkrankungen von Speyer &: Grund 
in Frankfurt a. M. empfohlen wird. 

Menthussin besteht nach Angabe des 
Darstellers Sicco, G. m. b. H. in Berlin 
ans den gezuckerten Fluidextrakten von 
Mentha und Thymus sowie Tolubalsam
Sirup. Anwendung: gegen Keuchhusten. 

Nucleogen ist eine organische Phosphor
Arsen - Eisen - Verbindung in Form von 
nukleinsaurem Arsen-Eisen. Es wird von 
dem Physiolog. - chemischen Labora~orium 
Hugo Rosenberg in Berlin W 50, Spichern
straße 19 als Tabletten mit 0,05 g Sub
stanz und als sterilisierte Lösung in 
Röhrchen zu 1 ccm enthaltend 0,1 g Sub
stanz in den Handel gebracht. 

Organa glycolytica sind eine Vereinigung 
von Heparon und Musculon. Ueber 
diese siehe Pharm. Centralh. 46 [1905], 856. 

Physiologische N - Salze werden als 
Heilmittel für Zuckerkranke von Dr. A. Ebel 
in Wiesbaden, Mainzerstraße :34 ohne An
gabe ihrer Zusammenzetzung empfohlen. 

Urogosan ist der Name für Gelatine
kapseln, die je mit 0,2 g Gonosan (Pharm. 
Centralh. 44 (1903], 28) und 0,15 g 
Hexamethylentetramin gefüllt sind. An
gewendet werden sie nach Med. Klin. 1905, 
1196 bei Blasenentzündungen im Gefolge 
von 'fripper, bei allen bakteriellen Er
krankungen der Harnwege, wahrscheinlich 
auch bei Harnsäureausscheidungen und den 
damit nrbundenen Krankheitserscheinungen. 
. m allgemeinen werden 8 bis 10 Kapseln 

täglich und zwar je 2 n a eh den Mahl
zeiten gegeben. Darsteller: J. D. Riedel, 
Aktiengesellschaft in Berlin N. 

H. Mentxel. 

Neue Al'zneimittel, 
über welche im Oktober 1905 

berichtet wurde : 

Aethrole 
Alkoholsilbersalbe 
Antisudor 
Biorom 
B:ro-Kali-Dericinat 
Bromotan 
Chlor-Anodyne 
Diplin 
Entorophor 
Euchinin 
Eusemin 
Extr. Hämoglobin. spir. 
Ferrocolin 
Floria-Kresol 
Folia Ortbosiph. stam. 
Formalm-Dencinat 
Formicin 
Gelatina fluida 
Isicyl-Bougies 
Isopral 
Krelution 
Kremulsion 
Lactosorve 
Leukrol-Pastillen 
Liqueur de Lisson 
Liquor Liantrali sapon. 
Melioform 
Metakalin 
Mixtura gelatinosa 
Perntta-P1Jlen 
Secornin 
.::lenvalpul ver 
Taeniol 
Tegumenr. med. Wmdorf. 
Thiosan-Cakes 
Thiosinamin-Salbenseife 
Tuberkulose Heilm. T. C. 
Validol-Kognak und Likör 
Valvin 
Vitose 
Zinsser's Lysolpillen 

Seite 
818 

770, 814, 832 
775 
797 
818 
775 
832 
818 
818 
825 
775 
775 
822 
818 
775 
818 
775 
820 
775 
775 
818 
818 
798 
800 
775 
818 
800 
776 
8.::0 
77;', 
789 
820 
775 
818 
775 
818 
8.:5 
775 
775 
818 
775 

H. M. 

Verfahren znm Festmachen von Fiüssig
keiten, insbesondere Kohlenwasserstoffen und 
Alkoholen mittels natri11msilikathaltige1· 
Natronseifen. D. R. P. 151594. E. Raynaud 
in Leipzig. Dazu werden N atronseifen ver
wendet die mit 500 bis 600 pCt Natronwasser
glas gefüllt sind. Von dieser Seife werden zur 
Herstellung von Petroleumbriketts nur 2 bis 
3 pCt _gebraucht, während man von gewöhnlicher 
gefüllter Seife 30 bis 35 pCt anwenden muß. 

.A. St . 
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Ueber Reisöl. 
Wie Untersuchungen der Zuckerversuchs

station zu Andubon Park, einem Vororte 
von Neu-Orleans, über den Wert der aus 
Reis hergestellten Futtermittel ergeben, er
klärt sioh die häufig bemerkbare Abneigung 
des Viehes gegen den Genuß dieser Futter
stoffe durch die Acidität des darin enthaltenen 
Oeles. Dieselbe wird durch das in dem 
Oele enthaltene Ferment » Lipase» ver
ursacht welches eine Spaltung der neutralen 
Glyceride in Glycerin und Fettsäure bewirkt. 
Da das Oel selbst eine laxierende Wirkung 
auf die Tiere ausübt, so empfiehlt es sich 
mehr dasselbe auf mechanischem oder chem
ischem Wege auszuscheiden, als die Futter
mittel einer Temperatur von 200° F oder 
mehr auszusetzen, und so durch Zerstörung 
des Fermentes ihre Qualität zu verbessern. 
Versuche über die Abscheidung des Reisöles 
sind so günstig ausgefallen, daß zu Crowley 
in Louisiana sich die «Lawrence Feed Co.» 
organisierte, um Reisöl _im großen Maßsta?e 
zu produzieren und so emen neuen Industrie
zweig zu schaffen. Der Grad der Acidität 
des Reisöles richtet sich naoh dem Alter 
der Reiskleie. Die Säurezahl einer Labor
atoriumsprobe von aus alter Kleie gewonnenem 
Oel betrug 166,2. Nach dem Mahlen der 
Reiskörner geht die Zersetzung des Oeles 
in sehr schneller Weise vor sich, dasselbe 
wird daher stets freie Säure (mindestens 
10 pCt) enthalten. Infolgedessen verbietet 
sich die Verwertung des Oeles zu Tafel
zwecken von se1bst. Ebensowenig läßt es 
sich auch als Schmieröl benutzen. Auch für 
die Farbenfabrikation ist es wegen seines halb
flüssigen Zustandes ungeeignet, während es 
für die Kerzen- und Seifenfabrikation, wie es 
scheint ein sehr gutes Material bildet, ob
wohl ~ im Vergleich zu den neutralen 
vegetabilischen Oelen eine geringere. Glycer_in
ausbeute liefert. Nach der Benedikt-Zsig
mondu'schen Methode ergab sich der Glycerin
gebalt~ in einem sehr sauren Oe! zu nur 
3,8 pCt. 

Die gesamte Reisernte des ~t.aates Louisi~~~ 
würde nur etwa einhalb MIiiion Gall. Rersol 
liefern. Da diese Reisernte ungefähr ?~ pCt 
der ganzen Reisproduktion der Ver~r.mgten 
Staaten beträgt, so dürfte das Rersöl ~uf 
dem amerikanischen Oelmarkt kaum eme 

bedeutende Rolle spielen. Probesendungen 
dieses Oeles sind auch bereits nach Deutsch
land, Frankreich und Großbritannien ge-
gangen. Btt. 

Ztsehr. f. angew. Okem. 1905, 1239. 

Keratinierte Pillen. 
Bei der Herstellung· keratinierter Pillen 

darf man nach Schöpp folgende Gesichts
punkte nicht außer Auge lassen. Beim 
Anstossen der Pillenmasse sind vegetabilische 
Pulver, Wasser und wässerige Flüssigkeiten 
streng zu vermeiden, weiche Extrakte müssen 
zuvor mit Gummi arabicum gemischt werden. 
Am besten bewährt sich eine Masse aus 
1 Teil gelbem Wachs und 9 Teilen Rinder
talg ; soll dieselbe jedoch härter sein, da~n 
nehme man seine Zuflucht zu Bolus, Kaolin 
oder Speckstein. 

A.ls Norm zur Bereitung keratinierter 
Pillen gibt Scköpp folgende Vorschrift: 
Dem wieder erkalteten Gemisch von 2, 7 g 
Rindertalg und O 3 g gelbem Wachs gibt 
man z. B. 3 g gut getrocknetes Pankreatin 
zu und formt daraus 100 Pillen. Diese 
werden in einem feinpulverigiln Gemisch 
von 5 Teilen Kakaobutter und 3 Teilen 
weißem Bolus roliert und dann in einer 
Kapsel mit gereinigtem Graphit überzogen. 
Zum Schluß werden die gut getrockneten 
Pillen mit 12 bis 15 U eberzügen von 
Keratin versehen ; vor jeder Keratinisieru?g 
müssen die Pillen sorgfällig getrocknet sem. 

Zum Ueberziehen bedient man sioh einer 
es s i g sauren Keratinlösung ' bei Pillen, 
welche enthalten : Salze des Silbers, Goldes, 
Quecksilbers, Eisenchlorid, arsenige Säure, 
Salicylsäure, Santonin, Tannin, Thymol. 
Eine am m on iak alis ehe Lösung wird 
man anwenden bei Pankreatin, Trypsin, 
Schwefeleisen u. a. Die Lösungen sollen 
im Verhältnis 1 Keratin zu 15 Eisessig 
oder alkoholischem Ammoniak hergestellt 
sein. A. 

Journ. de Pharm. d'Anvers 1904, 405. 

Ein neues Mittel gegen Tuberkulose stellt 
Professor Bekring aus den grauen Granulationen 
dar. Dieses vermochte Tiere gegen Tuberkulose 
zu schützen. Weiteres ist zur Zeit nicht be-
kannt. -t/1(,-. 
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Die Fabrikation des Natrium-
aoetates aus Holzessig 

ist fast vollständig verlassen worden, weil 
sie zu verlustbringend ist und die jetzt all
gemein angewendete Methode oder Her
stellung aus den niedrigprocentigen Säuren 
der Essigsäurerektifikation eine günstige 
Verwertung für diese Produkte darstellt. 
Immerhin läßt sich nach den Angaben von 
C. Bauer (Chem.-Ztg. 1905, 181) durch 
eine Rechnung leicht nachweisen, daß man 
bei der Herstellung weit mehr verdienen 
könnte, wenn es gelingt, das alte Holzessig
Verfahren so zu verbessern, daß die Aus
beute eine wesentlich höhere würde. Nach 
diesem wird der vorher vom Holzgeist be
freite, bis zur Basicität mit Soda gesättigte 
Holzessig oder vielmehr die die öl- und teer
artigen Verunreinigungen enthaltende rohe 
Lösung von Natriumacetat eingedampft und 
der Kristallisation überlassen. Die dabei 
erhaltenen intensiv roten Kristalle werden 
dann der Schmelzoperation unterworfen. 
Man kann auch auf. 30 bis 31 o Be ein
dampfen und dann gleich in die Schmelz
pfanne überführen. Durch die Schmelz
operation sollen die Begleitsäuren und be
sonders die teils verseiften, teils unverseiften 
öl- und teerartigen Stoffe beseitigt werden. 
Durch sie entstehen aber die Hauptverluste 
des Verfahrens; es kommt hinzu, daß die 
Trennung von der Kohle mehrfacheReinigungs
arbeiten erfordert, sodaß die Ausbeute etwa 
65 pCt beträgt. Es wurde also versucht 

' unter Umgehung des Schmelzprozesses durch 
Umkristallisation zum Ziele zu kommen. 
Die aus alkalischer Lösung kristallisierenden 
Salze sind rotgefärbt, die aus neutraler oder 
saurer Lösung färben sich nach dem Zentri
fugie~en und Trocknen durch Oxydation 
der ihnen anhaftenden empyreumahaltigen 
Stoffe dunkeleisengrau und beide lassen sich 
durch Umkristallisieren nicht entfärben. 
Versuche, den roten Farbstoff durch Albumin 
u~d an.?e;e Stoffe zu entfernen, mißlangen, 
bis zufälliger Weise Aetznatron angewendet 
wurde. Die Kristalle fielen in hellgelber 
Farbe aus und ergaben durch Umkristall
isieren ein weißes, reines Produkt. Die Roh
lösungen werden mit festem Aetznatron 
verseht und mindestens bis 2 70 Be einge
dampft. Aus den Lösungen entwickelt sich ; 

dabei ein höchst angenehmer Blütengeruch. 
Auf 2000 kg Lösung von 27° Be genügt 
ein Zusatz von 20 kg Aetznatron. Die 
ersten Rohmutterlaugen werden angesammelt 
und weiter auf 27° Be eingedampft, die 
zweiten Rohmutterlaugen, die hauptsächlich 
das Aetznatron und die Salze der Begleit
säuren enthalten, werden in einem kleinen 
Calcinierofen zu Soda verarbeitet, die wieder 
in den Betrieb zurückgeht. Die erste 
Kristallisation wird in Wasser zu 17° Be 
gelöst, mit technisch reiner Essigsäure schwach 
sauer gemacht, gekocht, filtriert und auf 
270 Be eingedampft. -he. 

Die offizinellen Tinkturen der 
Britischen Pharmakopöe 

sind im Laboratorium von Bell cf!; Co. 
durch Lucas und Dick während eines Zeit
raumes von über 6 Jahren regelmäßig in 
bezug auf spezifisches Gewicht, Extrakt
und Alkoholgehalt untersucht worden. Diese 
Untersuchungen sind tabellarisch nach Maxi
mum, Minimum und Mittelwert im Pharma
ceutical Journal veröffentlicht worden, um 
als Beiträge für eventuell in einer Neu
auflage der Pharmakopöe aufzustellende 
Prüfungsvorschriften zu dienen. Die Be
stimmungen des spez. Gew. wurden mit 
einem genauen Areometer ausgeführt. Zur 
Extraktbestimmung wurden 10 ccm in einer 
flachen Schale aus Aluminiumbronce einge
dampft, drei Stunden im Wassertrocken
schrank getrocknet, gewogen und solange 
weiter getrocknet, bis nach 1 stündigem 
Trocknen nur noch ein Gewichtsverlust von 
0,003 g eintrat. Der Alkoholgehalt wurde 
durch direkte Destillation bestimmt, wobei 
auf eine Entfernung der ätherischen Oele 
keine Rücksicht genommen wurde. Wegen 
der Ergebnisse muß auf das Original ver
wiesen. 

In gleicher Weise sind die in den Jahren 
1900 bis 1904 in den Laboratorien von 
Evans, Godd cf!; Co. bei der Untersuch
ung der Extrakte und Tinkturen erhaltenen 
Werte veröffentlicht. J. K. 

Pharm. Journ. 1905, 362, 435. 
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Ueber Bleiweißfäbrikation in 
Amerika. 

Wie Dr. F. Winteler berichtet (Ztschr. 

geraumer Zeit wird in Deutsehland fa111t au1-
achließlich nach dem Kammerverfahren ge
arbeitet, weil diese Fabrikationsweise vorteil-
hafter ist. Schriftleitung.) Btt. f. angew. Chem. 1905, 1179) wird in den 

Vereinigten Staaten eine sehr praktische, 
von dem üblichen deutschen Verfahren ab-/ Der afrikanische Kopai:va-
weichende Art der Bleiweißdarstellung be- Balsam 

„ trieben, welche namentlich eine rasche· soll nach den Untersuchungen von Kline 
Umwandlung von Blei in Bleiweiß bewirken und Fenu;ick sich zu denselben thera
soll. Das Blei wird in gußeisernen Kesseln peutischen Zwecken eignen wie der echte 
geschmolzen und fließt hierauf durch eine amerikanische Kopai:va -Balsam. Die Verf. 
Reihe nebeneinanderliegender Röhrchen in bemängeln außerdem <lie Forderung der 
eine gemauerte Kammer, in welcher ein im Britischen Pharmakopöe, nach der das 
Winkel von 450 gegen die Röhrchen blasen- ätherische Oel des Kopai:va-Balsams eine 
der Dampfstrahl das ausfließende Metall Drehung des polarisierten Lichtes von 28 
zerstäubt. Das erhaltene sandige Produkt bis 38° nach links bewirken soll, während 
wird abgesiebt, während das zusammen- ein unzweifelhaft echtes Muster nur 17°16' 
geballte Material wieder verschmolzen wird. drehte. Auch die Forderung der U. S. 
Nun werden 1500 bis 2000 kg Bleisand Pharmakopöe, daß der Balsam nicht fluores
in hölzerne rotierende Trommeln gleichzeitig cieren darf, soll zu scharf sein, da jeder 
mit verdünnter Essigsäure gebracht, welche Kopai:va-Balsam schwach fluoresciert. Da& 
letztere in 3 Portionen nach folgender Weise spec. Gew. des afrikanischen Balsams wird 
zugebracht wird. 40 kg Essigsäure (80 proc.) zu 0,9916 bis 0,9996 angegeben. Durch 
werden mit demselben Gewicht Wasser ver- Destillation mit Wasserdampf wurden 43,5 
dünnt und 1/3 der Mischung am ersten bis 4515 pCt ätherisches Oel erhalten. 
Tage, ein weiteres Drittel am dritten Tage Dasselbe hatte eine gelbe Farbe und besaß 
und der Rest am fünften Tage des Rotierens nach nochmaliger Rektifikation ein spec. Gew. 
zugegeben. Zur Umwandlung sind 7 Tage von 0,928 und eine optische Rechts
nötig, in welcher Zeit beständig Luft, fil- drehung von 5°45'. Die Verf. befür
trierte Verbrennungsgase und etwas Wasser- worten, daß der afrikanische Kopai:vabalsam, 
dampf eingeblasen werden.· Ist der Dampf der jetzt in großen Mengen zum Ver
zu trocken, so wird oft auch etwas Wasser fälschen des Para-Balsams und des Pfeffer
zugegeben. Die Gesamtmasse darf nicht minzöles dient, zum medizinischen Gebrauch 
zu trocken sein, da in diesem Falle die zuzulassen sei, wenn er in gut gereinigter 
Umwandlung zu langsam erfolgt, jedoch Qualität und unter richtiger Bezeichnung 
darf andernteils infolge von zuviel Feuchtig- angeboten wird. J. K 
keit auch kein Brei entstehen. Die ent- American. Journ. of Pkarm. 1905, 185. 
weichenden Gase werden in den Kamin ---~---
abgeführt und nicht umgewandeltes Blei Nutin und Vitek's Nucin. 
ballt sich in der Trommel zusammen. Nach Das Dresdener Journal teilt mit, daß die 
7 Tagen kommt der Trommelinhalt in einen zwei in der Ueberschrift genannten Haar
Mischapparat, woselbst die Masse mit Wasser färb e m i t t e 1, entgegen ihrer an N ußsaft 
gemahlen wird und von da als dünner Brei erinnernden Bezeichnung und entgegen der 
auf eine Holzrinne mit Querleisten (um auf der Etikette und Umhüllung gegebenen 
Bleikörnchen zurückzuhalten) läuft. Nach einer Versicherung, daß « Vitek's Nucin» Nuß
weiteren Behandlung in Schlämmbottichen extrakt sei und nur aus unreifen Walnuß
mit Sodalösung wird das gewonnene Blei- schalen zubereitet werde, «Nutin» aber als 
weiß entweder getrocknet oder noch feucht unschädliche giftfreie Nußfarbe anzusehen 
mit Oel angerieben und bildet so die fertige sei, keine Spur von Nußextrakt enthalten. 
Handelsware. (Das jetzt in Amerika üb- Vielmehr hat die Untersuchung ergeben, daß 
liehe Verfahren ist von Dr. H. Grüneberg beide Haarfärbemittel Paraphenylen
ausgedacht und vor etwa 40 Jahren in d i am in enthalten, und daß sie demnach 
Deutschland angewendet worden. Seit s eh ä d l i c h sind. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ein flüssiger I Den qualitativen Nachweis 
Anteil der Kakaobutter. i der Aepfelsäure in Fruchtsäften 

Beim Erstarren größerer Blöcke Kakao- : führt R. Kunx in folgender Weise: Die 
butter (Samanakakao) schied sich in kleiner 

I 
organischen Säuren werden aus den zucker

Menge ein in der Kälte flüssig bleibender : haltigen Fruchtsäften durch Fällen mit Blei
Bestandteil ab. Gleichzeitig war die Jodzahl I acetat abgeschieden, der Bleiniederschlag ab
dieses Anteils (normal 34 bis 38) beträcht- filtriert, ausgeschieden und noch feucht in 
lieh erhöht (53 bis 58), die Refraktometer- Wasser verteilt mit Schwefelwasserstoff zer
anzeige erhöht, der Schmelzpunkt erniedrigt. setzt, vom Schwefelblei abfiltriert und das 
In der Praxis dürfte dieser auffällige Befund Filtrat nach Verjagung des Schwefelwasser
wenig Bedeutung haben, da es eben nur stoffs mit Barythydrat neutralisiert. Der 
ein kleiner Anteil des sonst normalen Kakao- größte Teil der Zitronensäure scheidet sich 
fettes ist, der diese Abweichungen zeigt. als Barytsalz aus, während Baryummalat 

Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 215. -del. ins Filtrat übergeht. Letzteres wird im 

Zur 
Beurteilung des Himbeersaftes. 

Einen Angriff richtet Hefelmann gegen 
die von Späth zuerst aufgestellte Alkalitäts
zahl der Asche von Himbeersäften. Er macht 
auf die Widersprüche aufmerksam, die sich 
bei einer Rückberechnung der Rohsäfte aus 
den Aschen der Sirupe ergeben. Im Gegen
satz zu den meisten Autoren kommt er zu 
dem Schlusse, daß die Späth'sche Grenz
zahl von 0,2 pCt Asche für Himbeersirup 
unbegründet sei und zwar weil ein wesent
licher Faktor, der Aschengehalt des ver
wendeten Rohrzuckers sich völlig der Be
rechnung entziehe. Verf. erwartet von 
weiteren Untersuchungen und namentlich 
von der Buttenberg'schen Alkalitätszahl eine 1 

Verbesserung der Grundlagen für die Be
urteilung des Himbeersaftes. 

Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 281. -del. 

Verfahren zur Herstellung von Kartoffel
konserven D. R. P. 157 020, Kl 53 c. F. H. 
L(!,nkow. Kiel. Die als Nahrungs und Fntter
m1ttel oder als Material für die Spiritus-, Preßhefe-, 
Kartoffelmehl- und Stärkefabrikation zu ver
wendenden Kartoffelkonserven werden hergestellt 
durch schnelles Gefrierenlassen und Wieder
auftauen der Kartoffeln und daranf folgende 
Entfernung des Fruchtwassers durch Auspressen. 
Vor dem Gefrierprozeß werJen die Kartoffeln 
durchlocht, damit die Kälte rasch und voll
ständig auf das Innere der Kartoffeln einwirken 
kann. A. St. 

Wasserbade eingeengt, die ausgeschiedenen 
Barytsalze abgesaugt, mit Alkohol gewaschen 
und in einer Platinröhre mit 10 ccm 10 proc. 
Natriumkarbonatlösung und 10 ccm 10 proc. 
Natronlauge auf dem Wasserbade völlig 
eingedampft und darauf 2 Stunden lang im 
Trockenschrank bei 120 bis 130 O O ge
trocknet. Der Rückstand wird in verdünnter 
Salzsäure gelöst, mit 'l'ierkohle entfärbt 
und in einem Perforator mit Aether ex
trahiert. Ist Aepfelsäure vorhanden, so findet 
man die daraus gebildete Fumarsäure nach 
kurzer Zeit im Extraktionskölbchen. Zur 
quantitativen Be"l!timmung der Aepfelsäure 
eignet die Methode sich nicht, da die Aepfel
säure nur zu etwa 94 bis 97 pCt in Fumar
säure umgewandelt wird. 

J. K. 
Ztschr. d. Allg. Oesterr. Apoth.- Ver.1905, 749 

Verfahren zur Herstellung eines alkohol• 
freien oder sehr alkolholarmen bierartigen 
Getränkes. D, R. P. 160496, Kl. 6r. Wahl 
ciJ Henius, Chicago. Die von der verzuckerten, 
nicht gekochten Maische abgezogene und gekühlte 
Würze wird ungekocht der Gärung unterworfen 
und erst nach der Gärung nach tunlichster Ent
fernung der Hefe zum Zwecke der Austreibung 
des Alkohols und der gleichzeitigen Hopfung mit 
Hopfen gekocht und alsdann abgekühlt. Dann 
wird das fertige Getränk entweder mittels Ein
leitung von Kohlensäure oder mittels gelinder 
Nachgärung mit Kohlensäure imprägniert und 
so ein dem normalen Bier sehr ähnliches wohl
schmeckendes Getränk erhalten, das sich Monate 
lang hält. .A. St. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Kultur und Bearbeitung von 
Rhizoma Zingiberis. 

Aufschlüsse über die Kultur und Bearbeitung 
des Ingwer gab uns vor einiger Zeit bereits 
Sandes (vergl. Drogen-J ahresber. Pharm. Centralh. 

., io [1904], 170. Denselben Gegenstand be
handelt eine neuere Arbeit von Zimmermann 
(Mitteilung aus dem Biolog. - Landwirtschaft!. 
Institut Amani vom 2. Juli 1904 in.der «Usambara
Post» - durch Schimmel & Co., April-Bericht 
1905, S. 41), in welcher die bisher in dieser 
Beziehung gemachten Beobachtungen und Er
fahrungen zusammengestellt sind. Die Mit
teilungen Zimmermann's bestätigen nicht nur 
die früheren von Sandes, sondern erweitern 
und vervollkommnen dieselben in dankens
werter W ei8e. 

Die Wurzelstöcke der im tropischen Asien 
heimischen sowie in zahlreichen Tropenländern 
(vergl. Handelss. d. Drogen Pharm. Centralh. 46 
[1904], 1019) kultivierten Ingwerpflanze (Zingiber 
officinale Rose.) enthalten je nach ihrer Her
kunft verschiedene Mengen ätherischen Oeles ; 
während z. B. der afrikanische Ingwer 2 bis 
3 pCt liefert, gab Jamaika-Ingwer nur l,Oi 5 
pCt täbnliche Beobachtungen machte Bennet; 
vergl. Ref. Pharm. Centralh. io [1904], 571). 
Inbezug auf Fruchtbarkeit des Bodens stellt 
der Ingwer bekanntlich ziemlich hohe An
forderungen; der Boden darf nicht zu fest und 
vor allem nicht feucht oder gar sumpfig sein. 
Am besten eignet sich für die Ingwerkultur 
sandiger und kalkhaltiger Lehmboden. Die 
Aussaat geschieht ausschließlich mit den in 
Stücke zerschnittenen Wurzelstöcken, die -
an einem trockenen Ort aufbewahrt - erst 
kurz vor dem Säen in 3 bis 5 cm lange Stücke 
zerteilt werden) von denen jedoch jedes min
destens ein Auge enthalten muß. Die Anlage 
der Ingwerkulturen gleicht unseren einheim
ischen Kartoffelfeldern, und zwar besitzen die 
Kämme zweckmäßig eine Breite von 30 cm, 
die Furchen eine solche von 70 cm. Auf den 
Kämmen werden die Rtizomstücke in Ab
ständen von 25 bis 30 cm in etwa 7 bis 10 cm 
tiefe Löcher gelegt, die dann dicht mit Erde 

Bei Bereitung der g e s c h ä I t e n Sorte ist 
darauf zu achten, daß möglichst nur die oberste 
dünne Haut entfernt wird, da die arömatischen 
Bestandteile _gerade dicht unter der Epidermis 
abgelagert smd. Nach dem Schälen kommen 
die Knollen sofort wieder in reines Wasser 
worin sie über Nacht verbieiben, um schließlich 
gut getr~cknet. zu werden. Bei geschältem 
Ingwer wird v10lfach auf eine helle, mö~lichst 
weiße und gleichmäßige Farbe Gewicht gelegt; 
man hat daher versucht, mit chemischen 
Mitteln (Chlorkalk, Gips und dgl.) nachzuhelfen 
und die Farbe der Ingwerknollen zu verbessern, 
wovon aber dringend abzuraten ist. (Die Un
sitte des Kalkens hat sich bei Ingwer sowohl 
wie bei Pfeffer eingebürgert, und ist es an der 
Zeit, dieser ebenso unangebrachten wie un
nötigen Manipulation entgegenzusteuern. D. Ref.) 

Der u n g e s c hält e , naturelle Ingwer wird 
nach sorgfältigem Reinigen sofort .getrocknet. 

Die Zubereitung des präservierten bezw. 
oandierten Ingwers (Confectio Ziµgiberis) erfolgt 
in der Weise, daß die gewaschenen, gekochten 
und geschälten Knollen nach Einfüllen in 
tönerne Gefäße sofort mit kochender Zucker
lösung (1 kg Zucker auf 2 L Wasser) über
gossen werden. Nach 24 Stunden wird diese 
Lösung abgegossen, wiederum erhitzt und er
neut in die Gefäße zuriickgegossen. Nach 
2 Tagen wird dann diese Vornahme noch ein 
Mal wiederholt, der Ingwer schließlich aus der 
Zuckerlösung herausgenommen oder direkt in 
den Töpfen versandt. · 

Der Ertrag eines Ingwerfeldes beläuft sich 
auf etwa 1100 bis 1700 kg pro ha; ausnahms
weise sollen 2200 kg pro ha geerntet worden 
sein. Im Hinblick auf die Ingwerpreise könnte 
man wohl einen erheblichen Gewinn von einem 
~ektar erwarten, jedoch verlangt diese Kultur 
viel . Handarbeit. wodurch ein plantagemäßiger 
Betrieb zu teuer gemacht wird. Dazu kommt 
noch, daß die Ingwerpflanzen den Boden sehr 
stark aussaugen, und eine wiederholte Kultur 
auf demselben Boden sich nur bei starker 
Düngung ermöglichen läßt. · Wgl. 

zugefüllt werden, da in Höhlungen liegende 
Wurzeln leicht faulen sollen. Bernstein-Vorkommen auf San Domingo. 

Sobald die oberirdischen 'feile der schilf- Nach einem Bericht in dem «Engineering and 
ähnlichen Pflanze verwelken, wird zur Ernte Mining Journal> befindet sich der Fundort in 
geschritten; dies ist im allgemeinen nach 9 bis der Provinz. Santjag9 in einer Höbe vou 1800 
11 Monaten (nach der Aussaat) der Fall. Die F~ß auf_ emem Rugel an den Quellen des 
Knollen werden aus dem Boden herausge-1 Licey ~vei:. Der Bernstein wird hier in 
nommen und zunächst stets in der Weise be- ~me~_bro_ckbgen __ zersetzten Sandstein gewöhnlich 
arbeitet, daß man von den sorgfältig ge- · 1~ eiform1gen ~.tucken von 1 Zoll Durchmesser 
waschenen KnoJlen alle (Neben-) Wurzeln ab- bis zu Faustgroße, deren Farbe zwi.Hehen G~lb 
schneidet. Die weitere Behandlung richtet sich und Dunkelbraun schwankt, gefunden. Zur 
ganz danach, ob man getrockneten oder prä- A:bbauung dieses Bernsteins hat sich bereits 
servierten Ingwer bereiten will. Bei ersterem eme amerikanische Gesellschaft gebildet. Btt. 
unterscheidet man außerdem noch zwischen Ztsohr. f angew. Ohem. 1905 J?74 
geschältem oder sogen. weißem und unge- ' - · 
schältem oder schwarzem Ingwer. ·-------
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Therapeatis•h• lllltteil11ngen. 

Zur Verhütung 
der Bauchfellentzündung„ 

behandelten Fälle günstiger verlaufen sind, 
als die analogen Fälle aus frllherer Zeit 
ohne Vorbehandlung, sowohl der Zahl der 

wie sie leicht nach Bauch-Operationen auf- geheilten Fälle als dem Verlaufe der Einzel
treten kann, hatte sich v. Mikulicx im fälle nach. 
Jahre 1903 entschlossen, zunächst einmal Um bei der Herstellung der Lösungen 
im Tierexperiment durch seinen Assistenten das Neutralisieren der Säure zu erübrigen, 
Miyake die Wirkungsweise der Nukle:in- bringt die Firma 0. F. Boehringer &: Söhne 
aäure prüfen zu lassen. Es kam darauf in Mannheim- Waldhof das «Natrium 
an, durch eine ansehnliche Vermehrung der n u c 1 ein i cum Boehringer in den Handel. 
weißen Blutkörperchen einen Schutzwall zu Zur Bereitung der Einspritzungslösung aus 
bilden gegen die durch eingebrachte Bak- dem Natriumsalze verfährt man folgender
terien erzeugten Toxine, oder auch während maßen: 4 g Natrium nucleinic. werden in 
der Operation oft unvermeidbare Einflüsse, 200 ccm physiologischer Kochsalzlösung 
wie Kotaustritt, müssen schlechterdings in heiß gelöst, die Lösung filtriert und durch 
ihren Wirkungen auf die Toxinbildung Kochen im Wasserbade sterilisiert. Wie 
unschädlich gemacht werden, und dies oben erwähnt, werden 50 ccm zu einer 
konnte man in den vorgenommenen Tier- E" ·t bei Erwachsenen verwendet. 
Experimenten auch erreichen. Wenn man mspri zung 

A. Rn. 

spritzte, so trat nach kurzer Zeit eine 
den Tieren Nukleinsäure in die Bauchhöhle 

1 

~~---- -~ 

beträchtliche Vermehrung der weißen Blut- Riedel's Kraftnahrung 
körperchen (Hyperleukozytos'cl) ein, die nach ist eines von den vielen modernen Nähr-
8 Stunden das Achtfache der Norm er- mitteln, welche dem Kräfteverbrauch und 
reichte; in diesem Zustande wurde selbst dem Eiweißzerfall nach Erschöpfung und 
ein reichlicher Kotaustritt in die Bauchhöhle Krankheit steuern sollen. 
ohne Schaden für das Bauchfell vertragen. Die Kohlenhydrate sind in «Riedel's 
Auf Grund dieser Tierversuche von Miyake Kraftnahrung» in Form der wirksamen 
(Mitteilg. a. d. Grenzgebieten der Mediz. und Bestandteile des Gerstenmalzes vorhanden; 
Chirurg. 13. Bd., Nr. 14 u. 15) hat die Eiweißstoffe und Fette sowie alle üb
v. Mikulicx bereits ausgedehnten Gebrauch rigen notwendigen Körperbestandteile finden 
von der Nukleinsäure auch beim Menschen sich in Form von Hiihnereigelb, welches 
(in über 100 Fällen) gemacht und hier- in frischem Zustande ohne Einwirkung von 
über anf dem 2 3. Chirurgenkongreß 1904 künstlicher Wärme konzentriert worden ist, 
kurz berichtet (Arch. f. Chirurg. 7 3. Bd., also alle gewebe-, blut- und knochen
Nr. 2). Zu allen diesen Versuchen, ebenso bildenden Bestandteile in unveränderter 
wie zu den Tierexperimenten, wurde die Form und Menge in sich birgt. _ 
aus Hefe dargestellte «Nu k 1 e i: n säure Diese Kombination zeichnet sich durch 
B o ehr in g er» verwendet. Es wurden bei außergewöhnlich angenehmen Geschmack 
Erwachsenen in der Regel 50 ccm einer aus; neuerdings ist es auch gelungen, beste 
2proc. neutralisierten Lösung, also 1 g Löslichkeit zu gewährleisten, nachdem jede 
Nukleinsäure, unter die Brusthaut einge- Klumpenbildung durch Ausschaltung jed
spritzt. Außer geringen lokalen Reiz- weder -hygroskopischen Eigenschaft ver
erscheinungen und einer leichten Tem- mieden ist. Daher gelingt es auch selbst 
peraturerhöhung in den ersten Stunden bei schwerstem Darniederliegen des Appetits 
haben sich keine weiteren Nachteile gezeigt. und bei hartnäckigen Kranken, die Riedel
F.s scheint zweckmäßig, die Einspritzungen sehe Kraftnahrung darzureichen, wie dies 
ungefähr 12 Stunden vor der betr. auch Mi.chael Steiner im Landeskranken
Operation vorzunehmen. v. Mikulicx und und Siechenhause zu Altenburg bestätigen 
auch Miyake kamen zu der Ansicht, daß/ konnte. Steiner hatte bei Lungen
die mit Nukleinsäure-Einspritzungen vor-, tubirkulose, bei Blutarmut und Bleichsucht, 
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nach Operation, nach Masern die «Kraft
nahrung» unter steter Gewichtskontrolle 
immer ein Ansteigen des Gewichts, Steiger
ung des Appetits und Hebung des All
gemeinbefindens beobachtet. Er gab das 
Präparat Kindern mehrmals täglich teelöffel
weise, Erwachsenen eßlöffelweise in Suppen, 
Brei oder den sonst üblichen flüssigen oder 
halbflüssigen Nahrungsmitteln. A. Rn. 

Ctrlbl. f Stoffw. und Verd((uungs - Krankh. 
1905, 275. 

Tripperrheumatismmi, N ebenhodenentzünd
ung konnten mit Gonosan günstig beein
flußt werden, und in neuester Zeit be
handelt Runge in der Bumm'schen Klinik 
neben der lokalen Anwendung von Protar
gol usw. auch den weiblichen Tripper mit 
Gonosan, und er hat es sich zum Prinzip 
gemacht, für die ersten Tage überhaupt 
erst Gonosan und zwar Gonosan allein mit 
den dazu nötigen Diätvorschriften zu geben, 
damit gewissermaßen der Boden a11 Ort 
und Si.eile vorbereitet, d. h. die Schmerz-
empfindlichkeit für die weitere örtliche Be
handlung tunlichst herabgesetzt wird; denn 

Die innere Tripperbehandlung auch hierbei rechnet Runge mit der auch 
mit G o n o s a n gewinnt immer mehr an bei dem weiblichen Tripper erprobten ört
Geltung und Anerkennung. Die bislang in liehen Schmerzstillung seitens des Gonosan. 
sehr kurzer Zeit (seit 1902, dem Jahre Auch im Auslande, Oesterreich I Ungarn, 
der Einführung des · Gonosan durch Boß) Frankreich und namentlich Italien kommt 
erschienenen durchweg günstigen Urteile man mehr und mehr zu der Ueberzeugung, 
über Gonosan wollen dasselbe zunächst so- daß in akuten Tripperfällen sehr oft 
fort bei jedem und namentlich akuten Gonosan und Diät vortrefflich wirken. 

~~ippe.~ augewe:de~ wis!~~! hbevor :an mit Gonosan - Kapseln mit je 0,3 g Inhalt 
mspr1 zungen egmnt; ~ oc stens ort, wo liefert die A.-G. J. D. Riedel in Berlin. 

ganz im Anfange eines akuten Trippers ' .A. Rn. 
durch Spülung nach:Janet oder Abortiv-
behandlung mit Protargol noch Erfolge zu 
erwarten sind, soll eine solche zu Recht 
bestehen, sonst aber kommt man mehr und 
mehr darüber überein, daß im ersten Ver
laufe eines Trippers die Spritze möglichst 
beiseite gelassen und nach Möglichkeit 
eine genaue Diät, körperliche Schonung 
und systematisches Einnehmen von Gonosan 
zum Prinzip gemacht werde. Auf diese 
Weise kann man die oft stürmischen und 
peinigenden Erscheinungen bekämpfen , 
schmerzstillend und sekretionsbeschränkend 
wirken und vor allem auch den Verlauf 
des akuten Trippers abkürzen und Kom
plikationen desselben vermeiden. Kommt 
aber andrerseits der Patient mit einer 
solchen oder mit einer chronischen oder 
einer die ganze Harnröhre schon ergreifenden 
Tripper-Entzündung und ist eine Behand
lung mit Einspritzung, Erweiterung usw., 
dann wirklich von Nöten, so kann in 
diesem Falle auch das Gonosan zur Be
schleunigung des Abheilens und zur Milder
ung der Schmerzen, wie sie hier z. B. die 
Behandlung selbst mit sich bringen könnte, 
beitragen. Aber nicht bloß dies! Aueh 
bereits bestehende Komplikationen wie 

Ueber die Giftigkeit 
der deutschen Schachtelhalm-

arten 
teilt Jul. Lohmann (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep. 31) mit, daß nach seinen Unter
suchungen nm· Equisetum palustre, in ge• 
ringerem Maße E. silvaticum in betracht 
komme. Bei der V erfütterung von E. 
palustre und arvense an größere Nutztiere 
zeigte sich, daß erstere Art durchaus schäd
lich wirkt, während die zweite ein harm
loses Futter darstellt. Die Fütterungs
versuche ergaben deutlich, daß die Krank
heitserscheinungen nicht auf die Unver
daulicbkeit und die Kieselsäure, ebensowenig 
auf die Akonitsäure und andere bereits be
kannte organische Stoffe zurückzuführen 
seien, sondern auf eine Alkaloidsubstanz, 
das E q u i s e t i n , das abgeschieden werden 
konnte und entweder ausschließlich, oder 
in einer den Tieren schädlichen Menge nur 
im Sumpfschachtelhalme vorkommt. -he. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



904 

Photographische Mitteilungen. 

Negative mit ausgesprochenem 
Gelbschleier 

behandelt man nach dem «Jahrb. d. 
Photogr.» am besten mit folgendem Klär
bad: 100 ccm Wasser, 2 g Thiokarbamid 
(Hauff) und 1 g Citronensäure. 

Dieses Bad ist besonders geeignet zur 
Entfernung von ausgesprochenem Gelb
schleier der durch langes Entwickeln und 
· zu ku/zes Wässern vor dem Fixieren ent
standen ist. Es wirkt jedoch ziemlich 
langsam, oft erst nach einer halben Stunde. 

Bm. 

Jodkalium-Abschwächer. 
Prof. Lainer empfiehlt folgenden Ab

schwächer, welcher zwar außerordentlich 
langsam wirkt, dafür aber die zarten Halb
töne · nicht in dem Maße wie andere Ab
schwächer angreift: Fixiernatronlösung (25-
prQc.) 100 ccm, Jodk;liium 1 g. Bm. 

Zum gleichmäßigen Ueberziehen von 
Papieren mit Farbe für den Gummidruck 
empfiehlt Murdoeh, das Papier zunächst mit 
der üblichen Dicbromatmischung zu überstreichen 
(ohne Farbe) und dann in einen Kasten zu legen, 
in dem man knapp zuvor den feinst gepulverten 
Farbstoff durch kräftiges Schütteln in Staubform 
in der Luft suspendiert hat; binnen b Minuten 
senkt sich der Staub in feinster gleichmäßiger 
Verteilung auf das noch feuchte Papier nieder 
und bleibt darauf haften. 

Phot. Ind. Bm. 

Glaskugeln in Entwickler-Lösungen. Dem 
raschen Verderben fertiger Entwicklermischungen 
in angerissenen Flaschen begegnet man auf ein-

Die Unschärfe in der Photographie führt 
eine sehr deutliche Sprache. Ein drastisches 
Beispiel hierfür bildet die Abbildung des Fahr
rads. Sehen wir die Speichen eines Rades in 
voller Tätigkeit, so macht das R~d den Eindruck, 
als ob es still stünde ; sehen w1r aber auf dem 
Bilde nur undeutliche Streifen vom Mittelpunkt 
zur Peripherie, so haben wir gleich ~en. Ei11:
druck einer großen Umdrehungsgeschwfndigkeit 
und somit Vorwärtsbewegungen, namentlich dann, 
wenn der Radfahrer durch seine Haltung dlesem 
Eindruck Vorschub leistet. 

Bull. Photoglob, 1905, Mai. Bm. 

Beim schnellen T·rocknen von Negativen 
in der Wärme kann man stets eine stärkere 
Deckung beobachten. Nach dem «Ratg. f. Amat.
Photor,» \1905, Heft 5) rührt diese Erscheinung 
jede;falls daher, daß jede gequollene Gallerte 
aus einem Netzwerk von festen Wänden zellen
ähnlicher oder bienenwabenähnlicher Anordnung 
mit flüssigem Inhalte besteht, dessen Teilchen 
bei erhöhter Temperatur beweglicher werden 
und an denjenigen Stellen zu größeren Komplexen 
zusammengehen, wo die festen Wände zusammen
stoßen. Damit müssen sich aber auch die in 
der Gallerte verteilten Silberkörner zu größeren 
Komplexen vereinigen und somit die scheinbare 
stärkere Deckung hervorrufen. Bm. 

Entwicklerflecken auf Kleidern lassen sich 
bekanntlich sehr schwer entfernen, wenn sie 
trocken geworden sind. Man tut deshalb gut, 
sie noch im naßen Zustande zu bearbeiten. Am 
besten verfährt man, indem man zunächst alle 
Feuchtigkeit mit einem trocknen Schwamm oder 
Löschpapier aufsaugt, den Fleck dann mit einer 
10 proc. Natriumbisulfitlösung betupft und 
schließlich in reinem Wasser auswäscht. Echt 
gefärbte Stoffe kann man auch mit Oxalsäure 
betupfen, dann mit Wasser auswaschen, mit 
wässeriger schwefliger Säure nachreiben und 
schließlich gründlich waschen. Bm. 

fachste Weise dadurch, daß man in die Flasche Rote .Punkte auf Entwicklungspapieren. 
soviel der im Handel erhältlichen kleinen Glas- Zu den zahlreichen Ursachen solcher Punkte 

-kugeln· bringt, daß sie wieder bis zum Pfropfen kommt noch eine, die kürzlich entdeckt wurde 
voll ist.: Es kann dann keine Luft bezw. kein und über welche die cPhotographische Industrie» 
Sauei:stoff,. welchem die rasche Zersetzung zuzu- Folgendes schreibt: cEs ist bekannt, daß Spuren 
schreiben u;t, auf die Flüssigk~it einwirken I von Fett, welche auf die Oberfläche gelangen, 

Bm. an den betroffenen Punkten die Tonung ver-
hindern; nun wurde neulich in einem Atelier 

. Blllli!en ~ Glas der Neß"ative, die sonst deut- beobachtet, daß solche Flecke auftraten, als ein 
hch ll!-itko.{neren, . versch:wrn.den, :wenn man das neuer Hahn in das Wasserleitungsrohr eingesetzt 
Negativ beim Kopieren mit emem lichtzerstreuen- worden war· es war hierdurch offenbar Fett 
den Medium, wie Mattglas, Wachspapier, Seiden- wahrscheinlidh Schmieröl in das Wasser ge~ 
papier, abgewaschenen Films usw. bedeckt. langt.» _ ' Bm. 

Bm. 
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Verschiedene · Mitteilungen. 
Verfahren zur Herstellung eines Kasein• 

klebmittels. D. R. P. 154 289, Kl. 22 i. Fr. 
Jeromin in Berlin. Das mit Kalkhydrat, Wasser 
und Wasserglas in bekannter Weise zu mischende 
Kase'in wird vorher bei gewöhnlicher Temperatur 
mittels einer zur Bildung des neutralen Kase'inats 
nicht hinreichenden Menge Kalkwassers zur Auf
quellung gebracht, Z. B werden 12,5 kg Kasei:n
pulver mit 37,5 kg Kalkwasser gemischt und 
48 Stunden sich selbst überlassen. Diesem ge
quollenen Kase'in werden 50 kg Wasser mit 5 kg 
Kalk hinzugefügt und 20 Minutsn intensiv ver
rührt. Schließlich werden noch 17 ,5 kg Wasser-
glas zugemischt. .A. St. 

Verfahren zur Herstellung kleiner Hohl• 
körper aus Kollodium oder kollodiumartigen 
Massen. D. R. P. 150 671, Kl. 39 a. Dr. K. 
Goldstein in Hanau. · Kollodium in geeigneter 
Konzentration wird beiderseits auf dünne Blättchen 
eines sich in der Hitze ausdehnenden und beim 
Erkalten skelettartig erweiterten Stoffes (Stärke, 
Leim, Gelatine, Gummiabfälle, gewisse, organische 
Quecksilbersalze) aufgetragen und dann das Ganze 
solange gelinder Wärme ausgesetzt, bis der sich 
bildende Hohlkörper an einer Stelle platzt, 
wodurch ein Ausgleich des Innen- und Außen> 
drucks erzielt und ein Zusammenschrumpfen nach 
dem Erkalten verhindert wird. .A. St. 

Vorrichtung an Inhalationsapparaten zur 
Vergasung schwer fltichtiger, heilkräftiger 
Stoft'e. D. R. P. 155 297, KI. 30 k. Dr. Theodor 
Heryng, Warschau. Um gewisse Phenole, 
Koniferenextrakte usw. möglivhst zu vergasen 
und ihnen so die Möglichkeit zu bieten, möglichst 
weit in die Lunge einzudringen, wird an In
halationsapparaten eine Vorrichtung angebracht, 
die gewißermaßen als Wärmespeiche_r dient und 
eine Temperaturerhöhung von 10 bis 30° ver
anlaßt. Das wird dadurch ermöglicht, daß sich 
an den Zerstäubungsraum , der durch einen 
:Metallzylinder gebildet wird, ein beliebig ge
formtes, starkwandiges Glasrohr an~chließt, 
welches hinter dem Zerstäubungsraum eme V er-

engung des inneren Durchmes1$rs aufweist und 
sich am Ende dieses erweite:rt,:zu dem Zwecke, 
den Strom der zerstäubten Dämpfe zu drosseln 
und dadurch seine Temperatu:r'zu erhöhen. 

---~~~ .A. St. 
. V erfahren zur Behandlung von Fltissig• 

keiten mit Ozon. D. R. P. lo8603. Kl. 85a. 
E. Fischer, Schöneberg. Die Flüs~igkeiten werden 
mit Ozon, das von dem Ozonapparat in den 
Sterilisationsturm eingeführt wird, in der Weise 
behandelt, dafä nach dem ersten Durchgang durch 
die Flüssigkeit das Ozongasgemisch vor seinem 
Entweichen ins Freie zum größten Teile über 
eine Verbindungsleitung zwisqhen dem oberen 
und unteren Raum des Sterilisationsturmes ge
leitet wird, zu dem Zweck, das Ozon wiederholt 
in demselben Turm mit derselben Flüssigkeit in 
Berührung zu bringen. A. St. 

Nieht austrocknendes, leiehkvon der Haut 
ablösbares EnthaarungsmitteJ. D. R. P..152 954. 
E. Hannsmann in Zürich. Zu einer :Mischung 
von Calciumsulfid, Strontiumsulfid, Zinkoxyd und 
Zucker wird gepulvertes arabisches Gummi und 
Seifenpulver gefügt, wodurch die mit Wllllser 
erhaltene Paste die Eigenschaft bekommen soll, 
nicht zu bröckeln, auf der Haut fest anzuliegen 
und sich nach dem Gebrauch leicht abwaschen 
zu lassen. 

(Diese Eigenschaften hat eine Calciumsulfit
usw. Mischung übrigens auch ohne Zusatz von 
Gummi arabicum und Seife, sodaß der Wert 
dieses Patentes ein recht zweifelhafter ist.) 

.A. St. 
Verfahren zur Herstellung einer phosphor

freien Zündmasse fiir Ztindhölzer. D. R. P. 
157 424, Kt. 78 b. Dr. R. Gans, Pankow. Mit 
einem Körper, der leicht Sauerstoff abgibt, 
werden Umsetzungsprodukte von Schwefel mit 
einem oder mehreren. Salzen von Di-, Tri-, 
-Tetra-, oder Pentathionsäure gemischt. Durch 
Zusatz von einem Klebmittel und einem Stoff, 
der lediglich mechanisch :m wirken hat, wird 
die Zündmasse erhalten: z. R 20 pCt Sulfo
Cuprobaryumpolythionat, 27 pCt Bimstein, Quarz
mehl usw., 45 pCt Kaliumchlorat, 8 pCt Leim. 

Ä. St. 

B r i e f w e c h s e 1. 
F. M. in V. F i 1 m a r o n - Kaps e 1 n bringt\ opthalmica) name!1tlich b~im Eintro~knen einen 

Karl Engelhard in Frankfurt a. M. i~ den 9-eru~h nach He.hotrop z~1gt, hat s~men Gru!id 
Handel. - S O r i s in ein Kalium-SulfoguaJakolat m emer Oxydat10n des 1m Fenchelol (auch 1m 
enthaltender Sirup ;ird von Hert~berg in Wien Anis- und Sternanisöl) enthaltenen Bestandteiles: 
dargestellt. ' -~1.-. Anethol, wel~hes dabei ?as durch Heli?trop-

T. in K. Daß die Verdünnung von Tmctura Geruch gekennzeichnete An 1 s a I de h y d liefert. 
Foeniculi compoßita mit Wasser ( = ~qua I s. · 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden nnd Dr. P. Siiß, Dresden-Blasewltz 
Verant-wortlicher Leiter: Dr, A. Sehneider, Dreeden. 

Im Buchhandel durch J111iu1 Springer, Berlin N. Monbijouplatz 8, 
Druoi: Ton Fr, Tlttel N achfolaer (Xunat-h & Mahlo) In Druden, 
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C. STEPHAN's 

Pharmacognostische Sammlungen. 
Sammlung I enthält die Drogen der Pharm. Germ. IV, zu~ Teil i~ v~rsc~ie.denen 

Handelsmarken und mit Verwechslungen, ausgenommen ~md. nur d!e emhe_1m1.~chen 
Blätter und Kräuter. 175 Nummern. Preis inkl. Sch1ebk1ste nut 4 Einsatzen, 
110 Gläsern und 10 Schachteln: 27 ,50 M. 

Sammlung III (s,hr beliebt!). *) Nach den Pharm. Germ. 1-IV (Sam~~g No. I durch 1 
die 75 wichtigste~ nicht.offi?inelle1;1- Drog~n ~us Sammlung II v.~rvoll~tand1gt) 250 Drogen 
neu arrangiert, m Sch1ebk1ste mit 6 Emsatzen und 170 Glasern. 40,- M. 

Sammlung IV. **) Erweiterte Sammlung III, welche auch die ein~ei!Ilischen officine!lenJ 
Kräuter und Blätter enthält. Sie umfaßt ca. 420 Drogen. Preis lllkl. großer Schieb-

' kiste mit 8 Einsätzen und ca. ·260 Gläsern: 70,- M. , 

, 
Sammlung IVa. Die ca. 420 Drogen der Sammlung IV in einem:Schrank, dessen 

unterer Teil 11 Schiebkisten mit meist größeren Gläsern enthält, während im oberen 
Teil 3 Einsätze für die Hölzer und großen Wurzeln usw. untergebracht sind. Prei11 
140,- M. 

Die Drogen der Pharm. Austriac., 250 Nummern, Preis 25 Fl. ö. W. 

" ,, ,, Britisla Pharmacopeia, 250 Drogen 2 Lstr. 10 sh., 300 Droe-en in 
Exportausstattung 5 Lstr. 

Die Drogen de1 Pharm. Helvetic., 250 Nummern, Preis 55 Frcs. 

" ,, ,, Pharm. Dan., Preis 40 Kronen. 
,, ,, Pharm. Neerland., Preis 25 Gulden. Besprochen im Pbarm. Week-

blad 1890 No. 37, 1891 No. 7 und 10. " 
Pharmacog11ostische Tabelle dazu (3. Auflage) 2,so M. 

Herbarium pharmaceuticum No. 1. 
Dasselbe enthält : 

1. die jetzt officinellen einheimischen, 2. die in früheren Pharmacopoän officinell 
gewesenen einheimischen Pflanzen und 3. deren Vflrwechslungen, in Summa 
330 Pflanzen in schönen Exemplaren nach dem System von De Candolle geordnet. 

Preis 20,- M. 

. Herbarium pharmaceuticum No. II 
1st das durch 170 gemeinnützige Pflanzen erweiterte Herbarium No. I · dasselbe enthiiJ.t 

somit 500 Pflanzen. Preis 30,- M. Herbarium mit 150 Pflanz~n 12,- M. 
Präparaten-Sammlung~n . 

No. I zu 40,-, No. ll*J zu 60,.:_, No. III*) zu 125,- M. 
*;) D!ese Sammlung ~~tspricht allen Anforderungen der Gehllfenprüfung. 

) Diese Sammlung trägt allen Anforderungen des pharmaceutischen Staatsexamen!! 
Rechnung. 

C. STEPHAN, Dresden•N. 8. 

• 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber die Konstitution 
des Morphin, Kodein und 

Thebain. 

und Vangerichten haben das für Morphin, 
Kodefa und Theba'in, M. Freund hat 
es unabhängig von diesen Forschern 
für das Theba'in dargetan.1) 

Wie in dieser Zeitschrift wiederholt Bekanntlich hat seiner Zeit zur Auf-
dargelegt worden ist, beweisen die stellung der Oxazinhypothese der von 
stic~stofffreien Spaltu.ngsproduk~e der L. Xnarr erbrachte Nachweis geführt, 
d:·e1 gen.ann!en Alka~01de, daß dieselben daß bei der Zerlegung des Methyl
emen teilweise hydrierten Phenanthren- morphimethin mit Essigsäureanhydrid 
ker~ enthalten, während die stickstoff-

1 
Oxäthyldimethylamin 

halt1gen Spaltungsprodukte zu der I HO CH CH N(OH ) 
Hypothese führten, daß in ihnen auch 1 · . 

2 • 2 • 3 2 

ein Oxazinring · (.Morpl101inring) anzu-, abgespa~ten wird. Als es da~n vor 
nehmen sei. Die letztere Hypothese,: Jahresfrist gelungen .war, den Komplex 
welche vor 16 Jahren L. Knarr für 1

• 0. C. N durch Erhitzen des Methyl
Morphin und Kode'in aufgestellt hat,: morphimethin mit Natriumäthyla.!, sowie 
und der sich M. Freund auf Grund , auch durch Erlutzen des Thebarn- und 
seiner bei der Bearbeitung des Theb!i:n ·

1

, Co~e'inon-Jo~methylate~ ~~t Al.~ohol in 
gemachten · Erfahrungen anschloß, JJat Fo1m des Dimethylammo-athylathers 
in den letzten Jahren mit dem An-'. ---
wachsen des experimentellen .Materials 1 

1) L. Knarr, Ber. D. Cb.rm. Grs. 3S [190:iJ, 
immer mehr und mehr an Bedeutung; 3143: 3171: R. Pschorr, Ber. D. Chom. Ges. 38 

l d ß · t t 11 t" d' f i [1900), 3160; L. Knorr und R'. Pschorr, Ber. 
ver oren un mu Je z_ vo s an 1g au -1 D. Chem. Ges. 38 (l90b). 3153, 3172. M. 
gegeben werden. L. Knarr, Psr:horr. Freund, B 0 r. D. Che'll. Ge~. 38 [191:,]. "234. 
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::g>N. CR2 . CR2 . 0. CH2 . CHs 

aus den Mor11hinalkaloiden herauszu
schälen, · verlor die Oxazinhypothese ihre 
wichtigste Stütze; denn es wurde durch 
diese neuen Spaltungsreaktionen wahr
scheinlich , daß die Alkoholbasen gar 
nicht a'8 primäre Spaltungsprodukte 
angesehen werden dürfen, sondern daß 
sie erst sekundär durch Anlagerung 
von Essigsäure an primär entstehende 
Vinylbasen in Form ihrer Essigester 
hervorgehen. 

Der direkte Beweis für diese An
nahme konnte zwar bisher nicht er
bracht werden, weil es nicht geglückt 
ist, das Vinyldimethylamin darzustellen 
und auf seine Additionsfähigkeit zu 
prüfen. Aber L. Knorr konnte auf 
andere Weise weiteres experimentelles 
Material zur Lösung der Frage bei
bringen. Es gelang ihm nämlich, die 
Spaltungsstücke , welche aus dem 
Methylmorphimethin und Thebai:n bei 
der Essigsäureanhydridspaltung hervor
gehen, durch ätherartige Verknüpfung 
wieder zu vereinigen; er konnte durch 
Einwirkung der Natriumsalze des 
Thebaol und Methylmorphol auf Chlor
äthyldimethylamin Cl. CH2 • CH2 • N(CH3h 
die entsprechenden Phenanthroläther 
(Formel I und II) gewinnen. Der Ver
gleich dieser synthetischen Alkaloide, 
namentlich des basischen Morphol
äthers (II) mit dem Methylmorphimethin, 
d~m auf Grund der Oxazinhypothese 
die Formel III hätte znkommen müssen 
ergab nun wesentliche Unterschiede i~ 
Verhalten dieser Verbindungen. 

I. 

/~ . -0. CR3 

III. 

n-0.CH, 
(Y~ 0. CH,. CH,. N<g:: 

V"'-
1 H2 / 
i .i_OH V. 

Insbesondere zeigen die synthetischen 
Basen einerseits, das Methylmorphi
methin andererseits im Grad der 
Festigkeit, mit welcher der Komplex 
. CH2 • CH2 • N(CH3) 2 an dem stickstoff
freien Teil haftet, ganz erhebliche 
Unterschiede. Während z. B. das 
Methylmorphimethin durch Natrium
äthylatlösung unter Bildung von Di
meth;, laminoäthyläther zerlegt wird, er
wiesen sich die Phenanthroläther I 
und II gegen Natriumäthylatlösung be~ 
1500 vollkommen beständig. Dies~r 
charakteristische Unterschied im Ver
halten der synthetischen Basen, ver
glichen mit Methylmorphimethin, liefert 
den zweiten gewichtigen Beweis dafür, 
daß die Bindung des Komplexes 

. C2H4. N(CRs)2 

/V: - 0 . CH2 . CH2 • N<2:: im Methy]morphimethin nicht die gleiche 
, sein kann, wie bei den Phenanthrol-

1

1 äthern des Oxäthyl-dimethylamin, also 
nicht durch einen Aethersanerstoff ver

, mittelt sein kann. 

V--0.CH11 

In Uebereinstinnnung mit diesem Er
gebnis steht die von Knorr und Pschon· 

' gemeinschaftlich gPmachte Beobachtung, 
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nach welcher das Thebai'nonl!) in 
gleicher Weise wie Methylmorphimethin 
durch Essigsäureanhydrid unter Ab
spaltung von Oxäthyldimethylamin zer
legt wird, obschon diese Verbindung 
keinen indifferenten Sauerstoff mehr 
enthält. 

Die Annahme eines Oxazinringes im 
„ Morphin und Thebai:n hat sich also aus 

den angeführten Gründen als unhaltbar 
erwiesen; es bleibt kein Zweifel, daß 
der indifferente Sauerstoff in tlen 
Morphinalkaloiden wie in dem von Von
gerichten entdeckten Methylmorphenol, 

/ O )-JCH, 
C(J-->' 

bracht, verwandelt sieb das Alkaloid 
glatt in eine Base von der Zusammen
setzung C25H27N08 , welche also aus 
Thebai:n C19H21 N03, durch Aufnahme 
der Elemente von 1 Mol. Benzol ent
standen ist und von Freund Phenyl
dihydrothe b a'in genannt wird. Daß 
bei dieser Addition das dritte indifferente 
Sauerstoffatom des Theba'in eine Rolle 
spielt, ergibt sich · aus den Eigen
schaften der neuen Base._ Dieselbe 
enthält nämlich, außer zwei -OCH3, 

noch eine Hydroxyl-Gruppe, welche ihr 
sauren Charakter verleiht, so daß sie 
nicht nur mit Basen, sondern auch mit 
Säuren Salze bildet. Daß jenes Sauer
stoffatom nicht in Form einer Carbonyl
gruppe, mit welcher Organomagnesium
verbindungen bekanntlich sehr leicht 
reagieren, vorhanden ist, ergibt sich 

dem Spaltungsprodukt des ß _ Methyl- aus der Indifferenz des Theba'in gegen 
morphimethin, als Glied eines Furan- Hydroxylamin sowohl wie gegen Phenyl
ringes, eine Brücke zwischen den hydrazin. Organomagnesiumverbind
Stellen 4 und 5 des Phenanthrenkernes ungen addieren sich aber auch leicht 
bildend, angenommen werden muß. an Sauerstoff in ringförmiger Bindung, 
Der Komplex -C

2
H

4
• NCHa muß dem- unter Sprengung derselben z. B. an 

entsprechend im Me~hylmorphimethin Aeth~lenoxyd. .. . . 
und den Morphinalkaloiden mit Kohlen- . Wurde nun Theb.~n em~n O~azm
stoffbindung amPhenanthrenkern haften. ~ng enthalten,. so konnte ~1e Blldung 

Zu dem gleichen Schluß ist auch M. emer Base mit sauren Eigenschaften 
Freund (loc. cit.) gelangt, der die Ein- n~r unte~ Sprengung de: Sa_uerstoff
w i r k u n g von Grignard - Lös - bmdung m folgender Weise sich voll-
ungen auf The bain studierte. zogen haben: 

Thebai'n reagiert lebhaft mit mag
nesiummetallorganischen Verbindungen ; 
mit einer aus Brombenzol und Magnesium 
bereiteten ätherischen Lösung von 
Phenylmagnesiumbromid3) zusammenge-

2) Tbebamon ist ein durch Reduktion des 
Thebains mit Zinnchlorür und Salzsäure ent
stehendes Keton; näheres s. R. Pschorr, Ber. 
D. Chem. Ges SS (1905], 3160. L. Knorr D ß di R kt' b · h t · 
konnte dasselbe auoh bei der Reduktion des • a ~ ea ion a. er Ill ~ • lil 
Kodei:non isolieren (Ber. D. Chem. Ges. 38 f1905l, 1 dieser WeIBe verlaufen IBt, ergibt sich 
3171), und daraus ergibt sich für den keton- aus dem Abbau der neuen Base durch 
sauerst~ff die Stell~ng 6 im Phenanthrenkern. erschöpfende Methylierung. Sie zerfällt 

3) Die von Grignard. zuerst. hergestell~en nämlich dabei schließlich in Trimethyl-
gemischten Organomagnesiumverbilldungen smd , d , , fff . 
nach der Formel R. Mg. Hal. zusammengesetzt; amm un . emen sticksto raien Körper 
das hier in Frage kommende Phenylmagnesium- vom Schmp. 148°, der nicht, wie man 
bromid also _hat. die Formel Ci;H6. Mg: Br. Zur erwarten sollte, die Zusammensetzung 
näher~n Onenheru~g ver~l. man die ~ono- C H O besitzt sondern um die Gruppe 
graph1e von J. Schmidt: «Die Organomagnesmm- 0

24H 22 .~ • ' • . 
verbindungen und deren Anwendung zu Syn- « 2» armer ist, also die Zusammen-
thesen». Stuttgart 1905 , setzung C2sH20Ü3 hat. Diese Verbind-
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ung wird von Freund als Ph e n y l-1 2. An diese drei Kerne ist der zwei-
d i hydro t heben o l bezeichnet. wertige Komplex 

Er schließt aus der eben ge- -C2H4. N. CH3 
schilderten Reaktion, daß von den drei als Seitenwirkung angegliedert. Es 
Sauerstoffatomen des Theba'in , von bleibt unbestimmt, ob das a- oder ff
welchen ja zwei als Methoxylgruppen Kohlenstoffatom dieses Komplexes 
vorhanden si1;1d, das. dritt~ einem Ring -N-CH -N. CH 
angehört, wie er 1m D1phenylenoxyd . 3 oder . 3 

sich vorfindet, daß also somit nicht der -CH· CHa -CH2 , CH2 
Rest -0. CH2. CH2. N . CHs, sondern der am Phenanthrenkern haftet. 

· Komplex -CH2. CH2. N. (CHa) mit dem Ebenso sind die Haftstellen dieses 
Phenanthrengerüst verbunden sei. Gleich- Komplexes noch nicht experimentell er
zeitig spricht er die Vermutung aus, mittelt. 
daß dieser Rest als Brücke in einem 3. Der Phenanthrenkern ist im The
reduzierten Benzolkern vorhanden sei ba'in tetrabydriert , im Morphin und 
und stellt demzufolge für Thebain die Kodein hexahydriert. Die sechs addi
Formel tionellen Wasserstoffatome des Morphin 

zur Diskussion, welche dem früher 
durchgeführten Abbau des Theba'in 
zum Pyren gut Rechnung trägt. 

L. Knorr und R. Pschorr fassen 
ihre Ansicht über die Konstitution der 
Morphiumalkaloide in folgenden Sätzen 
zusammen4): 

1. Die drei Morphiumalkaloide sind 
Abkömmlinge des 3,6 - Dioxyphenan
thrylenoxyds, 

HO OH 

1 /

0
"" 1 /--"" ___ /--"' 

""-< ""-- / ,_/ 

~m )fode'i~.ist ~ines d~r beiden Hydroxyle, 
nn rhebarn smd beide methyliert. 

sind auf die Benzolkerne II und HI 
verteilt; der Kern I, an dem das 
Phenolhydroxyl des Morphin haftet, 
trägt den Charakter eines echten Benzol-
kernes. Der Komplex -- C2H4. N. CH3 
gehört dem reduzierten · Teile des 
Phenanthrenkernes an, was sich mit 
Sicherheit aus dem Verlauf der Abbau
reaktionen entnehmen läßt. 

/\ 
' I ' 
1

1 

1 

\/"" 
1 II 

.A/ 
1 III 1 

"J 
Die Hydrierungsstufe übt den größten 

Einfluß auf die Leichtigkeit aus, mit 
der die Ablösung dieses Komplexes vom 
Phenanthrenkern erfolgt. 

Die drei Formeln der Morphium
alkaloide, so weit aufgelöst als es auf 
Grund des experimentellen Materials 
mit Sicherheit heute möglich ist, sind 
folgende: 

--OH (3) 

f >O (4 u. 5) 
CuH4(H6). -OH (6) 

l -q2H4 l?) 
--N. CH3 

.\10111!,in 
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Kodei:n 

Thebafo 

(3) 
(4 u. 5) 
(6) 

(3) 
(4 u. 5) 
(6) 

Bei diesen Formeln lassen die in 
Klammern gesetzten additionellen Wasser
stoffe die Hydrierungsstufe der einzelnen 
Alkaloide erkennen. Die eingeklammer
ten Zahlen geben die Stellung der 
Substituenten im Phenanthrenkern an. 

Se. 

Neue Arzneimittel. 
Acidum diaethylbarbituricum ist nach 

G. &i R. Fritx chemisch identisch mit 
Verona]. 

Heilmittel gegen Kopf- und Nerven
schmerzen, dessen Zusammensetzung un
bekannt ist. 

Plantal enthält nach Angabe des Dar
stellers Dr. H. Brackebusch in ~erlin 39 
neben anderem weinsaures und zitronen
saures Alkali sowie die entsprechenden 
freien Säuren. Anwendung: gegen Gicht, 
GaUensteine und Zuckerkrankheit. 

Purgylum ist ein Abführmittel unbe-
kannter Zusammensetzung. Bezugsquelle: 
G. &: R. Fritx in Wien. 

Sirop Vanier special, eine klare, an
genehm schmeckende und haltbare Flüssig
keit, wird ohne Angabe seiner Zusammen
setzung als Lebertran-Ersatz von Apotheker 
F. Def ays in Chatelet angeboten. 

Tonocainum suprarenale Richter ist 
eine sterile Tonogen-Euca'.inlösung. Ueber 
Tonogen siehe Pharm. Centralh. 45 [1904], 
6 und- 76. 

Weiße Jodtinktur nach Dr. Hinx ent
hält Jod, Menthol und Kampher. Dar
steller: Chemische Fabrik Novavita, G. m. 
b. H. in Berlin 24, Friedrichstraße 105c. 

Antidiabetioum fluidum besteht aus Zeuner's Hustenpastillen enthalten 
97, 7 8 pCt Fluidextrakt aus Senecio Fuchsii, 1 Thymus vulgaris, Thymus Serpyllum, 
2 pCt Alkalien, 0,2 pCt Salicylsäure . (zur Resina Guajaci und Anästhesin. Darsteller: 
Haltbarmachung) und 0,02 pCt Trypsm. Viktoria-Apotheke in Berlin SW, Friedrich-

Blenorol ist nach G. &i R. Fritx Salo- straße 19. 
Kawa-Santal. Anwendung: gegen Tripper. 
Nicht zu verwechseln mit B I e n n o r h o l, 
(ProtargoJ-GelatiM). 

Chininphytin ist nach G. &i R. Fritx 
eine Verbindung von Chinin und Phytin. 

Hämostan nennt Apotheker Dr. Grohs 
v. Fligely in Wien Tabletten, die aus 
den Extrakten von Hydrastis canadensis, 
Hamamelis und Gossypium, etwas Chinin 
und Hydrastiswurzelpulver bereitet sind. 
Anwendung: bei Blutungen. 

lchthyolmenthol soll nach Wien. Med. 

H. Menfael. 

Für die Bereitung von 
J od.-Opodeldoc 

ist es nach Wright von Wichtigkeit, daß 
man eine gute harte Seife verwendet, das 
beim Lösen der Seife verdunstende Wasser 
ersetzt und das Rühren der Mischung nur 
solange fortsetzt, bis eine Masse von Rahm
konsistenz entstanden ist, da man durch 
längeres Rühren eine schaumige Masse 
erhält. 

J. F. Brown gibt folgende Vorschrift: 
Feingeschabte harte Seife 46,5 g, Jod
kalium 46,5 g; Wasser 295,0 ccm, Glycerin 
28,5 ccm, Citronenöl 3,5 ccm. J. K. 

Pr. 1905 Nr. 43 Ichthyol, Menthol, salicyl
saures Menthol ätherische Oele und Al
kohol enthalte;. Br. Sokal hat es bei 
rheumatischen Nerven· nnd Muskelschmerzen, 
neuralgischen Kopfschmerzen usw. mit 
gutem Erfolg als Einreibung angewendet. Pharm. Journ. 1905, 132, 133. 

Kapitol nennen Schurx &i Go. in Ober
Iößnitz bei Dresden ein salbenförmiges 
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Zum qualitativen Nachweis des 
Saccharin 

empfiehlt E. v. Makler (Chem.-Ztg. 1905, 
32) die Ueberführung in ~ulfid. und d~n 
Nachweis durch Nitropruss1dnatnum. Die 
allgemein gebräuchliche Schmi~t'~che R~ak
tion Ueberführung des Saccharm m Sahcyl
säu;e bietet insofern Schwierigkeiten, als sie 
in ei~em Silbertiegel bei einer streng ein
zuhaltenden Temperatur ausgeführt werden 
muß. Eine U eberhitzung wirkt schädlich 
auf die Ausbeute an Salicylsäure. Man 
dampft die ätherische Ausschüttelung des 
Saccharin ein und bringt den Trocken
rückstand in ein Glühröhrchen, in 'dem sich 
bereits ein Stückchen metallisches Natrium 
(oder Kalium) befindet. Beim Erwärmen 
tritt ein leichtes Aufflammen und Verkohlen 
der Substanz ein. Das noch heiJe Röhr
chen wirft man in ein Becherglas mit frisch 
gelöstem Nitroprussidnatrium, wo eine ent
stehende rotviolette Färbung das Vorhanden
sein des Saccharin anzeigt, da die ätherische 
Lösung keine· andere Schwefelverbindung 
enthalten kann. -he. 

von Arsen noch nachträglich abzuscheiden. 
Die Bromwasserlösung wird mit 1 ccm 
Kaliumkarbonatlösung versetzt und aufge
kocht bis die grüne Kup.ferlösung sich 
völlig' zersetzt hat. Man filtriert das ge
bildete arsenigsaure Kalium vom Kupfer
oxydniederschlag ab und titriert es mit 
Hilfe von 1\00-Normal-Jodlösung auf be
kannte Weise. 

Pharmac. Journ 19(4, 897 _ J. K. 

Zum 
Nachweis vori Formaldehyd 

hat Fred; Bannet Jr. nach _ dem Journ. 
Chem. Soc. V ol. XX VII, 601 die Morphin
reaktion .mit Formaldehydschwefelsäure in 
einer anderen Anordnung herangezogen. 
Zu diesem Zweck verwendet er eine Lösung 
von 0,35 g Morphinsulfat in 100 ccm 
kalter reiner Schwefelsäure (spec. Gew. 1,84). 
Gie:lt man von dieser frisch bereiteten Lös
ung 1 ccm in einer Abdampfschal~ _ üb~r 
eine formaldehydhaltige Masse, so wmi die 
Lösung je nach der Formaldehydmenge von 
rosa bis dunkelblau abändernd gefärbt. Auf 
diese Weise werden noch 4 Teile Form

Die quantitative Bestimmung aldehyd in 1 ooo ooo erkannt. 

kleiner Arsenmengen Aceton, Aethyläther, Aethylalko110l, Chloral-
führen Caicley und Catford wie folgt aus: hydrat Chloroform , Ameisensäure und 
Ein dünner Kupferdraht von etwa 5 Zoll Schwefelkohlenstoff geben keine Reaktiop, 
Länge wird spiralig gebogen und in ein während Methylalkohol, Acetaldehyd und 
Probierrohr gebracht, in dem sich 10 ccm Akrolei"n blaDbräunliclie und Benzaldehyd 
<ler auf Arsen zu prüfenden Flüssigkeit, der sowie Fuselöl hellgelbe Färbungen_ bewirken, 
ein F_ünftel i?res V olume~s ~alzsä~re zuge- / die_ jedoch mit der ~orma!dehyd~eakti~n 
setzt 1st, befinden, so da.J die Spirale vom I nicht zu verwechseln smd. Da die Zeit, 
Boden des Probierrohrs -bis über die Ober- innerhalb welcher die erste Ringbildung oder 
fläche der Flüssigkeit reicht. Das Probier- Färbung .auftritt, scho_n einen Anhalt für 
rohr wird darauf - in einem Salzwasserbade die vorhandene Formaldehydmenge bietet, 
eine Stunde lang erwärmt, darauf wird die hat Verfasser zu diesem Zweck besondere 
Kupferspirale unter die Oberfläche nieder- Tabellen aufgestellt, H; iJf. _ 
gedrückt und noch 15 Minuten erhitzt. 
Nach dieser Zeit ist das Arsen alles auf der 
Kupferspirale als Arsenkupfer niederge- Als Gomographie bezeiclinet P. Breuil 
schlagen. Die Spirale wird herausgenommen ( Chem. - Ztg. -1900, Rep. ~29 J eine U n t e r -

suchonrrsmethode für Kautschuk unter·_ 
und ohne sie mit den Fingern zu berühren Zuhilfenahme des Mikrosk-0ps. Die Beobac]itung~tl 
abgespült. Der Niederschlag wird in 1 ccm geschehen entweder im durchfallendc'n od_er 1m 
Bromwasser, das eine Spur Bromwasserstoff- auffallenden I;ichte, __ te1lwe1se unter An~tzung 
säure enthält gelöst und die Kupferspirale v:on Salpeterscnwef~loaur.e. Nauh den ve10ffent-

. ' . - · .. . lichten M1krograph1en entsprechen die Resultate _ 
nochmals lil die zu untersuchende Fluss1g- / den Erwartungen nicht. -he. 
keit zurückgebracht und wie vorher be- · -
handelt, um eventuell zurückgebliebene Reste 1 ------
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Sprengel\; Methode für die ._. 
kolorimetrische Bestimmung 

von Nitraten. 
Bei dieser Methode zur Bestimmung kleiner 

Mengen von Nitraten mit Phenolschwefel
säurernischung entsteht nicht, wie Sprengel 
annahm, Pikrinsäure, auch nicht, wie Mon
tenari annahm, Dinitrophenol, sondern, wie 
Versuche von Laneelot W. Andrews er-

"geben, o -Nitrophenol -p -sulfosäure, welche 
auch, da das Sprengel'sche Reagens Phenol
p-sulfosäure ist, in erster Linie zu erwarten 
war. Ferner fand Andrews, daß eine 
Lösung des Kaliumsalzes des p-Nitrophenols 
gleiche Farbtiefe wie eine dieselbe Stick
s.toffmenge enthaltende Lösung von o
Nitrophenol-p-sulfosaurem Kalium zeigt. Es 
können somit Lösungen von p-Nitrophenol
kalium als Vergleichslösungen bei Nitrat
bestimmungen dienen. Eine Lösung, welche 
0,993 g p-Nitropbenol im Liter enthält, 
entspricht 0,1 mg Stickstoff. Beim Ge
brauch wird ein bestimmtes Volumen al
kalisch ge':llacht und in der üblichen Weise 
als Vergleichslösung benutzt. Btt. 

Ztsehr. f. angew. Chem. 1905, 26. 

Erkennung von 
rnlpetriger Säure und Salpeter
säure nebenein:tnder und ihre 

annähernde quantitative 
Bestimmung 

griindet Railcow auf das verschiedenartige 
Verhalten der Nitrate und Nitrite gegen 
Diphenylamin in schwefelsaurer und in 
phosphorsaurer Lösung. Zur Ausführung 
der Reaktion löst man bei gewöhn
licher Temperatur 0,2 g reines Diphenyl
amin in 100 ccm reiner konzentrierter 
Schwefelsäure (sp. Gew. 1, 78). Von dieser 
Lösung bringt man 0,5 ccim in eine kleine 
Porzellanschale und tropft 1 Tropfen (=
etwa 0,03 ccm) der zu priifenden Fliissig
keit daneben, so daß der Tropfen von 
selbst zu der Diphenylaminlösung zufließt. 
Für die phosphorsaure Lösung lautet die 
Vorschrift: 0,2 g Diphenylamin sind in 
100 ccm Phosphorsäure (sp. Gew. 1,7) zu 
lösen. Die kleinste Menge der in der an
gegebenen Weise zu prüfenden Körper 
beträgt in schwefelsaurer Lösung für 
Nitrat (berechnet auf KN03) 0,000 0003 g, 
und für Nitrit 0,000 000 05 g, dagegen in 
p o s p h o r saurer Lösung für Nitrat 

Die Bestimmung 0,002 5 g und für Nitrit 0,000 ooo 06 g. 
des Natriumperchlorates im Die Differentialdiagnose dürfte 

Handelssalpeter. durch folgendes Beispiel am besten er-
Die Methode, welche auf der Umsetzung läutert werden: 0,5 ccm Diphenylamin und 

von Perchlorat und Sulfit nach der Phosphorsäure gaben weder mit 1 Tropfen 
Gleichung: des ursprünglichen zu untersuchenden 
Na0104 + 4Na2S03 = 4Na2S04 + NaCI Wassers, noch mit 1 Tropfen des auf 1/ 20 

beruht, wird nach ]}L H. Lemaitre fol- eingedampften Wassers eine Blaufärbung. 
gendermaßen ausgeführt: 5 g Salpeter ver- Dagegen wurden 0,5 ccm Diphenylamin 
reibt man innig mit 3 g reinem trocknen und Schwefelsäure mit 1 Tropfen des 
Natriumsulfit und erhitzt das Gemenge I zu untersuchenden Wassers sofort dunkel
vorsichtig:in:einer Platinschale zum Schmel- blau. Da die Empfindlichkeit des Diphenyl
zen. Die Schmelze wird in Wasser gelöst, amin in phosphorsaurer und schwefelsaurer 
die Lösung heiß mit 200 ccm einer 4proc. Lösung ungefähr dieselbe ist, während sie 
Baryumnitratlösung gefällt und der ent- gegen Nitrate sich etwa wie 1 : 10 000 
atandene Niederschlag wie üblich behandelt. verhält, so folgt aus obigen Versuchen, daß 
Da(FiltratJkocht man mit 8,2 ccm Normal- das zu untersuchende Wasser Nitrate ent
Lauge, setzt 1,2 g Natriumpersulfat hinzu hielt. Um die Menge der Nitrate bezw. 
und .,'.filtriert. Das Filtrat neutralisiert man Nitrite annähernd zu bestimmen, wird die 
genau mit Essigsäure und titriert das Chlor äußerste Verdünnungsgrenze bestimmt, bei 
mit1Silbernitratlösung (Kaliumchromat als welcher mit Dipbenylamin noch eine 
Indikator). Aus beiden Bestimmungen er- J Reaktion eintritt. J. K. 
gibt ~sieb ::der Perchloratgebalt des Sal-1 Südd Apoth.-Ztg. 1905, 34. 
peters. Btt. -----

Ztsehr. f. angew. Ghem, 1905, 26. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Mehlhaltiges Corned Beef. 
Ueber einen Mißbrauch bei der Herstell

ung einheimischer Oorned Beefs berichtet 
Prof. Dr. H. 1f1atthes. Derselbe konnte 
in einem Oorned Beef, das als «Extra 
prima Qualität, feinste schnittfeste Ware» 
feilgeboten wurde, einen Mehlzusatz von 
1,5 pCt nachweisen. Der Mehlzusatz b& 
zweckt in diesem Falle den einzelnen Fleisch
stücken einen Zusammenhalt zu geben und 
so den Anschein zu erwecken, als sei erst
klassiges Fleisch, dem allein von Natur die 
genügende Bindekraft « zur Schnittfähigkeit» 
als Konserve zukommt, verwendet worden. 
Im Interesse der Haltbarkeit ist der Mehl
zusatz zu Fleischkonserven durchaus ver-
~ffi~. -~ 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 9, 732. 

Zur Bestimmung der Phosphor
säure im Wein. 

Ein kurzes Verfahren, das darauf beruht, 
den Pho11phormolybdänniederschlag direkt zu 
titrieren, veröffentlicht Tito Burnani. Das 
Extrakt von 100 ccm Wein wird mit einer 
Mischung von Kaliumnitrat und Natrium
karbonat vorsichtig verascht. Di11 Asche 
mit wenig verdünnter Salpetersäure in ein 
Becherglas gespült und mit 4 bis 5 ccm 
Ammoniumcitratlösung versetzt. Man neu
tralisiert mit Ammoniak, fügt 5 ccm Salpeter
säure (spec. Gew. 1,4) und 15 ccm einer 
kaltgesättigten Ammoniumnitratlösung hinzu 
und erhitzt zum Sieden. Zur kochenden 
Lösung gibt man nach und nach 40 ccm 
ammoniakhaltige Ammoniummolybdatlösung 
(90 g im Liter gelöst) und filtriert nach 
10 bis. 12 Minuten ab, indem man anfangs 
?ekanbert. Den Niederschlag wäscht man 
m verdünnter Salpetersäure und dann mit 
~asser. Das Filter mit dem Niederschlag 
Wlfd ~lsdan~ in ein Becherglas gebracht 
und mit sov1el abgemessener Kalilauge ver
setzt, daß der Niederschlag eben gelöst ist. 
Unter Zugabe von Phenolphthalein titriert 
man mit Schwefelsäure bis zum Verschwinden 
der Rotfärbung. Durch Subtraktion erfährt 

man die Anzahl ccm Kalilauge, welche zur 
Sättigung des Phosphormolybdates erforder
lich waren. Zur Verwendung bedient man 
sich einer Kalilauge, die durch Auffüllen 
von 326,5 ccm Normalkalilauge zu 1 Liter 
erhalten wurde und einer nach dieser ein
gestellten Schwefelsäure. Die Anzahl der 
verbrauchten ccm Kalilauge gibt, mit 10 
multipliziert, die Menge des in 1 Liter Wein· 
enthaltenen Phosphorpentoxydes. 

Ztsckr. f. Unters. d. Nakr.- n. Genußm. 
1905, 10, 184. - del. 

Wasserstoffperoxyd als 
Milchsterilisa tor. 

Die Angaben von Budde, dal3 auf 40 o 0 
erwärmte und mit geringen Mengen Wasser
stoffperoxyd versetzt Milch keimfrei werde, 
hat P. Gordan nachgeprüft; er bezeichnet 
das Budde' sehe V erfahren als umständlich 
und kostspielig. Außerdem widerstehen 
Typhusbakterien dem Verfahren wie über
haupt die empfohlenen kleinen Mengen Per
oxyd den Keimgehalt nicht merklich be
einflussen. Größere Mengen aber beein· 
trächtigen den Geschmack der Milch und 
solche mit einem Zusatz von 0,1 pCt ist 
ungenießbar. (Vergl. Pharm. Oentralh. 46 
[1905], 429) 

Ztsckr. f Untersuch. d. Nakr.- u. Genu/· 
mittel 1905, 10, 487. -det. 

Zur Aschenbestimmung. 
~as Veraschen von Nahrungsmitteln ge· 

schreht häufig ohne genügende Rücksicht 
auf die Flüchtigkeit der Alkalichloride. 
Schoorl und van Pienbrak haben durch 
V ersuche nachgewiesen , daß die direkte 
Aschenbestimmung mit der Leuchtgasflamme 
z. B. bei Brot stets fehlerhafte Ergebnisse 
liefert. Die Aschenbestimmung mit Extra· 
hierung der Kohle gibt befriedigende Resultate. 
Zur genauen Chloridbestimmung ist das 
Veraschen mit Hilfe einer Spiritusflamme 
empfehlenswert. 

Pharm. Weekbl. -del. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Gewinnung und Eigenschaften 
des Gurjunbalsam. 

Eine Abhandlung über Gurjunbalsam [franz.: 
l'huile de bois, engl.: wood-oil, nicht zu ver
wechseln mit dem H o 1 z ö 1 von Aleurites 
cordata1 bringt das ,,Journ. de la Parfumerie 
et Savonnerie Fran9ais. 18 (1905), 2» 
(d. Schimmel's Berichte, April 1905, S. 40). 
Dieser von verschiedenen Dipterccarpus -Arten 
gesammelte Haizbalsam, welcher schon ein be
trächtlicher Handelsartikel ist, gewi!lnt speziell 
für industrielle Zwecke immer mehr an Be
deutung. 

Die Gewinnung des Gurjunbalsam geschieht 
gewöhnlich in der Weise, daß man die Stämme 
im Frühjahr in einem Winkel von 450 tief 
an bohrt und um das Bohrloch herum eine 
weite Höhlung macht, in die man die zur Auf
nahme des Balsams bestimmten Gefälle setzt. 
Bei Beginn des Harzflusses werden in den 
Grund der Kerbe einige glühende Kohlen ge
legt, um das Herabfließen zu beschleunigen. 
Der Balsam fließt ungefähr sechs Monate lang; 
der während der trockenen Jahreszeit ge
wonnene ist der bessere (dieser ist klar und 
fast blank, jener durch Gehalt an Feuchtigkeit 
und Pflanzenschleim trübe, gewissermaßen 
emulgiert, wie Ref. häufig Gelegenheit bat, au 
der Handelsware zu beobachten). 

Einzelne Bäume können jährlich ausnahms
weise 200 L und mehr Balsam liefero; durch
schnittlich beträgt das Ergebnis etwa SO L 
(nach Roxburgh liefert ein Stamm von Diptero
carpus turbinatus in einem Jahre aus 2 bis 3 
Bohrungen 130 bis 130 L - ·vergl. Ref. Pharm. 
Centralh. 4! [1903], 761). 

Je nach den Dipterocarpus-Arten, von denen 
das Produkt stammt. wechselt dessen Farbe von 
hellgelb bis schwarzbraun; im durchscheinenden 
Licht ist der wasserfreie Balsam klar und 
mehr oder weniger rötlich gefärbt, bei auf
fallendem Lichte erscheint er graugrünlicb, 
fluoreszierend und undurchsichtig. Der Geruch 
erinnert schwach an Kopai:vabalsam, der Ge
schmack ist bitter, nicht scharf. Der Balsam 
besteht aus Harz und ätherischem Oe! \ Gurjun
balsam wurde 70n Tschirch und Weil ein
gehend auf seine Bestandteile hin untersucht-· 
vergl. Ref. Pharm. Centralb. 4'l [I!,03], 761). 

In seiner Heimat, Cochinchina, findet er all
gemeine Verwendung als Firni/5 zum Anstrich 
von Booten und dergleichen, da er das Holz 
widerstandsfähiger macht. Auch in Emopa 
bat man damit Versuche zur Holzkonservierung 
gemacht und befriedigende Ergebnisse erzielt. 
Der sogen. «weiße» Balsam (Shondrau) ist in 
sr,iner Heimat der geschätzteste; er wird in 
g1oßen Mengen nach China zur Hersteilung 
von Lacken ausgeführt. Für den in Cochin
china gesammelten Balsam kommen in der 
Hauptsache vier Märkte in betracht: Tayninh, 
Thudaumot, Choben und Taymit. 

Auch die medizinische Verwendung - ähn
lich der des Kopai:vabalsam - soll in Frank
reich Fortschritte machen, wo man Emulsionen 
und Kapseln für den inneren Gebrauc~ herstellt. 

Schimmel dl; Co. (Oktober-Bericht 1905, S. 33) 
haben jüngst einen direkt aus Ostindien ein
geführten Gurjunbalsam auf seiM Eigenschaften 
bin näher untersucht. Der.Balsam war grünlich
braun und 8chwach fluoreszierend, bei durch
fallendem Liebte hellbraun. Sein spezifisches 
Gewicht bei i::,o O betrug 0,9705, Säurezahl 
7,65, E&terzahl 0,9, der tirechungswinkel bei 
20' 0 1,51532. Bei der Destillation mit 
Wasserdampf lieferte er etwa 60 pCt eines 
gelben, balsamisch riechenden Oeles, welches 
ein spez. Gew. vou 0,9236, eine optische 
Drehung von - 79''6' und einen Brechungs
winkel von 1,50326 zeigte. Das Oe! war in 
9 Raumteilen 95proc. Alkohol und mehr löslich 
und seine Esterzahl betrug 0,99. Wgl. 

Einsammlung und Produktion 
von Casoara sagrada. 

Ueber diese wichtige amerikanische Droge 
brachta kürzlich «The Pharmaceutical 
E r a - New - York» einige interessante Mit
teilungen , die insbesondere die Einsammlung 
und Jahresproduktion der Rinde von Rhamnus 
Pursbiana betreffen. 

Die Verschiffungen vom Produktionslande 
betrugen im Jahre 1901 etwa 1000 000 lbs. 
(Pfund engl.) = 453,600 kg und 1902 etwa 
960000 lbs., während genaue Angaben über 
die Verschiffungen des Jahres 1903 fehlen. 
Diese waren aber, wie in Handelskreisen be
kannt, sehr klein, sodaß ein erheblicher Preis
aufschwung eintrat. Die hohen Preise hatten 
nun wieder eine bedeutend größere Ein
sammlung zur Folge, und die Verschiffungen 
erreichten dann im Jahre 1904 die hohe Zahl 
von 1 50U 000 lbs. Es wird nun behauptet, 
da 'l das Gesamt - Ergebnis der diesjäbrigen 
Ernte jene Menge nicht annähernd erreichen 
wird, da die Großhändler nur 41/2 bis 6 Cents 
für ein Pfund engl. (1 Dollar zu 100 Cents 
= 4,20 Mk.) bezahlen, und sich daher viel 
weniger Leute mit der Einsammlung be
schäftigen als im vorigen Jahre. Weiter wird 
berichtet, daß in einigen Gegenden die Rinde 
bereits selten zu werden beginnt (was infolge 
des Raubbaues leider auch bei anderen ameri
kanischen Drogen der Fall ist - d. Ref.), weil 
die Bäume nach dem Abschälen keine neue 
Rinde ansetzen und somit der Zerstörung an
beimfallen. Ein Baum ergibt durcbschmttlich 
ungefähr 10 lbs. Rinde, es werden also bei 
einer Jahresproduktion von 1000 UOO lbs. rund 
100000 Bäume vernichtet. Dazu hommt, daB 
durch das Ausroden der Waldungen zur Urbar
machung des Bodens für landwirtschaftliche 
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· m"1tteln vollkommen löslich ist und in Petrol-Zwecke außerdem noch eine Menge Junger 
Bäume zerstört werden und für Rinden- äther einen Niederschlag gibt. In Tetrachlor
lieferung nicht mehr in betracht koJ?lmen. kohlenstoff Schwefelkohlenstoff, Benzol,Amyl
Nach alledem müßte in absehbarer Zeit der alkohol u~d Terpentinöl sind beide voll
Baum - und damit auch die Dioge - an- kommen löslich. In den rohen, nicht mit fangen, selten Z? werden, wenn nicht recht- d 
zeitig durch geeignete Maßnahmen seitens der Wasserdampf gereinigten Oelen wur en 
Regierung, insbesondere durch Aufforstungen folgende Kennzahlen bestimmt: 
Ersatz geschafft wird. Kauriöl Manilaöl 

Sehr viel Sorgfalt ist auf _das T'.ocknen _der 
28 3 Rinde zu verwenden. Ihe Rmdenstreifen Säurezahl 3,0 , 

werden zum Trocknen auf Drähte gehängt und Verseifungszahl (kalt) 4,9 45, 7 
zwar mit der In_nnnseite der Sonn~ ab&e;"and_t. Esterzahl 1

1
9 17

1
4 

Letzteres geschieht deshalb' :Veil s1c.1. die Jodzahl nach Hübl- fVall. 288,9 230,4. 
natürliche gelhgefärbte Innensmte der frisch- Be1·m Stehen an der Luft fallen beim 
geschälten' Rinde durch Einwirkung de~ Sonnen-
lichtes verfärbt und dunkelbraun 'Yud, wo- Manilaöle die Säure- und die Verseifungs
durch die Droge an Marktwert verliert. Erst zahl; es verdampfen Säuren. Bei der 
nachdem der Trocknungsprozeß beendet ist, fraktionierten Destillation geht die Haupt-
schneidet man die eingerollten Streifen in die d 
handelsüblichen kleinen Stücke. menge des Kauriöles zwischen 150 un 

Die Ueberernte des Jahres 1904 bat sieh 160 o über. Es wurde deshalb auf das 
auch in diesem Jahre noch fühlbar gemacht, Vorhandensein l"On Pinen geprüft. Bei der 
indem grore Mengen C,iscara sagrada Behandlung mit Salzsäure und salpetrig-
zu niedrigen Preisen veTScbleudert wurde~. K • II 
Da die diesjährige Ernte aber allem Anschern saurem Natrium fielen zwar reichlich rista e 
nach :kleiner ausfällt, dürfien sich solche billige aus aber mit trocknem Chlorwasserstoffgas 
Verkäufe :kaum wiederholen. Wgl. gibt es kein kristallinisches Additionsprodukt, 

----- sondern das Oel bräunt sich und verharzt. 
Zusammensetzung der Kopalöle Ebenso wurde kein kristallinisches Brom-

aus Manila- und Kaurikopal. additionsprodukt erhalten. Bei der frak
ßierüber macht L. Schmoelling (Chem.-Ztg. tionierien Destillation des Manilaöles steigt 

1905,955) folgende Mitteilnngen. DieKopalöle das Thermometer unaufhaltsam weiter. Alle 
entstehen als Deslillate bei dem Umschmelzen Fraktionen geben mit dem Tollens'schen 
der Kopale für die Lackfabrikation. Früher Reagens (Silbernitrat, Aetznatron und 
gingen die Dämpfe in die Luft, werden jetzt Ammoniak) starke Silberspiegel, was auf 
aber kondensiert und gesammelt. Die Ver- die Gegenwart von Aldehyden deutet. Pinen
wendungsfähigkeit der Oele ist eine be- und Jimonenartige Körper konnten nicht 
schränkte. Sie werden entweder unter den nachgewiesen werden. Bei der Destillation 
Kesseln mit verbrannt oder geringwertigen mit trockenem Wasserdampf nach vorheriger 
Lacken in einem gewissen Prozentsatze zu- Destillation geht das Kauriöl fast vollständig 
gegeben. V erf. sucht den Grund dafür in al::i wasserhelles ätherisches Oe! von an
der bisherigen Unkenntnis der Zusammen- nähernd gleichem spez. Gewichte und gleichem 
setzung der Oele. Wie die Zusammen- Geruche über. Von dem Manilaöl geht nur 
&etzung der beiden Kopale eine verschiedene ist, ungefähr die Hälfte über mit viel milderem 
so ist es auch die der daraus gewonnenen Oele. Geruche und dem spez. Gewichte 0,8567 

Das Kauri ö I ist eine leicht bewegliche bei 15 o O. Die Jodzahlen der destillierten 
Flüssigkeit von hellgelber Farbe, angenehm Oele sind auf 307

1
6 und 282

1
0 gestiegen. 

aromatischem Geruche und einem spez. Gew. Die gereinigten Oele wurden ebenfalls einer 
bei 15 o C = 0,8677. Es verändert sich fraktionierten Destillation uuterworren und es 
beim Stehen an der Luft nicht. Das Man i l a - gelang, im Kauriöl das Vorhandensein limonen
ö 1 ist eine rosafarbene Flüssigkeit, die schon artiger Körper wahrscheinlich zu machen. 
im V-erlaufe weniger Stunden kirschrot wird, Zugleich mit den Oelen geht beim Schmelzen 
spez.'~Gew. bei ,.15 ° = 0,9069. In ihren der Kopale noch stark saures Wasser über, 
Löslichkeitsverhältnissen unterscheiden sie dessen Säurezahl bei Kauriwasser zu 23,8, 
&ich insofern, als Kauriöl in Alkohol und bei Manilawasser zu 173,1 bestimmt wurde. 
Aether nur im Ueberschul\ in Petroläther Im - Manilawasser konnten Ameisen- und 
nur unvollkommen löslich ist, während , Essigsäure nachgewiesen werden. -he. 
Manilaöl in den ersten beiden Lösungs- ! 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ersatzmittel des Kreosot und j Bornyval, 
Guajakol nach P. Siedler ein Borneot-Jsovalerian-

sind bekanntlich sehr zahlreich, doch kommt säureester und von J. D. Riede[ in Berlin 
es darauf an, daß im Organismus das in roten Gelatinekapseln (25 -Stück· zu je 
Guajakol auch wirklich abgespaltet und 0,25 g Inhalt in Originalschachteln zu Mk. 
genugsam resorbiert wird, ohne daß Magen- 1,80) in den Handel gebracht, läßt die 
und Darmschleimhäute angegriffen werden. Baldrianwirkung am reinsten 'und am aus-

'"Ein solches Mittel wurde durch Einhorn geprägtesten zur Geltung komlllen, oder wie 
in München (Münch. Med. Wochenschr. 1900, Hirschlafl (Allgem. Med. Centralztg. Hl03, 
Nr. 1) im Gujasanol der Höchster Farb- Nr. 47) sich ausdrückt, die sp~zifische Wirk
werke vorm. Meister, Lucius di; Brüning ung der Baldrianwurzel tritt in mehrfacher 
(vergl. Pharm. Centralh. 41 [1900], 92) Multiplikation zu Tage. Die Ursache dieses 
gefunden. Umstandes liegt darin, daß bei der Her-

Ohne zu reizen, wird Gujasanol noch in stellung dieses Präparates nicht n1,1r, ein~ , 
lOproc. Lösung vertragen, es ist antiseptisch wirksamen Prinzipes des Baldrians, und 
wirksam wie Borsäure und außerordentlich zwar der Valeriansäure gedacht, sondern 
desodorisierend und auch im gewissen· Sinne auch das zweite, das viel wirksamere Borneol 
das Schmerzgefühl abstumpfend. Daher zugleich berücksichtigt wurde. Die ver
paßt. es zu empfindlichen Schleimhäuten schiedenartigsteu nervösen Erscheinungen der , 
(Augen-, Bindehaut, Blase, Nase, Kehlkopf) Neurasthenie und namentlich der .durch, 
als örtliches· Spülungsmittel usw., innerlich Heilmittel schwer zugängigen Hysterie 
wird es in Gaben von 3 bis 12 g entweder (Engels, Hirschlaff, Uibeleisen, Friebe/, 
in Oblaten ( die erste Zeit ist der Geschmack Boß) und die nervösen Hetzbeschwerden 
ziemlich kratzig) oder in Lösung oder nament- (Rahn) und die nervöse S<ihlaflosigkeit 
lieh auch zur Einspritzung unter die Haut reagieren auf Bornyval, wie qies auch in 
angewendet. Während gerade das Gujasanol vielseitiger Beleuchtung J. Guttmann in 
durch seine Wasserlöslichkeit ausgezeichnet Wien neuerdings wiederum hervorhebt. Die · 
ist, bildet Benz o so l (vergl.Pb arm. Centralh. Beeinflussung des nervösen , Herzens rühmt 
31 [1890], 427; 32 [1891J,JO, 359,885; auch R.. Beerwaldt in Berlin (Allg. Med. 
34 [1893], 396; 36 [1895], 305; 37 Centralztg. 1905, Nr. 23) ebenso die herz
[1896], 272), das andere Guajakol-Derivat, nervenberuhigende Wirkung nach Influenza. 
das Gegenstück dazu durch seine Unlös- Er setzt den Herznerven und dem .übrigen 
lichkeit, aber gerade darum bietet es eine Nervensystem gegenüber die Wirkung des 
gute Handhabe gegen die Darmtuberkulose. Bornyvals zum mindesten der des Broms 
Denn erst im alkalischen Darmsaft wird das gleich und 'möchte Bornyval aucb bei 
Benzosol gespalten, und zwar in Guajakol , Epilepsie und beim Veitstanz verwendet und 
und Benzoesäure; die letztere dürfte noch versucht wissen. A. Rn. 
als Expektorans von Bedeutung sein. -~---

Benzosol wurde von Bongartx zuerst Metholhaltige Haarfärbemittel. 
dargestellt und 18 91 von Walxer und Bei Photographen,, welche berufsmäßig 
Hughes (Deutsche Med; Woehenschr. 1891, viel mit Metholentwicklern zu tun haben 
1253, 1435) in die Behandlung der Lungen- bildet sich eine eigene Berufskrankheit aus' 
und Darmtuberkulose eingeführt i es eignet die iu einer Verstärkung der Hornhaut·· de; 
sich aber auch für die Behandlung der Finger unter endzülidlicheil und · starken 
Zuckerharnruhr, da es den Zucker auf ein Abschuppungserscheinungen besteht. In der 
Minimum reduzierte (Piatkowsky, White, Pharmac. Post 1905, 219, wird daher 'vor. 
Aspinall, Bounnell). Benzosol bildet kleine der. Anwendung des Methol (Monomethyl-p
weiße, geruch- und geschmacklose KristaHe. Amidophenol) als Haarfärbemittel gewarnt; 

A. Rn, -:del. 
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Photographische Mitteilungen. 

· b p kt" \ Originalzustande. Als Reduktionsmittel wer-
Uebertrie ene erspe ive den Salze verwendet, die Kobalt enthalten. 

bei der Aufnahme naher Gegen~tände ver- Der Abschwächer wird folgendermaßen 
meidet man nach Dr. Hauberisser durch angewendet: Von einer Kobaltverbindung, 
Beachtung folgender Regel: die als Erdman- Salz bekannt ist, werden 

Das Objektiv muß von ~em zu photo- 4 g in 50 ccm Wasser - durch kurze 
graphierenden Gegenstande mmdestens zehn- Erwärmung des Wassers bis gegen seinen 
mal so weit sein, als d~r Tiefendurchmes~er Siedepunkt _ gelöst. Man erhält dadurch 
desselben beträgt. WIil man z. B. eme eine orangerote Flüssigkeit die abgekühlt 
Brustbildaufnahme machen und der Kopf wird bis sie. eine Temp~ratur von etwa 
hat eine Tiefe - das ist Entfernung von 200 'C erreicht hat. Man setzt noch 50 
der Nasenspitze bis zum Hinterhaupt - ccm v~rdünnte (15proc.' Schwefelsäure zu 
von 20 cm, so muß das Objektiv. zehnmal läßt das Ganze abkühle~ und hat nun ein; 
so weit, also 2 m entfernt sein; will man gebrauchsfertige Mischung. 
dagegen ein Porträt im Profil aufnehmen D" Ab h „ h 'ft t die 
und soll auch die vordere Schulter abge· . ie.ser s~ wac er grei zuers M 
b"ld t d d b t ""gt d" T" f mtens1veren Silberablagerungen an. an 

d
1 es hweltr enb'un eHra t ie 18 e, v

3
o
5
n kann damit harte Negative oder Drucke 

er c u er 1s zum aup gemessen, . . h , L" h 
ß d. E tf d Ob' kti weicher machen, o ne die rn ter zu zer-cm, so mu ie n ernung es Je vs .. . 

1
„ A d · d 

d S h lt 10 X 35 3 5 b storen. Bei angerer nwen ung wir man 
von er c u er = m e- . .. d ß · h . . . ' . m manchen Fallen bemerken, a s1c 
tragen. In glernher Weise fmdet man die ""h d d Ab h „ h d d' ht t . . wa ren er sc wac ung er 1c es en 
Entfernung von Personen, wenn sie die p t' d" 1. ht t St II tä k , . ar 1en 10 1c es en e en vers r en. Hände vorstrecken oder wenn bei emem . . .. . . 
P rt ät · p f'l b 'd s h lt d b · D10se Erschemuug durfte wahrschemhch nur 

O r Im ro 1 e1 '3 C U ern O er eI , h . D' w· k d' K b lt ·t d p eh d' d A t optisc sem. 1e Ir ung 1eses o a -s1 zen en ersonen au 1e em ppara . . d 
k brt F„ß f d B'ld · htb abschwächers vollzieht srnh langsam un zuge e en u e au em I e sw ar .. . . A 

· II · ß I T" f d' man erhalt weiche Details. Dem mmon-
S0In so en usw.; immer m~ ~ s i.~ e 10 iumpersulfat wäre damit ein Konkurrent 
Entfernung des dem ObJeküv nachsten entstanden. B 
Punktes bis zu dem vom Apparat ent- m 

ferntesten Punkte (in der Richtung zum 1 . 

Apparat!) aufgenommen werden. Auch bei .. Das late1;1te Bild . 
Gruppen-Aufnahmen von nahen, leblosen und mit 1h~ der Entwicklungsprozeß m der 
Objekten, z. B. Möbelstücken, gilt diese Photographie wurde am 20. und 21. Sep
Regel. Erst bei Objekten von sehr großer tember 1840 von Pox Talbot entdeckt. 
Tiefe z. B. Gebäuden kann man von dieser Er schreibt darüber selbst in einem Anhange 
Regei etwas abgehen' und den Abstand des zu Tissandier's «Geschichte und Handbuch 
Apparats bis zur Hälfte, manchmal sogar der Photogr~phi~» : « Diese Entdec~ung ver
bis zu einem Viertel des durch diese Regel wan~elte mit ?mem Schlage me1~ ganz~s 
gefundenen Abstandes vermindern. Bm. Arbeitssystem m der Photographie. Die 

erhaltene Beschleunigung, die das volle 
Hundertfache der Zeit betrug, war so groß, 
da!J, während ich früher eine Stunde brauchte, 

Ein ganz neuer Abschwächer um ein einigermaßen großes Camerabild von 
il!t kürzlich in England von H. E. Smith einem Gebäude zu erhalten, ich jetzt für 
zum Patent angemeldet worden. Wie wir dasselbe nur eine halbe Minute brauchte, 
im «Photograph» lesen, ist seine Wirkung so daß ich anstatt die Camera lange Zeit 
der dea Ammoniumpersulfates sehr ähnlich. zu bewachen und gegen Windstö'.'.e oder 
Er reduziert ebenfalls vorwiegend die dich- andere Zufälligkeiten zu schützen hatte, 
teren Stellen des Negativs und beläßt die jetzt nur eine knappe Minute darauf zu-
durchsichtigeren, keiner Abschwächung be- zubringen hatte.» Bm. 
nötigenden Bildstellen möglichst in ihrem Brit. Journ. 1!105, 7;37. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Spargelzucht. Wärmewirkung dient. Wegen seiner 
Während manche Spargelpflanzen eine außerordentlich leichten Anpassungsfähigkeit 

große Anzahl dünner Sproße treiben, liefern ist dieser federnde Umschlag beso·nders in 
- andere weniger, aber dickere Stangen. Für der Kinderpraxis zu empfehlen, aber auch 

den Spargelzüchter sind die letzteren erheb- bei Erwachsenen wird seine mühelose und 
lieh wertvoller. Durch Düngung läßt sich sichere Anleg~ng, die ohne fremde Hilfe 

"die Anlage die einmal in der Pflanze liegt erfolgen kann, viele Anhänger erwerben. 
nicht beei~flussen hingegen erkennt ma~ Die Umschläge werden in fünf Größen, für 
schon an der Bes~haffenheit der einJ'ährigen den Halsumfang von 25 bis 45 cm an-

1 f ,. 
Pflanze, ob sie dünne oder dicke Stangen · ge erbgt. -fa.-
treiben wird. Die einjährigen Pflanzen mit 
kurzen, dicken, breitausgehenden Wurzeln Die größte Blume der Welt. 
und mit wenigen dicken Knospenanlagen Während man bisher die auf Java uud 
allein sollten in die Beete gepflanzt werden. Sumatra einheimischen Rafflesiaarten, Wurzel
Die Pflanzen mit dünnen tiefgehenden 

I 

parasiten auf tropischen Urwaldbäumen, als 
Wurzeln und dünnen spitzen Köpfen sollte diejenigen Pflanzen betrachtete, die die 
man vernichten. Im zweiten Jahre ver- größten Blüten erzeugen, ist es nach der 

· wischen sich die Unterschiede mehr und Südd. Apoth.-Ztg. 1905, 522, eine auf 
· mehr, es ist daher vorteilhaft, unter den Sumatra wachsende Arofdee, die sich dieses 
einjährigen Pflanzen die Auswahl zu treffen. Vorzuges 1ühmen kann. Das einzige Blatt 

Konserven-Ztg. 1905, 258. - del. dieser Pflanze erreicht bis 15 m Umfang, 

Ein neuer federnder Prießnitz
Halsumschlag 

· wird von Maximüian Rost in Dresden-N. 
hergestellt. Derselbe besteht aus einem 
federnd wirkenden Celluloidgürtel mit seit
lichen Erhöhungen, die hauptsächlich dazu 
dienen sollen, die bei den meisten Hals
erkrankungen hauptsächlich in Mitleiden

der Blattstiel bildet eine Säule von 3,5 m 
Höhe und 0,9 m Umfang. Die Spatha 
stellt bei ihrer Entfaltung einen mächtigen 
hellgrünen oder weißen und 1,20 m breiten 
Trichter dar, dessen samtglänzende Innen
seite weinrot gefärbt ist. Der rahmgelbe 
Blütenkolben wird bis 1,50 m hoch und 
verbrnitet einen durchdringenden Geruch. 

-del. 

schaft gezogenen Mandeln mit zu bedecken Verfahren zum Färben von Haaren n. dergl. 
und dadurch gerade auf diese eine starke D. R. P. 154 652, Kl. 8 m. Aktiengesellschaft 
Wirkung auszuüben. Der Celluloidgürtel für Anilinfabrikation in Berlin. Die Haare 

werden mit einer schwach alkalischen , ver
selbst enthält auf seiner Innenseite eine dünnten alkoholischen Lösung von 1,2-Napthylen-

. weiche Schwammfilzeinlage, die in Wasser diamin und darauf folgend mit einem Oxydations
getränkt das feuchte Tuch ersetzt, während mittel behandelt und erhalten so blonde bis 

· eine beigegebene woliene Binde zur Be- hellbraune Färbungen, die sehr reib-, wasch
und lichü,cht sein sollen. Die Substanz ist 

festigung und zur Herbeiführung der dem relativ ungiftig und übt keinerlei Reiz auf die 
Prießnitz-Umschlag innewohnenden feuchten I Haut aus. A. St. 

Beschwerden über unreoelmässige Zustellung 
· der «Pharmacentischen Centralhalle» bit~en wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden 1st, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. ::0 i e :a:: e :r a '1.:1. s er e 1o e r. 

Verleger: Dr, A, Schneider, Dresden und Dr. P. Sö.ß, Dresden-Blasewitz 
Verantw.ortlicher Leiter: Dr. A. Schneider,. Dresden. 

Im Buchhandel durch Juli us Springer, Berlin:\., Monl>ijouplatz 3. 
· ruck v{m r r, T 1 ! 1 tl l N a ( h ! o ! ;.; e ; , h i! u a l ;, .-... M. a h l o) in Drcstit.~?\ 
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INOLL & CO., Ludwigshafen a. Rh. -Neuere Spezialpräparate: 
Tannalbin Styptol 

. Geschmacklose~ Ant!df1m holcum. 
Indication : Diarrhöen aller Art. Sehr 

wi. ksam bei Sommerdiarrhllen. 

"O"te:rines :::Ea:ä:z:nosta. ticu:z:n . 
Unsohädlioh. Wirkt sedativ und schmerz
stillend. Billige Anwendungsweise: Ta· 
bletten a 0,05 in Originalröhroh. mit 20 St. 

Triferrin Styracol 
Zimtsäureeste.l" desGuajacols. p.-nuolelnsaurE& Eisen. 

Von maßgebenden Autoren · empfohlen. 
Enthält 22 °lo Eisen und 21/ 2 % Phosphor 

Zweckmäßigste Guajacolmedikation bei 
Phthisis. 

organisch gebunden. Darmdesinficiens und Antidiarrhoioum. 
----

--- Literatur zu Diensten. ----

1\f ka l Oi de Marke „Knoll": 
Apom~rphin, Cocain, Codein, Morphium, Pilocarpin, 

Yohimbin etc. 

sangu1n1s sacchara tae 
(Sie~o-Pillen) 

verschieden gefärbt - nicht feucht werdend - genan dosiert 
detall 

l Kilo 1000 St. 100 St. 100 St. 
M. M. M. M. 

Rein . . . . . . . . . 20,- 6,- O, 70 1,40 
c. Kreosot. O,Oö (gelb) . . . 15,- 7,50 0,90 1,80 

:. 0,10 (gelb) . . . 18,75 7,50 0,90 1,80 
• Extr. Rhef 0,05 :hellblau) 18,75 7,50 0,90 1,80 
» Jod pur. 0,004. (braun) . . . 22,-- 7,50 0,90 1,80 
» Acid. arsen. 0,0006 ,versilbert) 22,- 7,50 0,90 1,80 
» Guajacol O,Oo (orange) . . . 18,75 7,50 0,90 1,80 

» 0,10 (orange) . . _.._ 22,- 10,- 1,30 2,50 
» carb. O,OO (rot) . . 30,- 12,70 1,40 2,50 
» » 0,10 (rot) . . 34,- 16,-· 1,80 3,-

• Cllinin. mnr. O,Oo (hellgrün) 26,- 8,- 0,95 1,90 
• Natr. einnamyl. 0,001 (braun) 26,- 8,- 0,95 1,QO 

Vanadin. pentox. 0,001 (blau) 2li,- 8,- 0,95 1,90 
• Pepsin O,Oo {weiß) . . . . 18,75 7,50 0 90 180 
• ~ithin o,or, (gelb) . . . . 36,- 15,- 1;85 3:-

Pillen nach gegebener Vorschrift oder ans eingesandten Massen fertigen wir 
promptest an. 

Dragieren, Versilbern, mit Kakito ttberziehen sanber nnd preiswert. 

SICCO, G. m. b. H., BERLIN O. 34. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süss. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und gesclläftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859 . 
Erscheint jeden Donnerstag. 

8 e zu g s p r e i s _viertel j ä h r l ich: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mk., durch Geschäfts
stelle 1m Inland 3,- Mk., .Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr. Alfred Schneider, Dresden-A. 21; Schaudauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21; Schaudauer Straße 43. 

Dresden, 7. Drzember 1905. XLVI. 

Der neuen Folge XXVI. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt : Chemie und Pharmacle: Farbenreaktionen von llrogen vermittels Mineralsäuren. - Krankheit der 
Syringen. - Konservierungsmittd für anatomische Präparate. - Neue Arzneimittel. - Neues Tuberkulin. -
Nalicin. - Negru-Verbandbinden. - Zur Skopolaminfrage. - Sterilisation von Kokainlösungen. - Therapeutische 
Mitteilungen. - Photographische Mitteilungen. - Verscb!.-dene Mitteilungen. - Briefwechsel. -

Verzeichnis der neuen Arzneimittel (Nachtrag). 

Chemie und Pharmacie. 

Beiträge zum Kapitel der 
Farbenreaktionen von Drogen 

vermittels Mineralsäuren. 

in der Praxis mit Vorsicht aufzunehmen 
ist und durchaus nicht immer bei der 
P1üfung als ausschlaggebend gelten darf. 
Ich will in folgendem einige solche 

Von Dr. G. Weigel in Hamburg. Farbenreaktionen - und zwar mit Hilfe 
Zur Identifizierung und Prüfung von von Mineral~äuren hervorgerufene -

Drogen haben sich mit der Zeit zahl- näher beleuchten, die früher oder jetzt 
reiche Farbenreaktionen eingeführt. auch Aufnahme in das D. A.-B. ge
Dieselben haben sich mehr oder minder funden haben. 
bewährt und leisten z. B. da annehm- Vor kurzem erst hat Linde (in der 
bare Dienste. wo es sich um eine schnelle Apoth.-Ztg. 1905, Nr. 46 und 47 -
Prüfung handelt oder auch bei Drogen, vergl. Ref. in Pharm. Centralh. 46 [1905], 
wo andere exaktere Prüfungsvo1 schriften 7 415) Versuche mit Drogen, welche mit 
noch fehlen. Ohne Zweifel sind manche Schwefelsäure Rotfärbung geben, an
Farbenreaktionen, die meist auf gegen- gestellt und dabei gefunden, daß diese 
seitiger Einwirkung von wohl charakter- Reaktion z. B. für den Nachweis von 
isierten, in den betr. Drogen enthaltenen Kurkuma in Pulvergemischen nicht aus
Bestandteilen und bestimmter Flüssig- reicht, da zahlreiche andere pulverisier
keiten wie z. B. Säuren (Schwefel-, bare Drogen mit Schwefelsäure ebenfalls 
Salpetersäure usw.) beruhen, von schätz- Rotfärbung geben (Cortex Frangulae, 
barem Wert und haben deshalb Cubebae,Lignum Santali rubrum, Rhizoma 
Eingang in die Arzneibücher ge- Veratri u. a. m.1. Ferner stellte Linde 
funden. Es existieren aber auch der- , fest, daß die Konzentration der als 
artige Farbenraktionen, deren Ausfall I Reagens dienenden Schwefelsäure bei 
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dem Ausfall der Reaktion in bezug halten , geben immer noch die Rot
Intensität der Färbung ganz besonders färbung der Schwefelsäure, da diese 
mit ins Gewicht fällt, außerdem die sehr intensiv auftritt. Bei solchen ver
Stärke der Rotfärbung abhängt: 1) von dächtigen Pulvern muß das Mikroskop 
der Menge der Substanz, 2) von der zu rate gezogen werden und anatomische 
Menge der Säure und 3) von der Höhe Unterschiedsmerkmale den entscheiden
der Säureschicht bei der Beobachtung. den Ausschlag geben. Weiter hierauf 
Diese interessanten, z. t. schon trüber einzugehen, erübrigt sich, da wir an 
bekannten Resultate Linde's zeigen von anderen Stellen der Literatur (vergl. 
neuem, wie genau man die für solche z. B. Hartwich-Fi·scher, Pharm. Prax. I, 
Farbenerscheinungenin betrachtkommen- 974, Tschirch db Oesterle, Anat. Atlas, 
den Vorschriften bezw. deren scheinbar S. 334) näheres darüber finden. 
nebensächliche Einzelheiten einhalten Weniger Bedeutung ist bei Prüfung 
muß. von Strophan.thusamen der Schwefel-

In dem Bereich meiner Abhandlung säurereaktion beizumessen. Hierbei färbt 
habe ich folgende offizinelle Drogen sich in Gegenwart von Schwefelsäure 
gezogen: Cubebae, Semen Strophanthi, bekanntlich nicht die Säure, sondern 
Balsanmm peruvianum und nebenbei bez. der Samen. Der Quersclmitt des offi
vergleichsweise Oleum Jecoris Aselli. zinellen Kombesamens, besonders das 

An die vorher kurz erwähnten Unter- Endosperm mit einem Tropfen Schwefel
suchungsresultate Linde's anknüpfend, säure betupft, soll nach Angabe des 
komme ich zunächst auf die Farben- D. A.-B. IV zuerst eine kräftig blau
reaktion der Kubebenfrüchte vermittels grüne Färbung zeigen, die dann in Rot 
konzentrierter Schwefelsäure, wobei übergeht. 
letztere schön karminrot gefärbt wird, Zunächst sei erwähnt, daß die Färb
zu sprechen und zwar deshalb, weil mir ungen auf dem Querschnitt des ver
in letzter Zeit mehrfach Ku b eben - hältnismäßig kleinen Endosperms wenig 
muster, von größeren Partien deutlich wahrzunehmen sind. Zur Aus
am Hamburger Markte stammend, zur führung dieser Reaktion bedient man 
Untersuchung vorlagen, welche bei der sich daher viel besser der von der 
Prüfung mit Schwefelsäure die vom Firma Caesar db Loretx empfohlenen 
D. A.-B. IV verlangte, durch den Gehalt/ Vorschrift, indem man einige Samen 
an Kubebin bezw. Kubebensäure be- kurze Zeit in Wasser einweicht, die 
dingte Rotfärt,ung nicht gaben, sondern Samenschale abzieht und dann erst auf 
der Schwefelsäure eine olivgrüne Färbung die freigelegten Samenlappen (Endo
erteilten. Die betr. Kubebenfrüchte sperm) die Schwefelsäure zutreten läßt, 
unterschieden sich äußerlich in bezug am besten in einem auf eine weiße 
S~ruktur und Geruch wenig oder gar Unterlage (Papier, Porzellanplatte) ge
mcht von den echten Früchten, sodaß [ stelltes Uhrgläschen. 
nur die Schwefelsäureprobe den er- Es wird nun vom D. A.-B. IV ver" 
wünschten Aufschluß gab. Offenbar langt, daß der offizinelle Kombesamen 
handelte es sich um sogen. «falsche durch die Schwefelsäure blaugriin ge
Kubeben», die Früchte verschiedener färbt wird. Diese Reaktion hat schon 
an~erer, nahe verwandter Piperaceen manche Reklamation . über gelieferte 
(P1per Lo'Yong Bl., P. guineense Schum. Ware im Gefolge gehabt, und ich muß 
usw.). . DI~ Schwefelsäureprobe leistet sagen, häufig zu Unrecht. Ich habe im 
also hierbei gute Dienste, und ist diese Laufe der Jahre zahlreiche Partien direkt 
bei der P:üfung von Kubeben stets zu em- importierten grünen Kombesamens auf 
pfehlen, msbeso~~ere zur Identifizierung die Schwefelsäureprobe hin untersucht, 
der ganzen Fruchte.. Für die Prüfung aber stets gefunden, daß in der ;Regel 
des Pulvers hat d10 Farbenreaktion nur etwa die kleine Hälfte der Samen 
"'.eniger Wert~ ?enn Pulvergemische, die gewiinschte Grünfärbung sofort gi!Jt. 
die nur zum t e II echte Früchte ent- Aeußerlich d. h. in Gestalt und Farbe 
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völlig gleiche Samen geben bei Zutritt [ noch nicht einmal die Stammpflanze 
der Säure zum Endosperm immer nur mit vol1er Sicherheit festgestellt ist. 
teilweise die intensive Grünfärbung, die Außerdem dürften die von den un
übrigen färben sich allmählich braun- wissenden Eingeborenen gesammelten 
rötlich bis violettrot. Wie soll man nun Samen vielfach wohl Sammelprodukte 
eine solche in morpholo6ischer Beziehung mehrerer Strophanthusspezies sein, was 
dem Arzneibuch vollkommen ent- schon seitens bekannter Forscher auf 
sprechende Handelsware auch in betreff diesem Gebiet (u. a. Fraser, Holrnes, 

„Färbung mit Schwefelsäure wunsch-1 Perredes, Hartwich) bestätigt worden 
gerecht machen? Aussuchen - wenn ist. Sehr richtig bemerken Oaesar 
man sd10n Zeit und Mühe darauf ver- cf!: Loretx in Halle, welche Firma ~ 
wenden wollte -- ist doch bei dem ebenso wie Gehe cf!: Co. in Dresden -
gleichen Aeußeren der Samen unmög- bereits früher auf die Unzulänglichkeit 
lieh! der Schwefelsäurereaktion bei Stroph-

D. B · · l · t · 1 ht d t anthussamen hingewiesen haben , in ies e1spie zeig emma rec eu - . h"f · h ( 
l. h 1 h M'ß t" d d' V h 'ft ihrem letzten Gesc a tsberic t 1905, 
ic ' w_e c e I s an e. ie orsc ri S. 57 - vergl. auch Ref. Pharm. 

solch /mer Farbe~r~akt1?n v~:u~~achen Centralh. 46 [l \J05], 859), daß die im 
kann. J Und dabei ist die ?runfarbung D. A. _ B. IV vorgesehenen Prüfungs
d.~r Strophanthu~samen mit. Schwefel- vorschriften für eine einwandfreie Be
saure dur?haus mcht etwa em. str~nges urteilung des Wirkungswertes dieser 
1!.~terscheidungsmerkmal oder emZe,1~hen Droge keinen Anhalt bieten. Nur die 
fm besonders„ gute u~~ gebal~i eiche quantitative Bestimmung des Stroph
Warf· Ich prufte den fr~her offizmelle!1 anthingehaltes sowie möglichst auch 
u~d Jetzt noch von verschiedenen Arznei: die physiologische Feststellung des 
b~c~e:n geforderten Semen Strophantlu Wirkungswertes bieten Garantie für 
h1spid1, also den braunen. Samen des g 1 e i c h m ä ß i g wirksame Arznei
Handels, mehrfach daraufhm und fand, pr"pa ate 
daß auch hiervon häufig ein kleiner/ a I r · · · 11 1 
'I' ·i b · H' r· d 8 „ G „ Ic 1 habe verscluedene m a er etzter 

__ e1 ei _mzu ugen ~r aur~ run-1 Zeit an den Markt gekommene Stroph-
f~rbung ~eigte, der groß.t~ T~il aller-] anthussamen, darunter neben den 
d1pgs die bekannt~ N b_raunllch - rote I üblichen Handelssorten auch einige 
F'.1rbung. Anderer~e1ts g1?t der neuer: Substitute ' auf ihre Schwefelsäure
dmgs von ~utontat1ver Seite sogar zm reaktion hin geprüft und füge die er
Aufna_hme ms _D. ~.-B. emrfohlene, ge- haltenen Resultate der Vollständigkeit 
baltreiche ~nd m Wirkung sIChere Semen halber in umstehender Tabelle zu-
Strophanth1 gratus (vgl. Pharm. Centralh. e 
45 [190?], 607~. mi~ Schwefel.säure du:.ch-, sa~~lt~· in einer Neuausgabe des D. A.-B. 
w_eg eme br~unhch rosaiote, spa~ei der Kombesamen als offizinelle Sorte 
v10lettrote F~rbuug (vgl. auch Gilg, _ und daneben auch die Schwefelsäure
Pharmakognosie 1905, S. 272), . probe - beibehalten werden, so bedarf 

Eigentlich darf man sich über die die Fassung der letzteren billigerweise 
Verschiedenheit der Reaktion bei Kombe- einer Aenderung. Zunächst ist es 
samen auch gar nicht wundern, da besser, die Prüfung mit dem von der 

Hülle befreiten Endosperm mehrerer 
*) Bei Aufnahme einer wohl streng wissen- Samen vornehmen zu lassen , und in 

schaftlich brgründeten P1üfungsvorscbrift in das bezug der Färbung wäre zu verlangen: 
Arzneibuch ist in jedem Fall aber auch zu er- «Bei Zutritt der Schwefelsäure zum 
wägen, ob sich Wissenschaft und Praxis decken Endosperm färbt sich ein Teil - etwa 
bezw. vereinigen lassen; mit anderen Worten: die Hälfte -- sofort dunkelblaugrün, 
ob an kor r ok t e Handelsware die betr. Be- der andere Teil nimmt allmählich eine 
dingung gestellt werden kann, ohne daß der bräunlich- bis violettrote Färbung an, 
reelle Handel darunter leidet. die sich beim Abspülen der Säure mit 
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1 „ fi N . 16 7 5) gemar.hten Erfahrungen am Wasser verliert und dann erst lau g, 1. • t ore bereitete SOproc. 
ein blasses Grün erkennen .läßt.~ Al: i ~elten fe;n:::e .emilso auch dieses wäre 
Reagens verwendet man hierbei nac 

I 
c we .~ s . ,. 

den von Holmes (Pharm. Journ. 190:?, zu berucks1cht1gen. 

Samen von: 

Strophanthus Kombe 
(grüner Samen des Handels) 

Strophanthus hispidus 
(brauner Samen des Handels.\ 

Strophanthus gratus 
(neu eingeführter kahler und 

hellbrauner Samen) 

Strophanthus 
lanuginosus 

(bräunlicher Samen ·mit 
förmlichem Haarpelz besetzt) 

Kickxia Africana 
(Verfälschung von Stroph

antbussamen) 

1 

1 

Färbung des von der Samenhaut befreiten Endos~ 

- -,,-1 nach dem Abspülen der 
mit f:lchwefolsäure Schwefelsäure mit destill. 

übergossen : W asi;er*) · 

ein Teil (etwa die Hälfte) 
sofort dunkelblaugrün, der 

andere Teil allmählich 
bräunlichrot, dann violettrot 

bräunlichrosa, 
dann braunrot 

(vereinzelt tritt auch blau-
grüne Färbung auf) 

braunrötlich, 
dann rosarot, 

später violettrot 

braun, 
dann dunkelbraun mit 

violettem Schein, 
später orangebraun 

braun, 
dann rotbraun 

zum teil bJangrün bis 
schmutzigolivgrün, zum teil 

schwach violettrot 

-~ 

teil weise violett, 
teilweise bläulichgriin 

1 

1 

violettrot 

stark blauviolett 
bezw. karminrot 

violettrosa. 

Eine weitere, unzuverlässige Farben: 1 Pharm. Centralh. 45 [ 1904], 111 und 
reaktion ist die Salpetersäureprobe bei 46 ll905 J, 779). 
Perubalsam. In letzter Zeit taucht So anerkennenswert das Bestreben 
im Handel mit diesem Balsam wieder sein mag auch hier ein auf physikalisch
häufiger die Frage nach der Salpeter- chemisch~r Grundlage basierendes Unter
säureprobe des D. A.-B. III auf (das scheidungsmerkmal zu besitzen, so ist 
Filtrat einer Ausschüttelung von 2 g doch dabei in Berücksichtigung zu 
Perubalsam mit 8 g Petrolbenzin soll ziehen, daß der reelle Handel darunter 
nach dem Verjagen des letzteren auf nicht leiden bezw. erschwert werden 
Zusatz einiger Tropfen roher Salpeter- darf. Zur Erkennung des erwähnten 
säure vom spez. Gew. 1 ,38 rein gelb Kunstproduktes genügt allein. schon die 
gefärbt werden). Diese Reaktion soll Geruchprobe, um sofort zu wissen, daß 
bekanntlich Verfälschungen mit Styrax, kein echter Naturbalsam vorliegt. 
Terpentinprodukten, Kopaiva- und Außerdem dürften sich reelle Drogen
Gurjunbalsam erkennen lassen. Man großhandlungen bei dem fraglichen 
empfiehlt daher diese Prüfung neuer-
dings als Unterscheidungsmerkmal des 
echten Balsams dem in letzter Zeit in 
den Handel gebrachten sogen. «syn
thetischen Perubalsam» gegenüber (vergl. 

*) Setzt man nach dem Abspülen der Säure 
mit Wasser von neuem Schwefelsäure zu, so 
nehmen die Samenlappen wieder die nrspriing
liche Färbung an. 
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Artikel, wenn sie ihn überhaupt führen, gereinigte Analysengefäße u. dergl. 
kaum einer anderen Bezeichnung dafür mehr eine Rolle und bewirken so den 
bedienen als «künstlicher Perubalsam», negativen Ausfall der erwartenden 
und das genügt, um ihn von echtem Reaktion. 
Balsam zu unterscheiden. 

Zur Erhärtung meiner Behauptung, 
Um nun auf die Salpetersäureprobe daß z. B. Alter und veränderte Ge

zurückzukommen, so mag diese vielleicht winnungsweise der betr. Droge Einfluß 
. früher mehr oder weniger Berechtigung auf den Ausfall der Farbenreaktion 
"gehabt haben, als man die exakte haben können, komme ich zum ·Schluß 

quantitative Bestimmungsmethode des noch auf die bekannten, durch den Ge
CinnameYn noch nicht kannte bezw. halt an Gallenbestandteilen (Cholesterin 
noch nicht in das Arzneibuch auf- und Lipochrom) bedingten Schwefel
genommen hatte. Jetzt aber, wo dies säure- und Salpetersäure - Reaktionen 
der Fall ist, darf man einen Balsam, des Lebertrans zu sprechen. 
welcher bei der Prüfung den ver- Es haben darüber bereits früher an 
langten Gehalt von minimal 56 pCt zahlreichen Stellen der Literatur ein
CinnameYn ergibt und neben den 
anderen vom D. A.-B. IV geforderten gehende Erörterungen stattgefunden 
Konstanten vor allem auch den (u. a. Pharm. Centralh. 44 [1903], 409), 
charakteristischen, aromatischen Geruch sodaß es sich erübrigt, nochmals viele 
besitzt, ohne weiteres als echte und Worte zu machen. Es gilt als er
normale Ware anerkennen, auch ohne wiesen' daß ä 1 t er e' unverfälschte 
die unzuverlässige und daher vom Trane, insbesondere die natürlichen, 
D. A.-B. IV mit Recht nicht mehr ge- nicht durch Dampf gewonnenen sogen. 
forderte Salpetersäurereaktion gesehen «Medizinaltrane» die Rosafärbung mit 
zu haben. rauchender Salpetersäure weniger deut-

lich oder gar nicht mehr geben. Man 
Ich habe des öfteren feststellen wird nun erwidern können, daß das 

können, daß direkt importierte, evident D. A.-B. eben nur frischen Dampf
echte Perubalsame mit ~inem .~eha.lt tran wünscht und die Farbenerscheinung 
VO!I, 60 pOt und ~ehr Cmnamem die deshalb fordert. Dagegen läßt sich 
bei ~.er Salpet.ersaur~prob~ verlan&'te nichts einwenden; aber sehr häufig 
Gelbfarbung mcht m emwandfreier I wird diese Reaktion auch von dem 
Weise .zeigte.n, auf . der ander~n Seite natürlichen gelben rrran verlangt, selbst 
aber .wieder 1~folge ihrer abwe1c~en~en von vorjährigem, also älterem, der 
sonstigen . E1gens.?haften . verdacht1ge wissentlich als solcher für billigeres 
~alsame die Gelbfarbung rem und deut- Geld gekauft wird. Dies geht natürlich 
hch gaben. zu weit, vor allem aber ist man keines-

Man ist sich längst darüber einig, falls berechtigt, wegen geringer Deut
daß derartigen Farbenreaktionen nicht lichkeit der Farbenreaktionen Tran als 
allzu viel Wert beigelegt werden darf, «verfälscht» zu bezeichnen, wenn der
zumal, wenn außerdem andere, exaktere selbe im Verlauf einer weiteren Unter
Prüfungsvorschriften vorhanden sind. suchung die chemischen und physikal
Erstens gehen bei solchen Farben- ischen Konstanten des normalen Pro
erscheinungen die Ansichten der ein- duktes aufweist. Diese Auffassung ist 
zeinen Beobachter über die Färbung erst kürzlich wieder durch das Urteil 
recht häufig auseinander, dann aber in einem Lebertranprozeß l vergl. Pharm. 
spielen hierbei auch oft genug weniger Centralh. 46 [1905], l 84) bestätigt 
beachtete, teils scheinbar nebensäch- worden. Es handelte sich dabei, kurz 
liehe Zufälligkeiten, z: B. das Alter erwähnt, um die Schwefelsäure-Farben
der Droge, eine im: Laufe der Zeit reaktion. Im Verlauf der Verhandlung 
veränderte Gewinnungs- bezw. Zu- wurde von sachverständiger Seite fest
bereitungsweise oder nicht genügend gestellt, daß die Schwefelsäurereaktion, 
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wie sie das englische Arzneibuch vor- 1 recht gut als Identitätsreaktionen heran
schreibt ( l 'fropfen Schwefelsäure zu gezogen werden, zumal da, wo andere 
einigen Tropfen Tran), infolge der in leicht ausführbare oder exaktere 
neuerer Zeit ver b es s er t e n Her - Prüfungsmethoden fehlen; sie sind je
stell u n g s weise des Lebertrans nicht doch mehr nur als »Vorprüfungen» an
mehr zweckentsprechend und maß- , zusehen. 
gebend ist. Der beschuldigte Händler, • 3) Bei Drogeu, wo sichere bezw. 
dessen gelieferter Tran mit Schwefel- quantitative Wertbestimmungsmethoden 
säure die Violettfärbung nicht einwand- j vorhanden sind, sind unzuverlässige 
frei gab und deshalb mit etwa 20 pCt, Farbenreaktionen nach Möglichkeit aus
fremden Oel verfälscht sein sollte, zuscheiden. 
wurde freigesprochen, da man mit 4) In den wenigsten Fällen ist man 
Recht zu dem Schlusse kam, daß ein berechtigt, einzig und allein auf Grund 
Vorwurf der Verfälschung, der sich nur des Ausfalls einer Farbenreaktion eine 
auf eine unsichere Farbenerscheinung Droge als «verfälscht» zu bezeichnen, 
stützt, nicht berechtigt sei. zumal: wenn bei näherer Prüfung alle 

Die beiden angezogenen Beispiele ~brigen vo:ges?hriebenen Bedingun~en 
zeigen zur Genüge, daß zunehmendes m hezug Remhe1t von der Droge erfullt 
Alter und veränderte Gewinnungsweise I werden. ------~-
einer Droge recht wohl Einfluß auf 
die Farbenreaktionen haben können. 1 Eine Krankheit der Syringen. 
U~brigens hat die Schwefelsäureprobe · Eine neue parasitische Pilzkrankeit hat 
bei Lebertran (1 Tropfen Tran m 20, H Kt b h · f 
Tro fen Scb efelkohl t ff 1„ t 'tl . e ~ n a~ Syrmgenarten estgestellt. 
. P W ens ?. ge OS , mi Der fragliche PIiz steht den Peronosporeen 

ernem Tropfen Schwefelsaure verset~t) nahe, hat jedoch unter normalen Umständen 
nach dem D. A.-B. IV, welche zeit- k · c 'd' b'ld D p·1 b f"llt d' 

„ ß d d „ h t 1. 1 eme om ien I ung. er I z e a ie 
gema e~ un er .erwa ~ en eng isc ien Rinde der jüngeren Zweige und als Gegen-
Vorschrift vorzuziehen 1st, auch nur ·tt I k A h 'd d v bed' t W t S . . m1 e ann nur ussc nei en un er-

V 
1~.g en ei · o 1st z. 1?· eme brennen der erkrankten Zweige empfohlen 

erfalscbung des Dorscbtrans nut etwa d St tt ht s h ·a „ d b t 25 Ct S fi ht d h d' wer en. a ec er. c ei ewan e a 
R kf' . ety S~ch rahn ·t kure iese I der Pilz offene Ringe in seinen Hyphen, 

W
eeai'sb wn mdl ifc. erh ei S autm nac~t- · durch welche lebhafte Protoplasmaströmung 

ar, a nsc er ey ran m1 · t ttf' d E fl d Ph Schwefels" b f 11 · .. 1 s a . m et. ,r mu- zu en ycomyceten 
ll.cI1e V1'oaleutrtef„ eben a ~ teme ganhz a ~n- gezählt werden' auch nach seinen Fort-

. ar ung , e was me r ms fl Kt b h · 
Rötliche spielend) zi t die überdies P anzungso~·ganen. e a n hat diesen 
in dem angegeb e M'g h' h"lt . neuen Parasiten den Namen Phloeophthora 

. . e~ n . !SC u~gsver a ms S Y r in a e e eben. -
noch durch die mtens1ve V10lettfärbung .g g g . _ r ~e~ 
des Dorschtrans verdeckt wird. Cenhalbl. f Bakteriol. IL, 1900, X\' 33::>. 

Ziehen wir aus Gesagtem einen 
Schluß, so kommen wir in betreff Farben
reaktionen von Drogen vermittels Mineral
säuren zur Aufstellung folgender hierbei 
zu beachtender Grundregeln: 

. 1) . Farbenreaktionen bei Drogen 
smd 1m allgemeinen mit Vorsicht auf
z~nehmen; es darf ihnen jedenfalls 
mcht durchgehends unbedingter Wert 
beigelegt werden. 

:J) Die z. B. durch Mineralsäuren 
(Schwefel-, Salpetersäure) hervorge
rufenen Farbenerscheinungen können 

Ein Konservierungsmittel für 
anatomische Präparate, 

das sich durch große Wirksamkeit und 
Billigkeit auszeichnet, ist nach L. Dor 
eine Mischung von 40 Tropfen ätherischem 
Senföl, 7 g Kochsalz und 1 L Wasser; 
um eine vollkommene Lösung zu erreichen, 
soll man eine Viertelstunde lang heftig 
schütteln. .A. 

Journ. de Phai m. et de Cii ,m. J.90J, XXL ,J2!J. 
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Neue Arzneimittel. de,; eutsprecheucleu Drees · scheu L\qu ors 
Antischarlach -Serum wird nach Südd. empfohlen. 

Apoth. -Ztg. 1905, 7 58, von Marpmann Ozonoxol ist ein ozonhaltiges Harz, · das 
aus Blut, Harn und Hautschuppen von mit von Dr Dumont (Münch. Med. Wochenschr. 
Scharlach-Streptokokken infizierten Kanin- 1905, 2296) bei Lungentuberkulose mit 
chen gewonnen und in n er 1 ich verab- giinstigen Erfolgen unter die Haut gespritzt 
reicht. Serum I dient zur Vorbeugung, wurde. (Näheres über das «ozonhaltige 
Serum II zur Heilung. Es ist eine Harz» wird an der angegebenen Stelle 

:"opalisierende, "'schwachgelbliche Flüssigkeit nicht mitgeteilt. Berichterst.) 

von schwachem l Geruch und salzigem Santyl ist neutraler Salicylester des San
Geschmack, reagiert neutral und hat ein talol, einem Alkohol des Sandelholzöles. Es 
spez. Gew. von 1,012 bis 1,013. Pikrin- ist völlig reizlos, frei von dem üblen Geruch 
säure, Gerbsäure, Kaliumferrocyanid und und Geschmack des Sandelöles, erzeugt 
Goldchlorid veranlassen Niederschläge, die weder Aufstoßen, noch Mundgeruch, keine 
auf Eiweißkörper und Alkaloidkörper un- Magenstörungen und Nierenreizungen. Es 
bekannter Natur: hinweisen. Die Anwend- wirkt schmerzlindernd,. beseitigt das Brennen 
ung 1st angeblich vollkommen unschädlich, in der Harnröhre und den Harndrang, 
selbst längere Zeit r~ereichte kleine Gab~n beschränkt die eitrige Absonderung und 
haben weder Ausschlage veranlaßt, noch die klärt den trüben Harn. Anwendung: bei 
Verdauung oder die Nerventätigkeit gestört. akutem Tripper und seinen Begleiterschein-

Baltal-Capsules Raquin sind im Magen f ungen. Gabe: dreimal täglich 30 Tropfen 
unlösliche Kapseln, die ßantal und Kopa'iva- · in Milch oder viermal täglich 2 Kapseln. 
balsam enthalten. Darsteller: Fumouxe • 1 Darsteller: Knoll cf!; Co. in Ludwigs
A lbespeyres in Paris, 78 Faubourg Saint- hafen a. Rb. 

Denis. Silvana-Essenz, die mittels des Silvana-
Blankoplast ist ein weißes Kautschuk- Des in f e kt O r zur Verdunstung gelangt, 

Heftpflaster in Bandf~rm. Darsteller: Ers~e 
I 
um die Zimmerluft zu reinigen, enthält die 

pharmazeut. Produktiv - Genossenschaft m · terpenartigen ätherischen Oele der Nadel
Wien XVII/3, Hernalser Hauptstraße Nr.130. 

1 

hölzer und ihrer Sprossen. Darsteller: 
Carbenzol ist ein öliges Destillations- 1 Chemische Fabrik Max Elb, G. m. b. H. 

produkt, das völlig ungiftig sein soll. An- ! in Dresden. 
wendung: bei Hautleiden. Darsteller: The ! Silvanol nennt die Chemische Fabrik 
Abbott Alkaloidalj;Co. in\Chicago, 1416 .

1 

Max Elb, G. m. b. H. in Dr.esden ein 
East Ravenswood Park. Arnika-Benzoe-Glycerolat. Anwendung: zur 

Carobeat nennt Apotheker Jul. Bienert, Wundheilung 10 bis 20 Tropfen auf ein 
Chemisches Laboratorium in Chemnitz-

1 
Glas Wasser, zur Herstellung von Mund

Altendorf, einen aus Honig und Johannis-) wasser 10 Tropfen auf ein Glas Wasser. 
brot bereiteten Fruc?t~aft, der als Husten-1 Dr. Wilson's Local Anaesthetic der 
mittel angewend.et w_ir . . .. 1 Central Chemical Co. in Wellswille, N. Y. 

Cocadrenal 1st eme sterile Losung von I Demselben dürfte nach Mörner (Svensk 
Adrenalinhydrochlorid ·

1 
und ~oka'in. Dar- 'I Farm. Tidskr. 1905, 27 5) folgende Misch

steller: Byla Jeune in Gentilly. . ung entsprechen: 1
1
5 g salzsaures Kokain, 

Jecorina besteht nach dem Giorn. di '. je 0,1 g Benzoe- und Borsäure sowie 
Farm. di Chim. 1905, 456 aus: 0,1 g '. Naphthol, je 1 Tropfen Eukalyptus-, Gaul
Calciu'mchlorhydrophosphat, 0,1 g Natrium-: theria-, Pfefferminz- und Thymianöl, 2 g 
subphospbat 0,05 g Milchsäure, 0,6 g · einproc. Nitroglycerinlösung, 15 g absoluter 
Phosphorsäu;e, 0101 g Jod, 0,075 g Eisen-[ Alkohol und destilliertes Wasser bis zu 
jodür und 1 g Artemisiaextrakt, versetzt mit 

1 
200 ccm. 

Fruchtsaft. 1 R. Mentxel. 

Liquor Ferri albuminati trübe wird 
von Sicco, G. rn. b. H. in Berlin als Ersatz 
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Ueber ein neues Tuberkulin 
hat Dr. Beraneck nach Münch. Med. 
Wochenschr. 1905, 2295, auf dem Inter
nationalen Tuberkulosekongreß in Paris vom 
2. bis 7. Oktober 1905 etwa folgendes 
berichtet: 

Antitoxine erzeugt. Die Anwendung von 
Zytophilin und des Tuberkulin zusammen 
bewirkten, daß schwer infizierte Meer
schweinchen die Infektion 10 Monate über
lebten. Beim Menschen sind die Erfolge 
unerhoffte gewesen. 

D a s g e k o c h t e F l e i s c h v o n t u b er
k u lösen Rindern ist ein Heilmittel 
für die Tub er k u 1 ö s e n, namentlich 
wenn das Fleisch beim Kochen zwischen 
60 und 650 gehalten wird. 

Außerdem hält Dr. Beraneck für wichtig, 
daß sein Tuberkulin nicht unter die Haut, 
sondern unmittelbar in die tuberkulösen 
Herde eingespritzt wird, um dort eine ört
liche Reaktion in Form von gesteigerter 
Ph2.gozytenbildung und dadurch bedingter 
Erzeugung bakteriolytischer Stoffe hervor
zurufen. Diese Methode ist besonders da 
angezeigt, wo der Koch'sche Bazillus allein 
in den Herden im Spiele ist. Ebenso ist 
sie gerechtfertigt bei Lupus und tuber-
kulöser Bauchfellentzündung. -tx-. 

Dasselbe setzt sich zusammen 1. aus 
extra cellulären 'l'oxinnen ~ T B ('roxines
bouillons) -, dargestellt durch eine Bouillon
kultur von besonderer Zusammensetzung, 
die nur das Produkt der Umwandlung der 
Tuberkelbazillen enthält und zwar keine 
albuminoiden Stoffe, dagegen solche mit 
fluoreszierender Eigenschaft. Sie rufen 
fieberhafte Erscheinungen bei tuberkulösen 
Meerschweinchen hervor; ihre Giftwirkung 
ist aber eine sehr schwache. 2. aus in t r a · 
cellulären Toxinen - TA (Acidotoxines) -, 
d. i. Auszüge aus dem Protoplasma der 
.Rqch'schen Bazillen mittels einproc. PI10sphor
säure. Sie sind wenig giftig. Jedes dieser 
beiden Bestandteile hat immunisierende 
Eigenschaften. Am kräftigsten erwies sich 
aber -- wenigstens beim Meerschweinchen 
- eine Mischung von T B und T A. In 
vitro hat dieses Tuberkulin bakterientötende Nalicin, 
Eigenschaft. Versuche wurden damit an ein für die Zahnkeilkunde bestimmtes ört
Me~rschweinchen un~ am Menschen angestellt. liebes Betäubungsmittel , das von Adolf 
Erzielt wurde h e 1 1 e n d e r und vor - j Kirch in Wiesdorf a. Rh. dargestellt wird, 
beugender Erfolg, beim Meerschweinchen soll «aus 1 pCtTrinitrinlösung, Spirit-Thymol 
ist letzterer der ausgeprägtere. / comp., . Aqua. dest., Natronchlor, Alkohol, 

Des Weiteren hat Dr. Marc Laffont Formalm, Acid. phenyl. conc. und 1 g 
folgende Eigenschaften dieses neuen Tuber- CocaYn hydrochloric. auf je 100 g der 
kulin hervorgehoben: Steigerung der natür- Mischung» bestehen.*) 
liehen Verteidigung der Phagozyten mittels Bei der chemischen Untersuchung fand 
eines künstlichen hypertonischen Serum, Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1905, 671): 
Z y top h i I in genannt. Dieses kräftigende Alkohol, Karbolsäure, Natriumchlorid, geringe 
Serum, dessen Zusammensetzung nicht mit- 1 Mengen Formaldehyd und Thymol, ferner 
geteilt ist, wirkt in allen Fällen des Rück- l 0,779 g Koka'inhydrochlorid auf 100 ccm 
ganges des Lebensprozesses. Allein an- i der Mischung. Desgleichen konnte eine 
gewandt bewirkt es, daß Meerschweinchen, sehr geringe Menge Nitroglycerin (Trinitrin) 
mit tödlichen Mengen geimpft, um ein nachgewier;en werden. H. M. 
Drittel länger leben als die Vergleichstiere. 
Der gegen das tuberkulöse Gift weniger 
empfindliche Mensch hat noch Vorteile von 
diesem Serum, selbst wenn Kavernen bei 
ihm vorhanden sind. Gewinnung eines 
neuen Tuberkulin aus Geweben von 
Tieren, die tuberkulös infiziert und mit 
Zytophilin behandelt waren. Das tuberkulös 

N egra-Verbandbinden ist der Handelsname 
für die in Pharm. Centralh. 4,6 [1905], 718 be
schriebenen schwarzen Binden aus Mull, Cambric 
oder Steifgaze. -tx-. 

infizierte Tier i~t eine Art Bou~!lonkultur, 
1 

*) Wörtliche Wiedergabe der auf dem Etikett 
welche gegen die Tuberkulose kampft und mitgeteilten Zmiammensetzung. 
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und E. Schmidt hat es sich hier um 
Apoatropin gehandelt, da das Produkt höher 

liefert Prof. Dr. Kobert einen weiteren schmolz (232 bis 233 O) als Skopolamin
Beitrag. Veranlaßt durch Untersuchungen hydrobromid und die aus ihm dargestellten 
von Lewin und Guillery, welche nach Derivate mit den entsprechenden Derivaten 
S~opolaminanwendung unangenehme Neben-: des Apoatropin gleiche physikalische und 
wirkungen auftreten sahen, untersuchte er, chemische Konstanten (Kennzahlen) auf
ob für diese Nebenwirkungen etwa in der I wiesen. Ein gleichzeitig angestellter Versuch, 

„Handelsware «Skopolamin» enthaltene Bei- 1 ob etwa Cbrysatropasäure als Verunreinigung 
mengungen anderer Alkaloide oder Spalt-1 zugegen gewesen sein und die Neben· 
linge verantwortlich gemacht werden können. 1 wirkungen hätte hervorrufen können, ergab 
Er stützte sieb hierbei vor allem auf die'. die physiologische Unwirksamkeit dieser 
Arbeiten von E. Schmidt und Gadamer, 1 Substanz. Aus diesen Versuchen erhellt, 
welche nachgewiesen haben, da 1 das Skopol- 1 daß lediglich auf Grund des Schmelzpunktes 
amin in 2 Formen, dem linksdrehenden I und des Wassergehaltes keine Garantie für 
und dem inaktiven Skopolamin, vorkommt, 1 die Reinheit des allein zu verwendenden 
welches letztere von Hesse merkwürdiger- 1 aktiven Skopolamin geleistet werden kann, 
weise mit einem besonderen Namen «Atroscin» 1 daß vielmehr vom Arzneibuch ein Präparat 
belegt wurde. Da aktives (linksdrehendes) \ gefordert werden muß, das nicht schwächer 
Skopolamin nach Schmidt und Gadarner I dreht als das echte aktive Skopolamin nach 
schon durch Zusatz einiger Tropfen Natron-

1 
E. Schmidt, wodurch sowohl das unschäd

lauge zur alkoholischen Lösung in inaktives liehe inaktive Skopolamin als auch das 
Skopolamin oder Atroscin-Hesse verwandelt! äußerst gefährliche Apoatropin ausgeschlossen 
wird, so ist die Präexistenz dieser inaktiven werden. Die von Hesse gegen diese 
Base in den Solanaceen experimentell kaum Arbeiten von Kobert, Schmidt nnd Gadarner 
zu erbringen, weil bei der Darstellung der gemachten Einwände dürften schwerlich die 
Solanaceenbasen die Anwendung von Alkalien Unhaltbarkeit eines der von diesen Forschern 
nicht vermieden werden kann. Während erhaltenen Resultate bewiesen haben. Ins
nun Schmidt für das echte aktive Skopol- besondere dürfte der Vergleich der von 
aminhydrobromid den Schmp. 193 ° C, da- Kobert beobachteten Apoatropinwirkungen 
gegen für das «schwachdrehende», also mit mit Erkrankungen, die häufig bei Berliner 
inaktivem Skopolamin verunreinigte Präparat Maurern auftreten sollen, wie ihn Hesse 
den Schmp. 180 bis 181 ° angibt, fordert beliebt, wohl kaum ernst zu nehmen sein 

Zur Skopolaminfrage 

das D. A. B. IV einen Schmp. von 180 °, Riedel's Ber. 11!05, 9 und Südd. A.potk.-Ztg. 
und veranlaßt dadurch die Verwendung nicht J. K 
des echten aktiven Skopolamin, sondern eines 
mit der inaktiven Base (= Atroscin-Hesse) 

1905, 215. . . 

Bei der Sterilisation von 
Kokainlösungen 

ist Vorsicht geboten; nach den Versuchen 
von Duff our und Ribaut wird immer ein 
Teil des Koka'in zersetzt, nach welcher 
Methode auch die Sterilisation ausgeführt 
wird, und welche Gläser man dabei benützt. 
Möglichst sicher verfährt man, wenn man 
nur sehr schwach alkalische Gläser an
wendet und die Temperatur möglichst bei 
1000 hält. 

verunreinigten Präparates. Nach den Unter
suchungen Kobert's soll nun aber eine der
artige Verunreinigung mit der inaktiven 
Base keinerlei Unzuträglichkeiten veranlassen, 
da dieinaktiveBase( =Atroscin-Hesse) entgegen 
den Angaben des Index von E. J{erck 
und anderer Autoren sich ganz ähnlich wie 
die aktive Base verhält und die von Lewin 
und Guilleru beschriebenen Nebenwirkungen 
hervorzurufe; nicht imstande ist. Dagegen 
besaß ein von der Riedel'schen Fabrik er
haltenes, als inaktives Skopolamin bezeichnetes 
Präparat äußerst unangenehme Neben
wirkungen, die sich durch Ekzembildung Rep. de Pkarm. 1904, 340. 
und Anschwellung der Augenlider bemerk-

.A. 

bar machte. Nach Versuchen von Kobert 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Bismon und Bismutose, schwachen Säuglingen häufigere Gaben von 
0,5 g Bismutum colloidale leichten Darmreiz, 

zwei ganz ähnlich klingende Namen und 
auch von annähernd ähnlicher Bedeutung zahlreiche flüssige Stühle bei mangelnder 
und doch für verschiedene Anwendungsgebiete Zunahme bewirkten, Gaben von 0,25 g 

Bismutum colloid. aber unwirksam blieben 
bestimmt. Das Bi s m o n ist analog dem 
kolloidalen Silber eine kolloidale Metall- und erst nach längerer Anwendung von 

zahlreichen Gaben eine geringe Wirkung 
verbindung und enthält in Form von 
kolloidalem Wiamutoxyd 20 pCt metallisches zeigten. Auch beim Auftreten von normalen 
Wismut. E. Koch in Aachen (Centralbl. f. Stühlen sollte das Bismon noch einige Tage 

f weiter gegeben werden und nur ganz lang-
Bakt., I. Abt., Bd. XXXV, Nr. 5) prü te d . f h d 'l t f d sam am1t au ge ört wer en , we1 sons 
die bakteriologischen Verhältnisse und an ' öfter wieder schlechte Stühle auftreten. 
daß das Bismon dem Pyocyaneus, Bacterium 

Im Sinne des Tannin bezw. Tannigen 
Coli und Milzbrand gegenüber das basische 
Wismutnitrat an bakterientötender Wirkung ist die Verordnung mit Bismut o s e, einer 
übertrifft, dagegen in der Einwirkung auf Wismuteiweißverbindung, die namentlich bei 
den Staphylococcus pyogenes aureus das älteren (2- bis 5 jährigen) Kindern, aber 
letztere nicht . erreicht. Das Bismon (vergl. vornehmlich bei Darmblutungen: verschiedener 

Herkunft in betracht kommt. Die Bismutose Pharm. Centralh. 44 [1903], 491, 552, 
911) gelangt in allen den Fällen zur (vergl. Pharm .• Centralh. 42 [1901], 254; 
Anwendung, in welchen basisches Wismut- 43 fl902J, 195 i 44 [1903], 246, 339, 
nitrat und Bismutose ihrer Unlöslichkeit ~98 ; 45 .[190~], 612) 8?11 vor dem bas-

egen nicht zu brauchen sind nämlich bei 1schen W1smutmtrat 4 Eigenschaften vor
:ieinen Kindern und Säuglin;en. Es wird I aus ~aben, 1. die.Fähigke!t .me~r Salzsäu~e 
ohne jedes Vehikel in 5- bis lüproc. Lös-! zu bmden, 2. g.eri~gere Gifti?keit, 3. nac · 
ung selbst da genommen und vertragen, wo h.alten.dere adstrmg1er~nde Wirkung, 4. hat 
Eiswasser oder Wasser in kleinster Menge sie. mcht de.n me~alhschen Gesc~mack des 
sofort erbrochen werden Ausnahmslos aber basischen W1smutmtrates und reizt Magen
muß vor seiner Anwend~ng der Verdauungs- u.nd Darm~chl~imhaut nicht. Natürlich hat 
tractus von allem schädlichen Inhalt befreit sie auch die Eigenschaft, den Stuhl schwarz 
sein, was durch Magen-Darmspülung, eh:.- ~u färben, worauf aufmerksam zu machen 
malige Gabe von Ricinusöl und physiolog- ist. 
ischer Kochsalzlösung erreicht wird. Die Nathan (Arch. f. Kinderheilkunde, 39. Bd.) 
wässerige lüproc. Lösung erweist sich nach empfiehlt bei Säuglingen \ mit Magen
Kinner in Straßburg (Münch. Med. Wochen- verstimmungen, akut. und chron. Dickdarm
schrift 1903, Nr. 29) sehr brauchbar. Diese katarrhen) die Tagesmenge, gewöhnlich 6 g 
wird in abgedrückter Frauenmilch oder jeder Bismutose, in 30 ccm einer dünnen, reinen 
künstlichen Säuglingsnahrung durch die Haferschleimmischung zu mengen und von 
Saugflasche ohne weiteres genommen, ohne dieser dem Kranken 2 stündlich nach kräft
jemals Erbrechen zu erregen. Bei ent- igem Durchschütteln des Flascheninhaltes 
,prechender Gabe auch längere Zeit gut etwas angewärmt einen Teelöffel voll zu 
rnrtragen bewirkte sie recht häufig das so- geben. Franx Wehmer in Naurod läßt 
fortige Eintreten guter Stühle unter erfreu- tuberkulöse Kranke bei Durchfall 1 bis 2 
lieber andauernder Gewichtszunahme. Die Teelöffel voll Bismutose während der Mahl
Stühle bekamen meist bald eine graugrüne zeiten in Schleimsuppe verrührt nehmen. 
Farbe und salbige Konsistenz, wurden Paul Cohnheim gibt Bis'llutose bei den 
weniger zahlreich und weniger kopiös bei chronischen Durchfällen der Erwachsenen, 
Widerkehr der normalen Zunahme des besonders der Gewohnheitstrinker, und zwar 
Kranken. Meist genügten achon 3 bis 4 so, daß er sie in Gaben von einem halben 
tll.gliche Gaben von 5 ccm der 10 proc.

1 

bis einen ganzen Teelöffel voll dreimal 
Lösung, wllmmd besonders bei kleinen täglich nach dem Essen verordnete; man 
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tut aber gut, sie längere Zeit hindurch, 1~ofort mit Guttap.ernhapapier bedeckt, das 
wenigstens 4 Wochen lang, neben ent-' mit einer Binde in seiner Lage befestigt 
sprechender Diät anzuwenden, wenn man wird. Diese Bedeckung wird nicht vor 
Dauerresultate erzielen will. Biedert, der 1 bis 11/ 2 Stunden entfernt. . Ueble Neben
sonst am liebsten nur diätetisch vorgeht, wirkungen wurden bisher n,icht bemerkt. 
gibt die Bismutose auch bei Säuglingen und Die Müdigkeit bez. der Schlaf tritt in der 
schlägt für das mit Flüssigkeiten schwer Regel nicht vor Ablauf von 1,'2 bis 2 Stunden 
mischbare Mittel ein bequemes Verabreich- ein und hält durchschnittlich 4 bis 7 Stunden 
ungsverfahren vor: Man setzt zur Bismutose an. Häufig dauerte die beruhigende Wirkung 

"erst einen Tropfen Flüssigkeit und verreibt noch am nächsten Tage an; überhaupt 
ihn

1 
dann wieder einen und so weiter, bis scheint die schmerzstillende Kr,aft die schlaf

die ganze Pulvermenge benetzt und schließ- machende mehr oder weniger zu überwiegen. 
lieh ein dicker Brei geworden ist, der sich Möglicherweise kann auch bei schmerzhaften 
dann beliebig weiter mit Flüssigkeiten Erkrankungen an Muskeln, Gelenken usw. 
mischen läßt. Nützlich ist nach Biedert durch örtliche äußerliche Anwendung · das 
auch die Starck'sche Verordnung einer Isopral günstig einwirken. 
15 proc. Bismutose-Emulsion mit Gummi- Müneh. Med. Woehenschr. 1905, 948. L. 
schleim zu gleichen Teilen stündlich 1 bis 
2 Kaffeelöffel voll. 

Beide Präparate werden hergestellt von 
der Chemischen Fabrik Kalle &: Co. in des 
Biebrich a. Rh. A. Rn. 

Wiederbelebung 
mit Cbloroform vergüteten 

Säugetierherzens 
durch Nebennierenextrakt wurde in Basch's · 
Laboratorium in Wien ausgeführt. Es gelang 

Ueber äußerliche Wirkung eines überlebende; isolierte Säugetierherzen, welche· 
Schlafmittels (Isopral). nach Durchleitung einer Chloroformlösung still-

. . . gestanden hatten I durch Suprareninzufuhr 
• . Da em. Sch!af- oder Beruhigu?gsmi.ttel wieder zum Schlagen zu bringen. Es wurde 

mitunte~ 111nerl1ch oder als Klystier_ mcht deshalb empfohlen, das Mittel bei überchloro
dargereicht werden kann, da fe~~er die Z~hl I formierten Menschen anzuwenden; vielleicht 
der .~ub.kut.~n. verwen~~aren . Praparate eme I sei es auch brauchbar zur Behandlung des 
verhaltmsma~1g besc?rankte ist, so lag es Shocks nach Gehirnerschütterung und zur 
nahe nach emem Mittel zu fahnden, dessen Wiederbelebung asphyktischer Neugeborener. 
Gebrauch äußerlich möglich wäre. Für Berl•ner Kl•n. w: h h 1905 930 L 
d. z k d' tü 1· h h 1 . U • • oe ensc r. , . . 1ese wec e, ie na r 1c maue er e1 n-
bequemlichkeiten und Schwierigkeiten bieten, 
scheint aber das I s o p r a I (Trichlorisopropyl- ', 
alkohol) günstig zu sein. Das Isopral, ein ' 
schön krystallisierter Körper, der in Wasser, 
Alkohol, Aether und Oel löslich ist, verfliegt 
ähnlich wie Kampher schon bei gewöhnlicher 
Temperatur. Als zweckmäCig und hin
reichend konzentriert bewährte sich folgende 
Mischung , in der sich das Isopral leicht 
in der Kälte lösen läßt: Oleum Ricini, 
Alcohol. absolut. aa 10,0, Isopral 30,0. 
Die Anwendung geschieht in der Weise, daß 
die gewünschte Menge der Isoprallösung auf 
die Körperhaut des Oberarms, bei mageren 
Personen auf die des Oberschenkels, ein· 

Giftigkeit von Lysoform. 
Gelegentlich eines Prozesses der Lysoform

gesellschaft gegen die Fabriken des Lysols 
wurden von Weyl in Charlottenburg an 
Kaninchen und Hunden Experimente aus
geführt, um festzustellen ob Lysoform 
giftig und. ätzend wirke. Es zeigte sich, 
daß eine Gabe von 8 g auf das kg eines 
Hundes und 8,5 auf das kg eines Kanin
chens t öd I i c h durch Vergiftung wirkte. 
Außerdem konnte eine Verätzung der 
Magenschleimhaut mit Sicherheit festgestellt 
werden. L. 

g er i e L e n wird und zwar nicht zu lange1 Münch. Jfed. Wocl.e11Schr. 1905; 1280. 
damit keine stärkere Verdunstung eintritt. 
Hierauf wird der ganze benetzte Hautteil i 
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Photographische Mitteilungen. 

Zusatz von medizinischer Seife 
zum Entwickler. 

Pyrogallol-Entwickler mit großem Ueber
schuß von Ammoniak oder Natriumkarbonat 
erzeugt auf den Platten leicht nadelstich
große, undurchsichtige Punkte. Franx 
Hofbauer gibt im «Phot. Wochenblatt» ein 
vortreffliches Mittel an , diesen körnigen 
Schleier zu beseitigen: 2 bis 3 g Natron
olivenölseife werden in einer Reibschale 
zerquetscht, mit Wasser verrührt . und das 
Ganze mit Wasser bis auf 150 ccm auf
gefüllt. Von dieser Lösung verwendet man 
zur Entwicklung einer 13x18-Platte unge
fähr 2 bis 3 ccm. 

Den Entwickler setzt man zusammen: 
Lösung I. 50 ccm Alkohol (96grädig), 
8 ccm Glycerin (30grädig Be), 8 g Pyro
gallol. Lösung II. 60 g destill. Wasser, 
12 g Natriumsulfit, 5 g Natriumkarbonat, 
10 ccm Glycerin (30grädig Be). 

Zum Entwickeln gießt man zunächst 
so viel Wasser über die Platte, daß sie 
gerade bedeckt ist, dann gibt man 1 O 
Tropfen Lösung I und 2 bis 3 Tropfen 
Lösung II, schließlich 2 bis 3 ccm der 
Seifenlösung zu. Bm. 

Phototegie. 
Ein Verfahren, welches zur Anfertigung 

direkter Diapositive, umgekehrter Duplikat
N egative, sowie von Farbenphotographien 
die1.1t, hat E. Ooustet ausgearbeitet und in 
«Photo - Gnzette», Band 15, Nr. 6 ver
öffentlicht. 

wird, wobei die Flasche beständig in kaltem 
Wasser gekühlt werden muß. In einer 
Schale übergießt man das Negativ mit dieser 
Lösung und schaukelt so lange, bis sich 
die Schicht zu lösen beginnt. Hierauf 
bringt man das Negativ in eine Schale mit 
reinem Wasser, worin sich das reduzierte 
Silber mit der Gelatine löst. Man erhält 
auf diese Weise ein Bild, bestehend aus 
verschiedenen Dicken von Gelatine und 
vom Lichte nicht verändertem Silbersalz. 
Letzteres kann aufgelöst oder durch einen 
Entwickler, auch mit wasserlöslichen Farb
stoffen gefärbt bezw. geschwärzt werden. 

Für Duplikat-Negative muß man zunächst 
durch Kontaktdruck ein Positiv anfertigen 
und dasselbe in vorstehend beschriebener 
Weise behandeln. Die gefärbten Bilder 
eignen sich vortrefflich für Projektion. 

Bm. 

Photographien 
auf kunstgewerblichen Gegen-

ständen, 
gleichviel aus welchem Material, macht man 
auf dem Wege des Pigmentdruckes. Der 
zu dekorierende Gegenstand muß aber vor
her mit Chromalaungelatinelösung übergossen 
und getrocknet sein. Man stellt dann ein 
Pigment auf Uebertragpapier für doppelte 
Uebertragung her, quetscht dieses Bild auf 
den Gegenstand auf und entfernt nachher 
das Papier in der üblichen Weise. Bm. 

Photogr. Woehenbl. 

Ein beliebiges Negativ wird in einem be- Das vielgeschmähte Coxin verwendet W. 
liebigen Entwickler - jedoch außer Pyro- Thomhasll naEcht ': A.kml at1.·· Phot.» 4f~/2h04 hzur Färb-
gallol S 1 t · k lt b' d' ung e er n wie er osungen ur oc empfind-- o ange en w1c e , 1s 10 . . . 
tiefsten Schatten auf d PI tt „ck ·t liehe Platten, allerdmgs mcht zum Gebrauch er a enru sei e b . T 1. h . 
deutlich durchschlagen. Nach gründlichem er ages 1c t, sondern m der. Dua~elkammer; 
Wässern bringt man es in folgende Lös-1 s.elbst ~as beste Dunkelkammerhcht JSt_ .bekan.nt
ung: Wasser 100 ccm, Salzsäure 10 ccm ~eh bei hochempfindlichen Platten mcht ganz 
und Baryumperoxyd 5 g. Die Mischung SICher. Verfasser setzt das Coxin der Entwickler
wird in einer Glasflasche so hergestellt, daß lösung bis zu 10 pCt zu. Die Färbung der 
dem Wasser zunächst die Salzsäure und Sc_h!cht läßt sich dann beim .A.uswässern be
dann das Baryumperoxyd in kleinen Portionen seitigen. (Vergl. Pharm. Centralh. U [1903], 
unter beständigem Umrühren zugesetzt 

1 

251• 439.) Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Sapalbin I Vert doch jene kleinen mikroakoplsehen 
ist nach H. Mann {Chem. - Ztg. 1905, tierischen Lebewesen, d_ie noch h~ute _die 
Rep. 317) ein von L. Sarason erfundenes Salzseen, Buchten und litorale Meeresgebiete 
Eiweißpräparat, das sieh als Verbesserungs- bevölkern ~nd absterbe~d, mit Ton und 
mittel für Toiletteseifen sehr bewährt hat. Sand vermischt, mächtige Ablagerungen 
Es wirkt stark sehaumbildend macht die schwarzen Schlammes bilden, fi1r viel er-

„ Haut glatt und verhütet das 'Aufspringen. giebigeres Ausgangsmaterial. Dabei ist 
Es bindet überschüssiges Alkali sodaß die Verf. der Ansieht, daß neben den Stoffen 
Seifen sicher neutral werden ~nd läßt die tierischen Ursprunges für die Erd~lbildung 
Parfüms deutlicher hervo~treten. Das auch solche pflanzlicher Herkunft in geringer 
Sapalbin bindet Wasser sodaß es mit Vorteil Menge in Frage kommen. Für den Ent
bei pilierfähigen Gru~dseifen angewendet stehungsprozeß selbst kann man nicht nur 
werden kann, die mehr als 15 bis 16 pCt hohen Druck un~ vielleicht ho?e Tem
W asser enthalten. Es läßt sieh auf peratur verantwortlteh machen, weil dadurch 
trockenem oder feuchtem Wege bequem aus einem Gemische von Kohlenstoff. und 
mit der Seife verarbeiten· der Zusatz be- Wasserstoffgasen keine chemische Verbind
trägt 5 bis 1 O pCt. Da das Sapalbin den ung der Atome zu erdölartigen Gebilden 
Seifen eine Tönung gibt kann es für hervorgebracht werde. Verf. sucht hier 
rein weiße Seifen nicht ve:wendet werden. eine Vereinigung seiner Theorie mit der 
Es ist besonders für die Darstellung von Mendelejews (vergl. Pharm. Centralh. 88 
Rasier- Teint- Mandelkleie- überfetteten [1897), 128 und 811), in dem er da• 
und pa~fümie1 t;n Toiletteseifen' zu empfehlen. Eisen des Erdbodens als Ueberträger an-

-he. nimmt. Bei der langsame.a Verbrennung 
der organischen Stoffe unter Luftabsehluß 
durch Tonlagen und unter Druck durch 

Zur Frage der Entstehung das überliegende Gestein entwickelt sich 
des Erdöles und der Kohlen aus den Eiweiistoffen in größerer Menge 

entwickelt A.. F. Stahl (Chem.-Ztg. 19057 Schwefelwasserstoff und aus den anderen 
665) seine bereits früher gegebene (vergl. Stoffen Kohlenstoff. Durch den Kohlen
Pharm. Centralh. 40 [1899], 202) 'fheorie stoff wird das Eisenoxyd des Erdbodens 
etwas ausführlicher. Er macht zunächst reduziert, dann verbindet sieh das Eisen 
darauf aufmerksam, daß sämtliche Gesteins- mit dem Schwefel des Schwefelwasserstoffs, 
komplexe, in denen abbauwürdige Erdöl- ' sodaß in diesem Augenblicke Kohlenstoff 
lager angetroffen werden, trotz des ver- : und Wasserstoff in statu nascendi sich zu 
sehiedenen geologischen Alters in petro- · Kohlenwasserstoffen verbinden können. Des
graphischer und lithologischer Beziehung · halb fmdet man auch in der Erdölfacies 
gro'.'e Aebnlichkeitea aufweisen7 sodaß man I mehr oder weniger Schwefelkies, der unter 
von einer Erdölfacies sprechen könne. Sie : Einwirkung der Luft. in Brauneisenstein, 
besteht in weehsellagernden mehr oder ·

1 

Toneisenstein oder in Eisenkarbonate über
weniger mächtigen Bänken von Mergeln, geht. V erf. weist schließlich noch auf die 
Schiefertonen, Ton, Sandstein, Konglomerat I Analogie seiner Theorie mit derjenigen 
und Kalksteinen mit eingelagertem Gips Potonies über die Kohlenbildung hin, bei 
und Salz. Fossile Reste von Fischen, der die Organismen pflanzlichen Ursprungs 
Mollusken und Fukoiden fiuden sich nur vorgeherrscht haben. Deshalb ist die Aus
sporadisch. Die Schichten sind als Sedi- scheidung von Kohlenstoff größer gewesen 
mente seichter Meere, litoraler Wüsten-, und die auf ähnliche Weise gebildeten 
Steppen- und Salzseebildungen anzusehen flüssigen Kohlenwasserstoffe haben die Holz
und in ihnen befindet sieh das Oel an kohle imprägniert und mit ihr unter all
primärer Lagerstätte. Wenn nun auch mählicher Oxydation die Braunkohle ge
Fisehe und andere Meerestiere das Material bildet, wobei der Schwefelkiea als Reaktions
zur Erdölbildung liefern können, so hält produkt erscheint. In den lancen. ceolo,-
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iscben Zeitperioden hat die Kohle allmählich Für die Herstellung von 
Wasserstoff verloren, der·· Kohlenstoff ist Schnakenkerzen 
angereichert und dadurch die Stufenleiter wird in der Schweizer. Wochenschr. f. Chem. 
von der· bituminösen Braunkohle bis zum undf~Pharm.~Jolgende :,. Vorschrift"'fgegebe~: 
Anthrazit und Graphit gebildet worden. Insektenpulver 7 50 g,1Kalisalpeter 112Lg, 
Für die leichtere Oxydierbarkeit der bei Holzkohle 450 g, Kampber 25 g, Weih
der Kohlenbildung entstehenden Kohlen- rauch 75 g:;und Traganth -werden als feine 
wasserstoffe möchte Verf. die in den Pulver;gemisch(undl/.mit_)75_:g·Wasser zu 
Pflanzenkörpern vorhan.denen. Harze 17er- einer Pillenmasse angestossen, aus der man 
antwortlich machen. D10 bei der Kohlen- Zeltehen rTrochisci) formt die„nach dem 
bildung mitwirkenden geringen Mengen von, Trocknen-'an · der Spitze-a~gezütdet werden 
tierischen Stoffen haben zur Bildung der : und eineii für "alle'" 1:sekten sehr wider
nötigen Mengen von Schwefelwasserstoff / liehen und schädlich-;n Qualm entwickeln. 
beigetragen. -he. 1 J. K. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. B. in S. Unter Bicalcit versteht 
man das von · Freyssinge und Rache zur 
Reinigung und Sterilisierung von Tl'inkwasser 
empfohlene Calciumperoxyd FR, welches 
etwa 53 pCt Ca09 enthält. (Vergl. auch Pharm. 
Centralh. 46 (1905], 583.) P. S. 

Dr. O. Sch. in Dr. Die Apparatur für die 
jodometrische Zuckerbestimmung im Harn 

(Pharm. Centralb. 46 [1904], 849 und Deutsche 
Med. Wochenschr. 1904, Nr 44) wird unter 
der Bezeiohnung «Jodo - Saocharometer» 
-von dem Schweizerischen Medicinal - Geschäft 
Haußmann in St. Gailen geliefert. Die er
forderlichen Geräte ui;;w. werden in einem Holz
kastrn vereinigt, zum Preise von 21 Frank in 
den Handel gebracht. P. S. 

~~~~~m~~• 
Die Jahrgänge 

1867, 1868, 1869, 1871, 1874, 1875, 1876, 1877, 1881, 1R83 
1884, 1888, 1889, 1891 bis 1903 der 

1, Pharmaceutischen~ Centralhalle'' 
werden zu bedeutend ermässigten Preisen abgegeben durch die 

Geschäftsstelle: 

r/)res6en~dl., 8oßan6auer atr. 4, 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und Dr. P. Siiß, Dresden-Blaaewitz 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Sfül, ln Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel dtll'Ch Jullus Springer, Berlin N., Honb!jouplat.1118. 
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Chemie und Pharmacie. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Alkaloidreaktionen. 

Piperin. 
Von O. Reiehard. 

Das aus den Früchten des schwarzen 
Pfeffers (Piper nigrum L.) gewonnene 
kristallisierte Alkaloid Pi p er in ist 
in mehrfacher Beziehung interessant. 
Dieses Interesse erstreckt sich auf die 
physiologische Wirksamkeit sowohl, als 
auf analytisch-chemisches Verhalten und 
organisch - synthetische Beziehungen. 
Von besonderer Wichtigkeit dürfte, 
namentlich im Hinblick auf die all
gemeine Anwendung der Stammdroge 
als Gewürz, die neuerdings mit Sicher
heit ermittelte 'l'atsache sein, daß das 
Piperin ein ausgesprochenes Lebergift 
darstellt. Die organische Analyse er
laubt den Vergleich des Alkaloids mit 
dem Atropin. Wie letzteres als tropa
saures Tropin aufgefaßt werden muß, 
so erscheint das Piperin als piperin-

) saures Piperidin. Letztere Base ist 
, aber Hexahydropyridin und somit steht 
' Piperin auch in organischem Zusammen-
hange mit Koniin (Propylpiperidin) und 
Pyridin selbst. Für die Alkaloidanalyse 
sind infolge der dargelegten Bezieh
ungen interessante Vergleiche der 
Reaktionen des Piperin mit denen des 
Koniin zu erwarten. Es läßt sich 
sicher ein Aufschluß über die Rolle, 
welche das Piperidin bezw. die Piperin
säure bei den Reaktionen spielen, 
voraussehen. Natürlich ist diese Be
urteilung erst möglich, wenn sowohl 
die Reaktionen, welche das Piperin an 
sich und das Piperidin bezw. Koniin 
liefert, vollständig bekannt sein werden. 
Hinsichtlich des letztgenannten Alkal
oides ist meinerseits eine Reihe von 
Aufsätzen zur Veröffentlichung gelangt 
(vergl. Pharm. Centralh. 46 [1905], 252, 
309, 387). 

Es mag an dieser Stelle schon mit
geteilt werden, daß sich das Piperin 
als ein sehr reaktionsfähiges Alkaloid 
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erwiesen hat und ganz besonders be- zweite Färbung (dunkelgrün) als die 
fähigt erscheint, mit den Elementen eigentliche Kupferreaktionsfarbe ange
der Kupfergruppe in Reaktion zu treten. sehen werden. Durch die beschriebene 
Das Piperin, dessen Zusammensetzung Reaktion unterscheidet sich das Piperin 
mit der empirischen des Morphin über- von dem so nahe verwandten Koniin. 
einstimmt - beide haben die Formel : Hinsichtlich der Einwirkung von 
C17H19N03 -, ließ schon infolge der Kupferoxydulverbindungen wurde fol
nahen Verwandtschaft mit dem Koniin I gendes Resultat erzielt. Zur Anwend
und Pyridin theoretisch erwarten, daß ung gelangte K u p f e r o x y c h 1 o r i d 
es mit Kupferverbindungen in Reaktion (Cu2Cl20), welches mit pulverförmigem 
treten werde. Das hat sich bei Aus- Piperin und etwas Wasser angerührt 
führung der Versuche auch als zu- wurde und 12 Stunden lang ruhig 
treffend erwiesen, wenngleich in anderer stehen blieb. Das Ergebnis war ne
Art. Aus den von mir bisher in der gativ und so wurde nunmehr der 
Alkaloidanalyse gesammelten Erfahr- Trockenrückstand mit starker Ammoniak
ungen habe ich den Schluß ableiten flüssigkeit behandelt. Es entstand sofort 
können, daß flüssige Basen eine stärkere eine intensive blaue Lösung, welche 
Neigung zu vereinfachten Reaktionen an der Luft allmählich verblaßte und 
zeigen. Ich verstehe unter letzteren einen bläulichweißen Rückstand hinter
die Reaktionen , welche schon ohne ließ. Salzsäure färbte denselben uran
Anwendung eines Zusatzes von Säuren, grün. Ich ließ die Lösung freiwillig 
Alkalien usw. zu dem Alkaloid und verdunsten und erhielt als Rückstand 
seinem Reagens erfolgen. Das wurde einen bläulich weißen Fleck, dessen 
auch bei dem Piperin festgestellt, Mitte einen grünlichen Kern zeigte 
welches als festes Alkaloid gewöhnlich und kristallisiertes Piperin (Piperin
die gleichzeitige Anwendung einer Säure chlorid) enthielt. Abgesehen von 
beanspruchte. letzterem Verhalten, welches ich auf 

Das Kupfer wurde nach früheren Kosten der angewendeten Salzsäure 
Erfahrungen in zweifacher Form ver- setzte , verlänft die Reaktion des 
wendet, als Oxyd- und Oxydulverbindung. Piperin mit Kupferoxychlorid ähnlich 
Als erstes Salz wählte ich das kristall- der entsprechenden des Koniin und 
isierte Kupfersulfat. Dasselbe wurde teilweise negativ. 
feingepulvert mit einem zerriebenen Bevor ich mich einer weiteren, sehr 
Kriställchen von reinem Piperin und wichtigen Piperinreaktion zuwende, 
einem Tropfen Wasser vermengt. Unter möchte ich der Einwirkung der Säuren, 
dem Einflusse des Wassers ließ sich besonders derjenigen der Salzsäure und 
indessen auch bei längerem Bemühen Schwefelsäure Erwähnung tun. Schon 
keine positive Reaktion erzielen. Es die Kristalle des reinen Piperin sehen 
bedurfte dazu der Anwendung von gelblich ·gefärbt aus, jedoch nicht in 
Salzsäure. Ein Tropfen der letzteren : einem solchen Grade, daß man von 
bewirkte augenblicklich eine hellgrüne i einer direkt gelben Farbe zu sprechen 
Färbung der gesamten Masse. Ließ . berechtigt wäre. Dieses ist erst dann 
man die feuchte Masse längere Zeit I der Fall, wenn Sa 1 z s.ä ur e oder 
stehen, so ging die Farbe in eine aus- S c h w e f e 1 s ä u r e zu dem Alkaloid 
g~sprochen dunkelgrüne über und hinzugefügt werden. Die Färbung, 
diesen Farbenton behielt die Reaktions- welche auf diese Weise erzielt wird, 
mischung endgültig. Aus gewissen ist eine eigentümliche und so charakterist
~eobachtung~n glaube i~h den Schluß ische, daß ich nicht einen Augenblick 
ziehell:. zu durfen, daß die anfängliche zögere, diese Erscheinung als gute 
hellgrun.e Farbe von. Salzsäureeinwirk- Reaktion auf Piperin zu bezeichnen. 1 
u~g ~llem verursacht !st .. Säuren .färben Eine besondere Berücksichtigung muß 
namhch das feste P1perm gelblich bis der Säure - Reaktion des Piperin ge
gelblichgrün. Demgemäß müßte die widmet werden für den Fall der An-

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



937 

wend ung v.ou Bchwefelsäure; mau braucht I welche infolge des Zusatze:, von Schwefel
sich nur an die intensive kirschrote, säure nicht eintrocknet, kann man die 
violette usw. Färbung zu erinnern, Reaktionserscheinungen, namentlich den 
welche die genannte Säure bei manchen roten Kristall des Piperin, länger als 
Alkaloiden, z. B. Veratrin, Papaverin 24 Stunden in voller Deutlichkeit be
usw., hervorruft. Auch ist noch zu obachten. Gelegentlich der Ausführung 
beachten, daß speziell bei dem Piperin dieser Quecksilberreaktion des Piperin 
auch verdünnte Säuren die eigentüm- wendete ich eine neue Methode an, 
liehe Farbe der Lösung bewirken. Was insofern zum ersten Male ein Versuch 

" die Tönung der salzsauren Piperin- mit GI a s platten statt der Porzellan
lösung angeht, so ähnelt sie der Farbe platten gemacht wurde. Diese Glas
von Uransalzen, z. B. Urannitrat und platten bestanden aus gewöhnlichen 
Acetat. Objektträgern, wie sie in der Mikro-

Die nunmehr zu beschreibende Piperin- skopie verwendet werden. Die Erfolge 
reaktion ist zweifellos eine der eigen- mit diesem Hilfsmittel sind vorzügliche. 
tümlichsten dieses Alkaloides. Es gelang Die Glasplatten bieten folgende Vor
mir, · mittels derselben aus ältesten teile: Sie gestatten, was bei Porzellan
Fleischkonserven die Gegenwart von platten unmöglich ist, eine Beobachtung 
Pfeffer darzutun, und ich beabsichtige der Reaktionsflüssigkeiten von der 
infolgedessen eine spezielle Studie über Unterseite aus, ferner eignen sie sich 
den Nachweis des Pfeffers in pulver- zur mikroskopischen Beobachtung aus
förmigen Gemischen. lVlan führt die gezeichnet, da eine Beleuchtung auch 
Reaktion mit kristalfüiertem Q u eck - von unten erzielt werden kann. 
s i l b e r o x y d n 1 n i trat (HgN03) aus Außerdem gestatten sie in aller
und wählt am zweckmäßigsten ganz bequemster Weise einia kolorimetrische 
klare, möglichst durchsichtige Kriställ- Vergleichung durch verschiedenartig 
chen des Salzes. Als besonders be- gefärbtes untergelegtes Papier. Man 
merkenswert ist hervorzuheben, daß wählt am zweckmäßigsten mikroskopische 
das Quecksilberoxydulnitrat bereits bei Objektträger von möglichst dünnem 
Gegenwart von Wasser reagiert. Zu Glase. Man kann mit einer solchen 
einem Kriställchen bringt man einen Glasplatte wenigstens drei Reaktionen 
solchen von Piperin oder dessen Pulver, nebeneinander ausführen; auch besitzen 
fügt einige Tropfen Wasser, soviel diese Platten vor solchen aus Porzellan 
nötig erscheint, hinzu und überläßt das den praktischen Vorteil, daß sie völlig 
Gemisch der freiwilligen gegenseitigen eben sind, was von Porzellan oft nicht 
Einwirkung. Dabei beobachtet man gesagt werden kann. Ein Verlaufen 
eine langsam eintretende Gelbfärbung namentlich von konzentr. Schwefelsäure 
des Piperinpulvers oder Kristalls. Hat enthaltenden Reaktionsmischungen ist 
man das Alkaloid in letzterer Form daher weniger leicht möglich. 
verwendet, so zeigt sich als besonders Nach den Resultaten, welche das 
charakteristische Erscheinung, daß nur Quecksilberoxydulnitrat geliefert hatte, 
der Piperinkristall die erwähnte Färb- war es geboten, auch ein Oxydsalz 
ung annimmt, der daneben liegende dieses Metalles zu prüfen. Ich benutzte 
des Queksilbersalzes dagegen farblos dazu ganz reine Kristalle von Q u eck -
bleibt; es entsteht schließlich eine gelbe silberchlorid (Hg012). Ausgeführt 
Flüssigkeit. Fügt man nun einen wurde der Versuch wie bei der Oxydul
Tropfen konzen1.r. Schwefelsäure hinzu, verbindung. Es erfolgte beim Hinzu
so geht die Gelbfä1 bung des Piperin- fügen von Wasser zu der Kristall
kristalles allmählich in eine schöne rote i mischung sogleich die Bildung von 
Farbe über; der Kristall erscheint schwefelgelber Farblösung, welche halt
dann besonders deutlich hervortretend bar ist, wenigstens im Verlaufe von 
in. der noch gelben Flüssigkeit. Trotz- vielen Stunden keine auffallende Ver
dem hier eine Flüssigkeit vorliegt, i änderung erleidet. Wie es scheint, 
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erzeugt das Chlorid eine schwer- oder Piperin zu und zwar zunäc~st jener 
unlösliche Doppelverbindung von Piperin- des Ant!mon. Es. wurde . eme st~rk 
quecksilberchlorid. Läßt man nämlich konzentrierte Anti m o n t r i .c h l o r i d -
die gelbe Reaktionsmischung freiwillig 1 ö s u n g (SbCl3) benut~t. Ern Tropfen 
an der Luft verdunsten so erhält man derselben wurde auf die Glasplatte ge
einen gelben Rückstand: welcher durch br~cht und in di~ M~tte d_esselben ein 
Zusatz von Salzsäure in der Kälte Kriställchen von Piperm. Bmnen kurzer 
nicht gelöst wird. Zeit färbte sich der Tropfen schwefel-

Die beiden beschriebenen Quecksilber- gelb; die Farbe ist beständig. 
Piperin - Reaktionen stehe~ geg~nüber Bes?nders c~ara~teris~isch . ist die 
vielen anderen insofern eigenartig da, Reakt10n des Piperm mit W i s m u t -
als bereits durch ein indifferentes Agens tri c h 1 o r i d, indem sie den Charakter 
(Wasser) eine so hervorragende Ein- einer Doppelreaktion besitzt. Ein 
wirkung veranlaßt wird. Vielleicht ist Tropfen der ebenfalls ziemlich kon
die Chloridreaktion in der Weise auf- zentrierten Wismutlösung wurde auf die 
zufassen, daß das Piperin sich eines Glasplatte gebracht und gleichzeitig 
Atomes Chlor aus dem Bichlorid des ein Kristall Piperin. Zunächst färbte 
Quecksilbers bemächtigt, um salzsaures sich die Lösung gelb, dann aber er
Piperin zu bilden. Das Bichlorid würde folgte eine braunrot gefärbte Aus
dann in Monochlorid übergehen und scheidung. Beim freiwilligen Verdunsten 
bei dessen Unlöslichkeit bezw. Schwer- blieb die braunrote Färbung völlig un
löslichkeit wäre alsdann die Unlöslich- verändert, desgleichen ist der so ge
keit des gelben Niederschlags oder färbte Rückstand unbegrenzt haltbar. 
Trockenrückstandes in natürlichster Diese Piperin - Wismutreaktion ist be
Weise erklärt. Die gelbe Farbe dürfte sonders bemerkenswert, weil sie fast 
dadurch zu deuten sein, daß Säuren, ganz vereinzelt dasteht unter den bisher 
z. B. Chlorwasserstoff, das Alkaloid in von mir erhaltenen Alkaloidnachweisen. 
dieser Weise verändern. Schwieriger Allenfalls erinnert sie an die Wismut
aber liegt die Sache bei der Oxydul- Brucinreaktion, wenngleich hinsichtlich 
reaktion. Ich erinnere hierbei noch an der Färbungen selbst und der .Art und 
die von mir oben gemachte Beobachtung, Weise ihres Entstehens große Differenzen 
daß der Quecksilbernitratkristall klar vorhanden sind. (Vergl. meine Abhdlg. 
und durchsichtig bleibt, während der- über Brucin -Reaktionen in Chem.-Ztg. 
jenige des Piperin sich gelb färbte. 1904, 912; Pharm. Centralh. 45 [190.J.J, 
Da außer dem Metallsalz und dem 16.) Vielleicht beruht die Reaktion 
Alkaloid nur Wasser zur Anwendung des Wismuts auf ähnlichen Vorgängen 
gelangte, so ist es ganz unzweifelhaft, wie bei dem Quecksilberoxydulnitrat. 
daß die. Gelbfärbung von dem Einflusse In Ermangelung von Wismutchlorid
des Nitrates herrühren muß. Das l lösung kann man sich zur Hervor
w~rd~ a?er im Falle der Bildung von rufung der Reaktion auch des basischen 
P1permmtrat zur Folge haben, daß das Wismutnitrates bedienen. Man verreibt 
Quecksilber in elementarem Zustande zu diesem Zwecke letzteres mit einem 
z!1r Ausscheid!1ng ~äme. Indessen läßt Piperinkristall und fügt einen Tropfen 
sich letzteres m kemer Form feststellen. Salzsäure hinzu. 
Man ist daher wohl zu dem Schlusse Weiterhin untersuchte ich den Ein
genöt!gt, d_aß d~s. Ox~dulnit:at bereits fluß d~s Ei~ e n c h 1 o r i d s (FeC13). Der
an sich die Fahigkeit besitzt, ohne selbe 1st mcht besonders stark. Die 
':.eränderung se~nes. Moleküls eine Gelb- gelbliche Chloridlösung scheint noch 
!ar?ung des P~pe:m ~ei Anwesenheit etwas dunkler beim Zusatze des Piperin 
mdl~erenter Fluss1gkelten (Wasser) zu zu werden. Bei längerem Lagern und 
bewirken. Zusatz von Salzsäure beobachtet man 

Nun wende ich mich einigen weiteren auch eine schwach braunrötliche Färb
Metall- bezw. Metalloidreaktionen des ung. Fügt man 1 Tropfen Salpeter-
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.säure zu dem Trockenrückstand so daß das Piperin gegenüber anderen 
färbt sich der Fleck gelblichgrün ; 

1

beim Alkaloiden verhältnismäßig träge auf 
Trocknen erhält man einen Rückstand diese Säuren reagiert und seine Re
von gleicher Farbe, in dessen Mitte duktionseigenschaft unter gewöhnlichen 
ein schwärzlicher Kern zu beobachten Umständen nicht besonders stark ist. 
ist. Letzterer rührt jedenfalls von So ließ ich Chromsäure in Form von 
dem dort befindlichen Piperin her. Kalium dich r o m a t auf Piperin bei 

Aucb das Kobalt ist bei dem Piperin Gegenwart von Was_ser 3 Tage lang 
., im Gegensatze zu anderen Alkaloiden einwirken, obne eine irgendwie beachtens

wenig reaktionsfähig. Wasser ist ohne werte Veränderung zu bemerken. Auch 
Einfluß auf die Mischung des Alkaloids als ich sodann 25proc. Salzsäure tropfen
und des K ob a 1 t n i trat es. Ammoniak- weise zu dem Rückstande auf der Glas
flüssigkeit tropfenweise hinzugefügt platte brachte, erfolgte zunächst keine 
färbt anfangs wie gewöhnlich blau. Bei Reaktion; erst innerhalb einer Stunde 
größerem Zusatze nehmen besonders zeigten sich dunkelgrüne Krusten, :die 
die Stellen, wo sich Piperinkristalle bei längerem Stehen oft ganz schwarz 
befinden, eine schwarze Farbe an; ersehienen. Ganz ähnlich liegen die 
letztere erscheint matt und glanzlos, Verhältnisse bei der Molybdänsäure. Ein 
daneben zeigt sich ein schmutziggrüner zerriebenes Gemenge von Piperin und 
Rückstand. Bringt man nach dem Ammoniumh eptamolyb da t blieb 
Trocknen Salpetersäure zu dem Rück- bei Anwesenheit von Wasse.1 völlig 
staude, so löst sich derselbe sehr lang- reaktionslos. Fügte man Salzsäure hin
sam auf; es bildet sich unter all- zu, so färbte sich die Masse zwar gelb
mählicher Aufhellung eine violettrötliche lieh, jedoch dürfte diese Gelbfärbung 
Lösung. lediglich auf Rechnung des Piperin zu 

F o r m a 1 de h y d verhält sieb gegen setzen sein. Eine wirkliche Reduktion 
Piperin negativ, dagegen läßt sich das erfolgte erst beim Erwärmen und in 
Kaliumrhodanid (KCNS) bei dem Piperin- diesem Falle trat eine intensive Blau
nachweis . verwenden. Eine konzentr. färbung ein. Setzte man dem letzteren 
Kaliumrhodanidlösung reagiert nicht mit Gemisch festes Ammoniumpersulfat nebst 
dem Alkaloid. Salzsäure zu dem Rück- etwas Salzsäure hinzu, so bildeten sich 
staude gebracht bewirkt eine Gelbfärb- farblose ölige Streifen. Wurde statt 
ung der Lösung, welche aber nach der Salzsäure konzentr. Schwefelsäure 
kurzer Zeit farblos wird (wohl infolge angewendet, so erhielt man die schon 
von Reduktion). Die Piperinkristalle häufig unter gleichen Umständen bei 
dagegen behalten ihre Farbe; sie sind anderen Alkaloiden beobachtete Gelb
öfters gelbgrün und zeigen einen röt- färbung. (Bildung von Permolybdaten.) 
liehen Rand. Nach dem Verdunsten Die der Molybdänsäure nahestehende 
erscheint der Gesamtrückstand (aus farb- Wolframsäure lieferte ebenfalls nach der 
loser Flüssigkeit) schwach grünlich ge- reduktiven Seite nur unter besop.deren 
färbt und behält diese Farbe bei. Umständen eine erkennbare Einwirkung. 

. . . . Reine Wolframsäure wurde mit 
_, Na t n u mJ o da t (NaJOs) 'Y1rkt bei Piperin innig verrieben; zu dieser Misch
Gegenwart vo~ Was~er au~h mnerhalb ung wurde starke Ammoniakflüssigkeit 
12 Stun~en mcht em ... Wird Z.~ dem gefügt. Indessen konnte selbst nach 
Trockenrucks~and Salz~aure gefugt1 so längerer Zeit (12 Stunden) höchstens 
entsteht __ sogle1ch Gelbfärbung. Letztere eine andeutungsreiche Reduktion in 
g~ht wahrend .des Trockne~s nach 1 Form sehr schwacher Blaufärbung be
b1s 2 Stunden m Rotbraun uber. obachtet werden. Durch Zusatz von 

In bezug der Prüfung des Piperin Salzsäure zu dem eingetrockneten Rück- , 
auf seine Reaktionsfähigkeit mit an- staude wurde erst im Verlaufe einiger 
organischen Säuren aus der Chrom- Stunden eine stärker auftretende Bläu
gruppe verdient erwähnt zu werden, ung veranlaßt. Bei Verwendung von 
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konzentr. Schwefelsäure färbte sich die I eine , 7 erbindung, welche ich mehrfach 
Masse dunkler, bräunlichblaugrau. Der beim Nachweise von Alkaloiden erprobt 
Einfluß der Wolframsäure ist ein wenig habe. (Vergl.Koniin-Nikotin-Reaktionen, 
charakteristischer. Pharm. Centralh. 46 [1905], 252.) Eine 

Noch zwei Säuren untersuchte ich in kleine Messerspitze des Nitrosonaphthols 
bezug auf ihre Reaktionsfähigkeit mit wird auf einer Porzellanplatte mit 
Piperin, die Vanadinsäure und die Titan- einigen Kriställchen von Piperin ver
säure. Zur Anwendung kam das rieben und 1 rrropfen Salzsäure hinzu
Natriummet a van ad a t. Diese Ver- gefügt. Man erhält eine gelbgrüne 
bindung wurde mit Piperin zerrieben Lösung, welche beim Eintrocknen einen 
und auf der Glasplatte mit Wasser be- bräunlichen Rückstand liefert, in welchem 
feuchtet. Innerhalb 12 Stunden hatte braunrote bis schwarze Piperinkristalle 
sich eine deutlich gelbe Färbung der eingebettet sind. Dieser Trockenrück
Masse eingestellt. Der Trockenrück- stand ist unbegrenzt haltbar. Nach 
stand lieferte mit einem Tropfen Salz- 14 Tagen noch war eine Veränderung 
säure sofort eine rotbraune, längere Zeit nicht wahrzunehmen. 
haltbare Farbe. Letztere ging bei Von Interesse sind auch 2 andere 
ruhigem Stehen in der Kälte in eine Naphtholverbindungen , nämlich das 
schwärzliche über. Die Reaktionsmasse a-Naphthol selbst und das schwefel
zeigte keinen Glanz, sondern e1·schien saure a-Naphthylamin. Das a - Na p h
ganz mattschwarz mit dunkelgrünlichem th o 1 färbt sich bei Gegenwart von 
Rande. Piperin und Salzsäure gelbgrün ; die 

Ganz gegen alle Voraussicht erwies Färbung ist haltbar. Da an und für 
sich die Titansäure als reaktionsfähig sich, wie bereits oben ausgeführt, das 
mit Piperin. Der Versuch wird in Piperin sich mit Salzsäure gelb färbt, 
folgender Weise angestellt. Chemisch so ist es nicht leicht zu entscheiden, 
reine Titansäure (Ti02) wird mit · ob und welcher Anteil auf das Alkaloid 
Piperin im Achatmörser fein zerrieben! bez. das Naphthol entfällt. Daß aber 
und das Gemenge auf einer Glasplatte das Naphthol dabei beteiligt sein dürfte, 
oder im Porzellantiegel mit konzentr. scheinen die Reaktionen des Cinchonin 
Schwefelsäure angefeuchtet. Die Misch- und des Cinchonidin zu beweisen. Diese 
ung färbt sich sogleich und bereits ohne beiden Alkaloide bewirken nämlich eben
Anwendung von Wärme bräunlich, bezw. falls unter denselben Umständen eine 
schwärzlich und dunkelgrün. Diese Gelbfärbung der Reaktionsmasse. Hin
Reaktion tritt schon bei Gegenwart ganz sichtlich des a-Naphthylaminsulfates 
minimaler Piperinmengen ein, und ich ist nur zu erwähnen, daß es bei An
mache speziell auf das Charakteristische wesenheit von Salzsäure und Piperin 
derselben aufmerksam, was darin be- die nämliche Reaktion (Gelbfärbung) 
steht, daß eben die Färbung sogleich hervorruft. 
in der Kälte einsetzt, während man Endlich teile ich noch die Versuchs
sonst gewöhnlich bei derartigen Alkaloid- ergebnisse bei Anwendung von Kalium
mischungen erwärmen muß, um über- ferrocyanid mit. Piperin reagiert weder 
haupt eine Reaktion hervorzurufen. Die bei Zusatz von Wasser noch von Salz
Titansäurereaktion des Piperin dürfte säure in der Kälte, auch nicht im Ver
daher als Identitätsreaktion mit in Frage laufe von 12 Stunden. Allenfalls könnte 
kommen. eine sehr schwache Bläulichfäroung 

Sch)ießlich möchte ich noch einiger eine Einwirkung andeuten. Bringt man 
Reaktionen des Piperin Erwähnung tun, zu dem Trockenrückstande konzentr. 
welche teilweise noch eingehenderer Schwefelsäure so färbt sich die Gesamt
U~tersuchung~n b~dürfen. . Dieses be- masse sogleich schwärzlich bis grünlich
trifft namentlich die Reaktionen aus der grau. Der Kern des Reaktionsgemisches 
Naphtholgruppe. Zunächst ist hier das erscheint schwarz. Was das Am m o n -
a-Nitroso-f?-Naphtholanznführen, iumpersulfat betrifft, so tritt in 
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einer Mischung dieses Salzes mit Salz
säure und Piperin ebenfalls eine Gelb
färbung auf. Auch in diesem Falle ist 
es fraglich, ob das Persulfat oder die 
Säure das färbende Agens ist. 
Frühere Untersuchungen haben übrigens 
gezeigt, daß bei dem Ammoniumpersulfat 
derartige Gelbfärbungen möglich sind. 

., (Vergl. hierüber meine Abhandlung über 
Chinin und Oinchonin Pharm. Ztg. l 905, 
Nr. 30.) 

Dar Studium der Piperinreaktionen 
wird fortgesetzt. 

Vinum Hungaricum Tokayense. 
Wie wir neulich schon mitteilten, darf vom 

1. März 1906 ab (auf Grund des neuen 
Handelsvertrages zwischen Deutschland und 
Oesterreich-Ungarn) nur noch Wein aus 
gewissen, näher bezeichneten Gebieten unter 
der Bezeichnung «Tokayer» verkauft werden. 
Weine ähnlicher Art aus- anderen Weinbau
gebieten Ungarns dürfen nur noch Be
zeichnungen wie «Medizinal- Ungarwein» 
oder dergl. führen. 

Es wird sich daher mancher Apotheker die 
Frage gestellt haben, wo beziehe ich nun
mehr meinen Medizinal - Ungarwein und 

Tieghemella Japonica. / Tokayer her? Es erscheint deshalb an-
Ein neuer Schimmelpilz wurde von K gezeigt, auf eine Firma hinzuweisen, welche 

Saito am botanischen Institut zu Tokio sich um den Handel mit Ungarweinen große 
gelegentlich seiner Untersuchungen in den Verdienste erworben hat. Es ist die Firma 
Gährkellern der Sakebrauereien (Sake = Hoffmann, Reflter &: Co. in Leipzig
japanisches Reisbier) aufgefunden und Gohlis, welcher im Jahre 1855 von den 
wegen seiner Aehnlichkeit mit Tieghemella ersten Weinbergs-Besitzern im Tokayer Ge
Orchidis in diese Gattung eingereiht. Der biete die alleinige Einfuhr und den Verkauf 
Pilz bildet lockere Rasen mit farblosen oder der hochedlen, damals in Deutschland fast 
schwarzbraunen Stolonen die sich ver- noch unbekannten Tokayer Weine über
zweigen, während die Rhi~oiden stets farblos tragen wurde. Das uns vorliegende Rund
sind und nirgends Querwände zeigen. Die schreiben trägt die Unterschriften zahlreicher 
braunen Sporangienträger sind geradständig Weingutsbesitzer als Gesellschaftsteilhaber. 
meist unverzweigt. Die Sporangien selbst Die genannte weltbekannte Firma Hoff
sind kuglig, grau oder braun, reif schwarz- mari:n, l!effter &: Co. ist i!1 Apotheken 
braun gefärbt. Die Sporangienwand ist bereits seit langem bestens emgeführt und 
zerbrechlich, mit Basalkragen, die Sporen bei Gelegenheit ~er fharmazeutischen Au.s
sind dunkelbraun, länglich oder kuglig. stellungen hat die Firma auch regelmäßig 
Gemmen sind reichlich vorhanden, farblos, die größte Anerkennung gefunden. 
mit glatter farbloser Wand, meist kuglig 
oder oval. Zygosporen und Kugelhefen, Migraenol, ein Mittel gegen Kopf- und Zahn
wie sie bei Mucor vorhanden sind, fehlen. ! schme'rzen_1 ~st :ine angenehm riechende hell
Der Pilz wächst gut auf Reis Klebreis braune Fluss1gke1t. Nach Dr. J. Kochs (Apoth.-

h .. ' .. '\ Ztg. 1905, 962) ist es ein ähnliches Mittel wie 
Brot~ Kartoffeln, Bo nen, Wurze, Nahr-. Fenthozon (Pharm. Centralh. 39 f1898], 78), 
gelatine, am schlechtesten auf Agai· und I Rubitin (Pharm Centralh. 39 [1898], 18) und 
Laktose. Er verzuckert Stärke, verflüssigt' Menfaler's Migrosine [Pharm. Centralh. 37 [1896], 
die Gelatine nach längerer Zeit und färbt 286), und besteht im wesentlichen aus einer 

, .. .. etwa I0 proc. Auflösung von Menthol in Essig-
seme Nähr?oden schwarzbr~~n. äther, der 4 pCt Dxondischer Spiritus, etwas 

Zur weiteren CharakterISierung werden Kampher sowie Zitronen-, Neroli-, Nelken- und 
noch folgende Angaben gemacht: Größen- Berg~mottöl z_?gesetzt sind. Da!stell~r: J:ab!ik 
verhältnisse 1 bis 2 cm Höhe des Kultur- chem1~cher Praparate L. Stottmeister m Leipzig-

, Reudmt< 104. -tx.-
rasens 9 ft, Stolonendurchmesser 7 ft, 
Sporangien träger, Höhe: 90 bis 400 ,u, 
Dicke: 4 bis 8 ft, Sporangiendurchmesser 
20 bis 22 ft, Columella 15 bis 20 /l breit, 
10 bis 15 fl hoch, Sporengröße 5 X 3 ,u 
oder 3 X 3 ,u. -del. 

Ztsckr. f angew. Mikrosko-pie 1905, 143. 

Malzextrakt mit Calciumhypophosphit. 
Hornsby gibt hierzu folgende Vorschrift: Das 
Calciumhypophosphit wird zu feioem Pulver 
gerieben , in 10 Teilen kaltem destillierten 
Wasser gelöst, filtriert und 2 Teile Glycerin 
zugefügt. Diese Mischung gibt mit Malzextrakt 
gemischt keine Bodensätze. 

Pharm. Journ. 1905, 258. J. K. 
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Zusammenstellung der neuen Arzneimittel, 
welche im «Nachtrag zum Verzeichnis der neuen Arzneimittel» Aufnahme gefunden 

haben, aber in den bisher erschienenen Jahrgängen der Centralhalle noch nicht 

besprochen worden sind. 

Acidum borobenzoicum ist schwer löslich in kaltem, leichter löslich in warmen Wasser 
und Alkohol. Anw. : als innerliches und äußerliches Antiseptikum. 

Acidum borocitricum. Anw. : als Antiseptikum und zur Harnsäurelösung. Gabe: 0,3 
bis 1,25 g mehrmals täglich. 

Acidum borosalicylicum. An w. : wie Salicylsäure. 
Acidum dijodosallcylicum löst sich in Wasser nicht, dagegen in Alkohol und Aether. 

Anw. : als Antiseptikum und bei Gliederreißen. Tagesgabe : 1 bis 3 g. 
Acidum dithiosalicylicum ist in Alkohol löslich und teilweis in Wasser. Anw.: als 

Antiseptikum und Autirheumatikum. Tagesgabe : 1 bis 1,5 g. 
Adrenalin, synthetisches ~ Methylaminoorthodioxyacetophenon (Pharm. Centralh. 

46 [1905], 67.) 
Adrin ist ein Nebennierenpräparat. 
A.ethyldiaminocresol ist in Wasser löslich. Anw.: zur Wundbehandlung in 1- bis 

2proc. Lösung. 
A.ethylis Carbamas = Urethan. 
Alumlnium-Boroformiat wird wie Tonerdeacetat angewendet. 
Ammonium sulfobituminolicum = Bituminol (Pharm. Centralh. 45 [1905], 114.) 
Ammonium valerianicum wird bei Nervenschmerzen, Hysterie und Fallsucht ange-

wendet. Gaoe : 0,05 bis 0,2 g mehrmals täg!ich. 
Antibacterid besteht aus 350 g Borax, 200 g Glykose und 125 g Borsäure. Anw. : 

als Antiseptikum. 
Astra ist ein Kindernährmittel mit 12,7 pCt Eiweißgehalt. 
Benzosulphinidum = Saccharin. 
Biosozo ist ein Antiseptikum unbekannter Zusammensetzung .. Es wird unter die Haut 

gespritzt und soll ungiftig sein. 
Bismutum albuminatum ist ein graues 9 pCt Wismut enthaltendes Pulver. Anw.: 

bei Magen- und Darmkrampf. Gabe : 0,3 bis 1 g. 
Bismutum benzoicum wird inner I ich bei Störungen . der Verdauungswege und 

ä u ß er 1 ich als Wundstreupulver angewendet. Gabe: 0,3 bis 1 g. 
Bismutum loretinicnm ist in Aetber, Alkohol und Wasser unlöslich. Anw.: als 

Adstringens und Antiseptikum; gegen Durchfall der Phthisiker. Gabe : 0,5 g mehrmals 
täglich. 

Bismutum oxyjodopyrogallicum ist ein A i r o l - Ersatz. 
Bone Medulla. Tabloids mit 0,097 g rotem Knochenmark. Darst. : Burroughs Wel

come ,i; Co. in London. 
Bonol ist Boroglycerinlanolin. 
Cadmium salicylicnm ist in Wasser und Alkohol löslich. Anw.: bei Augenentzündung 

und Tripper. · 

Cuesinmjodid wird statt Kaliumjodid angewendet. 
Calcium benzoicum löst sich in Wasser. Anw.: bei Skrofeln und Rachitis, als Anti

septikum. Gabe : 0,6 bis 2 g. 

Calcium boricnm löst sich in heißem Wasser. Anw.: bei Durchfällen der Kinder, als 

Antiseptikum. Gabe: 0,06 g bis 0,3 g. Aeußerlich in 10- bis 20proc. Salbe oder Streu-
pulver. · 

Calcium P-naphtholosnlfurosum = Abrastol. 
Calcium orthognajacolsulfonicum = Guajacyl (Pharm. Centralh. 39 [1898], 262, 296). 
Calcium salicylicum löst sich schwer in Wasser. Anw. : bei Kinderdurchfällen, sowie 

Magen- und Darmentzündungen. Gabe : 0,5 bis 1,5 g. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



943 

Camphora salicylata = Camphossil (Pharm. Centralll. ,14 [1903], 3fi). 
Casumen ist ein aus frischer Milch bereitetes englisches Nährmittel. 
Cerebrinum Poehl. Tabletten aus einem nach Art der opotherapeutischen Präparate 

( Pharm. Centralh. 39 [1898], 163) aus dem Gehirn gewonnenen Körper. Anw : gegen Fall
sucht, Alkoholismus und Neurasthenie. Bez11u. : Richard von Poehl in St. Petersburg, 
Dneprowsky l. 

Chinasäure-Anhydrid = Sidoual «Nell». 
Chininum aethylocarbonicnm = Enchiniu. 
Chininum dibromsalicylicum acidllm = Bromochinal. 
Chinolinnm salicylicum ist ein grauwerdendes Pulver, das sich in Alkohol, Aether 

und Oelen löst. Anw.: als Antiseptikum und bei Nervenschmerzen. Gabe: 0,5 bis 1 g. 
Chinorol besteht aus Chinin, Koffei:n und Chloral. Anw.: bei Phthisis. Bern.: Nicht 

zu verwechseln mit Chinoral. 
Chromum oxydatnm bitannicum resorcinatum = Tannochrom (Pharm. Centralh. 

<l,f, [1904], 262). 
Cinnamyl-Engenol ist Eugenolzimtsäureester. Anw. : bei Phthisis. Gabe : 0,3 bis 0,6 g 

mehrmals täglich. 
Citroform = Citarin (anhydromethylencitronensaures Natrium). 
Coffeinnm Natrio-cinnamylicum = Hetol-Coffein (Pharm. Oentralh. '13 [1902], 358). 
Collidin = ß•Methylaethylpyridin. 
Cordin wird nach Art der opotherapeutischen Präparate aus Herzfleisch dargestellt. 

B e z q u.: Richard von Poekl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 
Creosocamphre = Kreosotcamphorat. 
Epididyminum wird nach Art der opotherapeutischen Präparate aus Nebenhoden ge

wo11nen. B e z q u. : Riekard von Poekl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 
Eugenolaeetamid wird statt Koka'in zur Betäubung der Schleimhäute und als Wund

antiseptikum angewendet. 
Engenolkarbonat w:rd durch Einleiten von Phosgen in wässerige Eugenol-Natrium

lösung als farbloses Kristallpulver erhalten, das in Wasser nicht, aber in Alkohol und Aether 
löslich ist. Anw. : bei Tuberkulose ohne wesentliche Erfolge versucht. Einzelgabe : 0,5 g. 
Tagesgabe : bis 6 g. 

Ferro-Guaja-Cinnamil besteht aus zimtsaurelll Natrium, orthosulfoguajakolsaurem 
Natrium und Eisenkarbonatsaccharat versetzt mit Pfefferminzöl. 

Gallin ist ein Serum gegen Geflügelcholera. 
Glandnlae lymphatieae. Tabletten mit Lymphdrüsensubstanz. Darst. : Dr. Freund 

und Dr. Redlich in Berlin. 
Glandnlae Prostatae sind getrocknete Vorsteherdrüsen. 
Glandnlae Thymi sind getrocknete Thymusdrüsen. 
Hasebischin ist ein Extrakt aus indischem Hanf. Anw.: bei Dyspepsie und gastrischen 

Neurosen. 
Hepar siccum pulveratum ist getrocknete Leber von Rindern oder Schweinen. 
Hepatoidinnm. Tabletten mit aus Leber gewonnenen Opohepatoidinum. Bezqu. : 

Richard von Poehl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 
Hydrargyrum-Aethylendiamin enthält 10 pCt Quecksilbercitrat. A.nw. : zur Hände

de„infektion in 0,3 proc. Lösung. 
Hydrargyrnm albuminatum ist ein grauweißes Pulver mit 0,4 pCt Sublimatgehalt. Es 

ist in Wasser löslich. Anw.: zu Wundverbänden als Milchzuckerverreibung (1,5: 100). 
Aufbew.: Sehr vorsichtig. 

Hydrargyrum amidopropionicmn = Alanin-Quecksilber (Pharm. Centralh. 43 [l!l02J, 

5l5). 
H-ygrargJrlllll-Kalium hyposulfurosum ist ein Quecksilberdoppelsalz, von dem 2,32 g 

1 g Sublimat entsprechen. Anw.: als Hauteinspritimng bei Syphilis. Aufbew.: Sehr vor• 
sichtig. 
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HJdrargyrum-Kalium nltro1mraphenolsulfonicum = Phenegol (Pharm. Centralh. 
!10 l 1899], 315;. 

Hydrargyrum salicyliarsenicosum = Enesol (Pharm. Centralh. !l;j f W04], 650). 
Hydrargyrum suecinimi!latum wird aus Quecksilberoxyd und Succinimid dargestellt. 

Anw.: als Hauteinspritzung in 1- bis 2proc. Lösung. 
Hypophysin. Tabletten oder sterile Lösung von Opohypophysin. Bez,1u,: Richard 

t•un Poehl in St. Petersburg, Dueprowsky 1. 
Dyimsacetin = Hypnoacetin (Acetophenonacetylamidophenoläther). 
,Jodmilch ist eine mit organischen Jodverbindungen angoreicherte Milch. 
,Todoform-.A.lbuminat = Jodoformogen (Pharm. Centralh. 39 [1898), 181, 258). 
Kalium sulfocreosotinicum ist ein gelblwh-weiBes in Wirnser sehr leicht, in Alkohol 

wenig lösliches Pulver. Anw. : statt Guajakol. 
K1·eosolvin ist ein creolinähnliches Präparat. 
Larin ist eine antiseptische .Seifenmasse. 
Laxo enthält Phenolphthalefo. Anw.: als Abführmittel. Darst.: Apotheker L. Molnar 

in Kaschan. 
Lien siccatum bezw. siccum ist getrocknete Hammel- oder Schweinemilz. Darst.: 

Hoffmann-La Roehe bezw. E. Merek. 
Lieninum. Tabletten mit Opolieninum. Bezqu. : Riehard von l'oehl in St. Petersburg, 

Dneprowsky 1. 
Lithium-Santheose besteht aus 1 Teil Lithiumkarbonat und 2 Teilen Santheose ( = 

Theobromin), 

Magnesio- Bismutum oxygeniens = Wismol (Pharm. Centralh. 43 [1902], 326; 
4!l [1903), 778). 

Maltochin ist ein China-Maltonwein. Darst.: Erste Malton-Weingärung und 
Keilereien Svatek cf; Co. in Prag-Smichow 851, gegenüber dem Westbahnhof. 

lllalto-Condurango ist ein Co n du rang o - M a 1 t o n - Wein. Darst. : Erste Malton 
Weingärung und Kellereien Sva'ek &; Co. in Prag-Smichow 851. 

Mamminum Poehl ist ein nach Art der opotherapeutischen Präparate (s. Pharm, 
Cenbalh. 38 [1897], 149; 39 [1898], 166) aus Milchdrüsen gewonnenes Präparat. Anw.: bei 
verschiedenen Frauenkrankheiten. Gabe: 0,2 und 0,3 g. Bezqu.: R. v. Poehl in St. Petersburg, 
Dnoprowsky 1. 

Medullinum. Tabletten aus einem nach Art der opotherapeutischen Präparate aus 
rotem Knochenmark gewonnenem Körper. Nicht zu verwechseln mit dem in Pharm. Contralh. 
!16 [1905], 111 erwähnten M e du 11 in. Bez,1u.: R. v. Poeltl in St. Petersburg, Dneprowsky 1, 

Menthalan (Linimentnm Mentholi compositnm) enthält Methylsalicylat und Menthol. 
Anw.: als Einreibung bei Rheumatismus, Nervenschmerzen und Fliegenstfohen. 

Menthylglykolat ist ein geschmackloser nicht reizender Körper mit den wirksamen 
Eigenschaften des Menthol. .Anw. : bei gastrischen Störungen, Brechreiz, Erbrechen usw. 

Natrium -arseno- methylicum = Arrheual (Pharm. Centralh. 43 [1902], 262, 266; 
,ir, [h/04], 223;. 

Natrium fiuorobenzoicum wird bei Lupus angewendet. 
Natriumglykocholat regt die Galle an. 
Natrium bydrargyrophenylodisulfonicum = Hermophenyl (Pharm. Centralh. U[l!:JOlj, 

;:ioo, 734; 43 rrno2J, 159; H rrno3J, 748,815; 4.o [t904J, 530). 
Natrimnnukle'inat wird als antiinfektiöses Mittel angewendet. Gabe: 1 ccm einer 

5proc. Lösung als Hauteinspritzung. 
Natrimn-Pyrocatecbinmonoacetat = Guajacetin (Pharm. Centralh. 37 [1896], 654; 

38 [1897J. 124, 198;, 

Natnrlu besteht aus 200 Teilen Extractum Pini canadensis fluidum, 150 Teilen Extractum 
Eucalypti globuli fluidum und 700 Teilen Glycerin. Nach fünftägigem Stehen zu filtrieren 
und 10 Teile Hydrastin sowie 2 Teile Solveol zuzusetzen. Anw.: bei Tripper. 

Neochinlu ist neutrales salzsaures Cinnamylohinin. Geschmacklose weiße Kristalle. 
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Anw.: versucbsweiße bei Sumpffieber, bisher erfolglos. Gabe: 1 bis 1,fi g. Nieht zu ver
wechseln mit Neo q u in in e (glyuerinphosphorsaures Chinin). 

Nisameline ist ein Guaco-Präparat. .Anw.: bei Nervenleiden und Juckreiz innerfü:h 
und äußerlich. 

Nntrieine wird duroh Mischen und Kochen von Brot und rohem Fleisch bereitet. 
Olei'n-Paraffin = ''asopolentnm (Pharrn. Centralh. 4,6 [ l905J, !=l). 
Orysol = Natriumsulfit. 
Parotidinum. Tabletten mit Opoparotidinum (Pbarm. Centralh. 38 [1897], 149; 39 

:w f 1898], 166. Bezqu.: R. v. Poehl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 
Peltine ist ein französisches .Abführmittel unbekannter Zusammensetzung. 
Periostol ist ein Jodpräparat. änw.: äußerlich bei Entzündungen und .Anschwellungen 

des Zahnfleisches, der Zahnwurzelhaut usw. 
Perkresan ist ein Desinfektionsmittel unbekannter Zusammensetzung. 
Phenolum natriosulforiciuicum wird gegen örtliche tuberkulöse Leiden in 20- bis 

30proc. Lösung gepinselt. 
Phenolum trichloratum wird als äußerliches Antiseptikum in 5- bis 10 proc. Lösung 

angewendet. 
Phorsal ist ein aus Eiweiß dargestelltes Nährmittel. 
Phosazon ist ein Desinfektionsmittel unbekannter Zusammensetzung. 
Phosphatsantheose s. u. San t b eo s e p h o s p hat e e (Pharm. Centralh. 4A [l\J03], 323). 
Pillole antimalariche = Esanofele (Pharm. Centralh. U f1903), 483). Darst. : 

Bisleri eh Co. in Mailand. 
Pino-Thial ist parfümiertes Thial (oxymethylsulfosaures Formin). Anw.: als Bade

und Waschwasser-Zusatz. 
Piperazinnm thiohydrocarbürosulfonicmn = Ichthyolidin (Pharm. Centralh. 4'i 

[1903], 321 ). 
Planton ist ein Pß.anzeneiweißpräparat. 
Porcullu = Scrofan (bakterienfreie, 2,5 pCt Phenol enthaltende Peptonlöstrng). 
Potassaeol = Kaliumguajakolat. 
Prostatiuum. Tabletten mit Opoprostatiourn (Pharm. Centralh. 38 L1S97 j, l4!J; 39 

[1898], 166. Bezqu.: R. v. Poehl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 
Protau ist ein künstlich~s Nukleo-Tannin. 
Pnrgin ist ein künstliches Mineralwasser. 
tiuecksilber~Ämmoniumkakodylat wird in Mengen von 0,01 bis 0,02 g einge~pritzt. 
Reniinum. Tabletten und Lösungen mit Oporeniinurn :l'harm. Contralh. 38 [1897], 149 

39 [1898] 166). Bez<JU,: R. v. Poehl in St. Petersburg; Dneprowsky 1. 
Resorcinum 0 Eukaly1ltol wird iu wässeriger Lösung zu Einatmungen bei Phthisis mit 

stinkendem .Auswurf angewendet. 
Rhamnus saccharatus ist in. der Luftleere eingetrocknetes und mit Milchzucker ver

mischtes Frangula-Extrakt. 
Rheumatol besteht aus versebiedenen Drogen, Kaliumjodid, Phenokoll und Wein. Anw.: 

bei Rheumatismus. 
Rubidium-Ammonium bromatum wird statt Kaliumbromid angewendet. Tagesgabe: 

4 bis 6 g. 
Sabbatin. Glykosid aus Sabbatia Ellioti. Anw.: bei Sumpffieber. 
Terpentinmonochlorhydrat = Terpentinkampher. A.nw.: inner I ich bei Phthisis; 

ä u ß er I ich mit Karbolsäure zur örtlichen Betäubung. Gabe: 1 bis 2 g. 
Testes siccati. Pastillen getrocknete Rodensubstanz enthaltend. Darst. : F. Hoffmann

La Roche & Oie. in Basel und Greozacb. 
Tetramethy ldiamidophenazthioniumehlorid = Methylen blau-Höchst. 
Thyminum. Tabletten mit Opothyminum (Pharm. Centralh. 38 [1897], 149; 39 (1898], 

166). Bezqu. : R. von Poehl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. Bern. : Nicht verwechseln 
mit Thymin, einer stickstoffhaltigen neutralen Substanz (Pharm. Centralh. 36 [1895], 43). 
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Thymus. Tabloids mit 0,324 g Thymusdrüsensubstanz. Darst.: Burroughs, TVellcome 
,J; Co. in London. 

Thymus siccatus. Pastillen mit Thymusdrüsensubstanz. Darst.: Hoffmann-La Rache 
,J; Oie. in Basel und Greuzach. 

Thymus-Tabletten enthalten '.1'hymusdrüsen. Darst.: C. Slruoe'i; .Apotheke in Görlitz. 
Thyreoidinnm•Freund & Redlich. Tabletten aus der Schilddrüse. Darst.: Dr. Freund 

,& Dr. Redlich in Ber !in. 
Thyreoidinum-Poehl = 011oth~-reoidinum (Fharm. Centralb. 8S [ l8!17 /, 14!!; 3:l / 1898/, 

16fi). Anw. : gegen Nervenleiden, Hautkrankheiten und Fettsucht. Bezr1u.: R. von Poehl in 
St. Petersburg, Dneprowsky l. 

Th~roi<l-Celloid. '.1'abloids mit 0,032 g eines Bchilddrüsenpriiparates. Darst.: Burruuqhs, 
JVellcome &: Co. in London. 

Thyroid-Wand. '.1'abloids mit 0,097 bezw. U,324. g Schildrüsensubstanz. Darst.: 
llurroughs, Welleome ,J; Co. in London. 

l'auillinquecksilber = Mercurivanillin (Pharm. Centralh. 43 /1902], 299). 

H Jllentxel. 
Neue Arzneimittel, 

über welche im November 1905 berichtet wurde: 

Acid. tliaethylbarbutin. 
Alcho 
Anticilloicl. 
Anticliab( ticum 
Antitaenin 
Assanol 
Badewürfel 
Blenorol 
Bolusverbanclstoffe 
Bornyval 
Calcinmkarbid 
Chininph,~tin 
Circuloltäbletteu 
Coniferoltabletten 
Corni! 
Creazol 
Creosotal 
~utol-J,~nol.-1Yu11clpmler 
Ergogenm e-.1 oachim 
Euzon 
Filmaron-Kapseln 
Fortoso 
Gadose anhvdricum 
l ~allensteinm. , La Znna, 
(;ouosan ' 
Guiasanol 
ffämostan 
Uämosta,in 
Hemo'luininc 
11eparon um 
Hustenpastillen, Dr. Zeunor's 
r chforolmenthol 
lnhalon 
Jodtin\ttir. weille 
.lod-Yasoli'ment 
Kapitol 
Kryogenin 
Lapine 
1,inim. Mentholi chloruf. cmp. 
Liquidon 
MarkMit 
Mejald~l 

Seite 
911 
867 
855 

867, 911 
867 
896 
867 
911 
871 
917 
867 
911 
896 
855 
806 
868 
846 
854 
8ö7 
867 
D05 
855 
855 
8ti7 
903 
917 
Hll 
855 
867 
856 
911 
911 
896 
911 
854 
!111 
8\31 
855 
855 
867 
85:, 
8(j'7 

Menthussin 
Metaglukosal 
Musculonum 
Natrium nuklei:n. 
Novocai:n 
Nucleogen 
Nutrin. pulverat. 
Organa glycolytica 
Ovaronum 
Fankreon B 
Fararegulin 
Fast. Arsoferrini Barber 
Pectorin 
Ferngen 
Pestvaccin 
Fbysiol. N -Salze 
Flantal 
Protool Doyen 
Frotogelin-Kapsclu 
Psoriolan 
Furgylum 
Regulin 
Salicyl-Vasolimont 
Sirop Vanier s1iocial. 
Sorisin 
Splenonum 
Sterol 
Taunoforrn 
Tanno-Organ-Präpar. 
Testonum 
Thyronum 
Tonocaiu. supraren. H. 
Traumasan 
Trionum 
'l'ritin 
Urea diäthylmalon. 
Urocitral 
Urogosan 
Voseptol 
Dr. Zeuner's Hustenpastillen 

H. 

Seitr 
896 
855 
856 
902 
857 
896 
855 
896 
856 
855 
855 
867 
867 
887 
871 
896 
911 
855 
868 
895 
911 
855 
854 
911 
905 
856 
855 
886 
856 
856 
856 
911 
856 
856 
856 
856 
871 
896 
856 
9JI 

Mentxel. 
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Für die Kautschukbestimmung 
schlägt Budde ein neues Verfahren vor. 
Dasselbe beruht darauf, daß der Rein
kautschuk in das Bromadditionsprodukt, den 
Tetrabromkautschuk übergeführt und als 
solcher zur Wägung gebracht wird. 456 
Teile Tetrabromkautschuk (C10H16Br4) zeigen 
136 Teile Reinkautschuk (C10H16) an. Als 
Bromierungsflüssigkeit dient folgende Lösung: 

"in 1000 ccm Tetrachlorkohlenstoff werden 
16 g Brom (= 6 ccm) und 1 g Jod ge
löst. Das Jod dient als Ueberträger des 
Broms. Das V erfahren selbst ist folgendes: 
1 g des zu untersuchenden Kautschuks 
wird mit 'Tetrachlorkohlenstoff im Meß
kolben übergossen und zur Marke aufgefüllt. 
Ein entsprechender 'Teil wird, wenn nötig, 
durch Glaswolle filtriert und mit Tetra
chlorkohlenstoff auf etwa 50 ecru nach
gespült. Nun werden 50 ccm Bromierungs
flüssigkeit hinzugegeben. Nach wiederholtem 
Umschwenken trübt sich die Flüssigkeit 
durch gebildeten Tetrabromkautschuk der 
sich als schleimige Masse am Boden fest
setzt. Nach Verlauf einer halben Stunde 
wird durch Zusatz des halben Volumen ab
soluten Alkohols (50 ccm) der Bromkautschuk 
in die von Weber beschriebene besländige 
Form übergeführt. Die Mischung wird 
hellgelb und kann leicht filtriert werden. 
Der Tetrabromkautschuk wird auf einem 
gewogenen Filter gesammelt, anfangs mit 
einem Gemisch aus 2 Teilen Tetrachlor
kohlenstoff und 1 Teil Alkohol, darauf voll
ständig mit absolutem Alkohol ausgewaschen 
und zwischen 50 und 609 bis zum gleich
bleibenden Gewicht getrocknet. Ist der 
Bromkautschuk schon äußerlich als unrein 
zu erkennen, so muß der Bromgehalt er
mittelt und aus ihm der Reinkautschuk 
berechnet werden. Die Elementaranalyse 
hatte bei dem aus sehr dünner und durch 
Filtrierpapier filtrierten Lösung des Kaut
schuks hergestellten Bromkautschnk ein der 
Formel: C\ 0H16Br4 entsprechendes Ergebnis, 
insbesondere wurde der Bromgehalt zu 
69 66 bis 70 17 pCt gefunden, was als 

' ' d . Unterlage für die Berechnung es Rem-
kautschuks aus dem Bromgehalt des ge
wogenen Bromproduktes dienen mag. 

Apoth.-Ztg. 1905, 421. J. K. 

Der qualitative Nachweis 
der Salpetersäure durch die 

Diphenylaminreaktion 
wird nach Dr. G. Frerichs bei Gegenwart 
von Ferrisalzen usw. am besten folgender
maßen ausgeführt: Man übergießt die zu 
untersuchende Substanz mit etwa 10 ecru 
verdünnter Schwefelsäure und schüttelt ohne 
Rücksicht auf ungelöste Anteile mit etwa 
20 ccm Aether. Nach dem Absetzen filtriert 
man von der ätherischen Schicht eine kleine 
Menge (2 bis 3 ccm) durch ein trockenes 
Filter, ,fügt einige Körnchen Diphenylamin 
und etwa 5 bis 10 ccm konz. Schwefel
säure zu. Die Schwefelsäure muß anfangs 
vorsichtig tropfenweise zugesetzt werden, da 
sie mit dem Aether sehr heftig reagiert. 
Bei Gegenwart von Salpetersäure tritt die 
bekannte dunkelblaue Färbung auf. Ist der 
Aether gelb gefärbt, so kann er Jod, Brom 
oder Chromsäure enthalten. Von diesen 
Körpern sfört Chromsäure die Reaktion, da 
sie für sich allein mit Schwefelsäure und 
Diphenylamin Blaufärbung gibt. Man kann 
aber Chromsäure (zugleich mit Jod und 
Brom) leicht entfernen, wenn man den 
Aetherauszug mit wenig wässeriger schwef
liger Säure schüttelt und die Diphenylamin
reaktion mit einer kleinen Menge des filtrierten 
Aethers ausführt. J. K. 

Archiv der Pharm. 1905, 80. 

Zur Prüfung des Zinkoxydes, 
das znr quantitativen Bestimmung des Man
gans dienen soll, empfiehlt L. de Koninck 
( Chem.-Ztg. 1905, Rep. 5) folgendes Ver
fahren: 2 bis 3 g des Zinkoxydes werden 
in einer Reibschale mit 20 bis 30 ecru 
Wasser, in dem 0,5 bis 1 g reiner Eisen
alaun gelöst ist, sorgfältig zerrieben. Dann 
setzt man allmählich unter Umschütteln 
6fach normale Schwefelsäure bis zur voll
ständigen Auflösung ohne beträchtlichen 
Ueberschuß hinzu. Ein einziger Tropfen 
Permanganatlösung soll genügen, um der 
Lösung eine deutliche Rosafärbung zu er
teilen. Enthält das Oxyd Metall oder Sul
fid, so wird das Eisenoxydsalz zum Oxydul
salz reduziert, welches das Permanganat 
entfärbt. -he. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

U b d . e 

I 
vermittelt die zur Kühlung des negativen e er 10 neu D. z·· d · . Poles erforderliche Temperatur. ie un ung 

Ultrav10Iett~Queoksllberlampe. der Lampe geschieht nach der schon von 
(Uviol-Lampe.) Arons angewendeten Kippzündung. Man 

Sehr ausführliche Mitteilungen über diese verbindet beide Pole einen Augenblick da
Lampe werden von Dr. 0. Schott in der durch daß man durch genügende Neigung 
Ztschr. f. angew. Chem. 1905, 615 ge- der Lampe das Quecksilber von einem Pole 
geben. Neben der hellen sichtbaren Strahlung zum anderen laufen läßt. Im ersten Moment 
ist bei allen Lichterscheinungen nach eine der Berührun" tritt Zerstäubung eines Teiles 
dunkle, dem Auge nicht wahrnehmbare vor- des Quecksilbers, Entstehung einer Licht
handen, welche langwellige, ultrarote oder säule und Leitbahn für den Strom ein, 
Wärmestrahlung heißt, wenn sie von größerer welche auch nach dem Zurückfließen des 
Wellenlänge als das sichtbare Licht ist, ist Quecksilbers in seine ursprüngliche Lage 
sie dagegen von geringerer Wellenlänge, so bestehen bleibt. Für längeres Funktionieren 
wird sie kurzwellige, photographische, ehern- der Lampe ist das Eintauchen des nega
ische, aktinische oder ultraviolette Strahlung tiven Pols in Quecksilber unbedingt nötig. 
genannt. Während die Liebt- und Wärme- Die Uviollampe muß auch bei höheren 
strahlen seit Menschengedenken bekannt und Spannungen genügend gasfrei gehalten 
benutzt sind, hat erst die Entwicklung <ler werden da dieselbe sonst nach kurzer Zeit 
Physik und eines Zweiges der Heilkunde verlöscht. Um einen möglichst großen Teil 
gelehrt, daß auch diese letztgenannte kurz- vom Strom durch die Lampe in strahlende 
wellige oder ultraviolette Strahlung neben Enewie umzusetzen ist bei einer Netz
wissenschaftlich inte~es~anten, auch zu~ span;ung von 220 Volt, en_tsprecbend ei~er 
Nutzen der ~enschhe1t m h~hem G~·ade vei- Klemmspannung von 130 bis 190 Volt, eme 
"'.endbare E1genscha~ten besitzt. .. 1 m auch Rohrlänge von mindestens etwa 130 cm 
d1_eses S~rah_lungsg~b1et uehen Warme und nötig, welche geradli11 ig oder in gestrec~ter 
Licht mit emern eigenen Hauptworte zu be- U-Form, oder als 2 bis 3 kiirzere elektnsch 
zeichnen, wurde aus den Worten » Ultra- hinterei;iander geschaltete, räumlich aber je 
violettes Licht» das Wort "U v i o 1 » zusammen- nach Bedarf neben- über- oder hinter
gezogen. J?ie A_rbeiten von L. ,lron., iiber einander angeordnet; Einzellampen von je 
den tiuecks1lberhchtbogen und von ;tf. v. 5o bis GO cm Länge angewendet werden 
Hrr·kliughausm über die ttuecksilberdampf- kann. Durnh die U-Form eneicht man 
lampe von P. C. Hewi:tt boten nun vor- neben der leichteren Zündung noch ein 
treffliche Unterlagen zur Herstellung der verbreitertes Beleuchtungsfeld. In stark ver
neuen "Uviol-Lampe». Dieselbe besteht aus kleinerten Dimensionen ist dieselbe zweck
einer ~1violdurchlässigen Gla~r?hre von passen- mäßig zur Uviolbestrahlung von Hohlräumen 
der, m der Regel geradhmger Form vo~ des menschlichen Körpers, z. B. des inneren 
8 bis HO mm Durchmesser und 20 bis Halses. 
1 :lü cm Länge. Von den richtigen Dimen
sionen der Röhre ist es abhängig, daß sie 
sich ohne größeren Stromverlust an die 
elelektrischen Zentralen mit den iiblichen 
Spannungen von 220 und 110 Volt an
schließen läßt. Die an den Enden einge
schmolzenen Platindrähte laufen im Innern 
zu Kohleknöpfen aus und gestatten, jeden 
Pol als negativen und positiven zu. ge
brauchen. Die Quecksilberfüllung beträgt 
je nach Größe der Lampe 50 bis 150 g. 
Dieselbe liefert die zum Leuchten nötigen 
Quecksilberdämpfe, bewirkt die Zündung und 

Das Spektrum der Uviollampe ist 
außerordentlich linienreich. Arons beobachtete 
im sichtbaren Teile bis zur Weilen länge 405 
über 25 Linien, welche aber sicherlich nur 
ein Teil der wirklich vorhandenen sind. 
Lummer wies nach, daß die sehr lichtstarke 
grüne Linie 546 nach seinem neuen Ver
fahren in 11 Einzellinien zerlegt werden 
konnte. Die über die Wellenlänge 405 
hinausliegenden Linien sind als zum Uviol 
gehörig anzusehen. Der Wellenbereich er
streckt sich, allerdings unter Abnahme der 
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Intensität der letzten Linien, bis zur Wellen-! Einrichtung, um e I e kt r i s c h e Energie 
länge 253. Eine von der I:<irml;l W. O.iin nutzbare Strahlungsenergie von 
Heraeus in Hanau unter Verwendung von':kleiner Wellenlänge umzusetzen. 
geschmolzenem Bergkristall (Quarzglas) an· Der Lichtbetrieb einer Quecksilberlampe 
Stelle von gewöhnlichem Glas konstruierte von 400 bis 800 He/ner-Flammen Licht
Quecksilberlampe besaß einen Wellenbereich stärke kostet ungefähr 10 bis 20. Pfennig 
bis 220 fl,u. Eine solche Lampe ist aber in der Stunde. Eine solche Lichtquelle, 
vor allen Dingen zu kostspielig. die viele kurze Wellen enthält, wird auch 

Den von der Uviol-Lampe ausgestrahlten verschiedenen Wissensgebieten von be-
„ sehr kurzen Wellen entsprechend, kann man sonderem Nutzen sein. So eignet sich zum 

auch die dem Ultraviolett eigenen Erschein- Beispiel die Uviol-Lampe zu photograph
ungen feststellen. So kann man z. B. schon ischen Aufnahmen und zum Kopieren bei 
durch den Geruch Ozon wahrnehmen. Ein künstlichem Licht recht gut. Auf ehern
negativ geladenes Elektroskop wird unter ischem Gebiete ist zu erwarten, daß durch 
dem EinflulJ dieser Strahlen rasch entladen. die gebotenen kurzen Wellenlängen Aus
Bei ungeschützten Augen ruft die Wirkung lösungsvorgänge hervorgerufen werden 
der Lampe nach einiger Zeit Augenent- können, z. B. um 2 unverbundene Körper 
zündungen hervor. Um bestimmte Vor- zur Vereinigung zu bringen, ähnlich wie 
stellungen über das Zustandekommen der sich Chlor und Wasserstoff im Sonnenlicht 
Lichterscheinung selbst im Rohre der Lampe zu Chlorwasserstoff verbinden. Ferner 
zu erlangen, bedarf es noch umfangreicher lassen sich durch Uviol in manchen Fällen 
Untersuchungen. Man könnte annehmen, gewisse Verbindungen von einer Modi
daß die im Vakuum vorhandenen kleinsten fikation in die andere überführen, odet· 
Quecksilberteilchen durch die Wirkung des auch Polymerisationen veranlassen. Auch 
elektrischen Stromes mit ungeheuerer Ge- Versuche, die Uviol-Lampe zur Prüfung der 
schwindigkeit vom negativen nach dem Lichtechtheit von Farben zu verwenden, 
positiven Pole geschleudert werden, hierbei haben günstige Resultate ergeben. Auf 
eine außerordentlich hohe 'l'emperatur an- kleinere Insekten, sowie selbst auf Bakterien 
nehmen und daher intensiv leuchten. Durch üben die Strahlen der Uviol- Lampe in 
die sich hierbei entwickelnden kurzwelligen kurzer Zeit eine tödliche Wirkung aus. 
Strahlen werden die für gewöhnlich den Die wichtigste und interessanteste Anwend
Strom nicht leitenden Quecksilberdämpfe in ung fand das ultraviolette Licht im letzten 
leitende verwandelt. Diese kleinsten Teilchen Jahrzehnt in der Heilkunde zur Behandlung 
bewegen sich vorwiegend in der Achse und von Hautkrankheiten. Schon vor etwa 
wirken wie kleine Projektile. Bei Unter- 9 Jahren erregte der Däne Finsen Auf
suchung der Licht- und Uviolausnutzung der sehen mit der Heilung des Lupus. Er 
neuen Lampe ergab sich bei dem V ei·gleiche benutzte als Ultraviolett-Quelle die gewöhn
des sichtbaren Lichtes mit der Ilefner- liehe Kohlebogenlampe. Während mit dieser 
Lampe bei einem Betriebsstrom von 220 nur relativ kleine Stellen bestrahlt werden 
Volt, daß im günstigsten Falle zur Erzeug- konnten, gestattet die Uviol- Lampe große 
ung des Lichtes einer Hefner-Flamme 0,64 Flächenstücke bis zu 1400 qcm gleich
Watt Betriebsstrom von der Uviollampe ge- zeitig mit hoher Intensität zu bestrahlen, 
braucht wurde. Die spez. Intensität der wobei man sich der Lampe bis auf weniger 
sichtbaren Strahlung bewegt sich zwischen als 1 cm nähern kann, ohne durch die 
0,31 und 4,3 H. F. für den qcm dem Wärmeausstrahlung belästigt zu werden. 
Photometer zugewendete Fläche des Lampen- Bei 5 bis 15 Minuten dauernder Be
längsschnittes. Bei Untersuchungen an einer strahlung einer gesunden Hautstelle in 1 
Heraeus-Quecksilberlampe fand A. Pflüger, bis 30 m Entfernung ist zunächst keine 
daß die Energie der ultravioletten Strahl- Veränderung zu bemerken. Erst einige 
ung etwa gleich der sichtbaren ist, während Stunden nach der Bestrahlung ist eine 
E. Ladenburg fand, daß der ultraviolette Rötung zu sehen, welche immer mehr zu
Teil etwas kleiner ist. Die Uviol-Lampe ist nimmt und ihr Maximum nach ungefähr 
demnach eine außerordentlich vorteilhafte einem Tage erreicht. Hierauf macht sich 
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gelindes Brennen bemerkbar, bis nach 

I 
A?schaffungsp~·cises, billigen Betr~ebes sowie 

einigen Tagen unter Jucken Schälung ein- leicht-er handlicher Anwendbarkeit und ge
tritt. Nach 2 bis 3 Wochen verschwindet stattet, mit wenig Zeitaufwand den ganzen 
die Röte. Auch Bräunung der Haut, wie 'i menschlichen Körper einer Uviol-Bestrahlung 
nach längerer Sonnenbestrahlung, ist zu auszusetzen. Uviol- Lampen konnten bei 
bemerken. Versuche, welche z. Z. über richtiger Behandlung mehr als 1000 Brenn
etwaige Heilwirkungen der Uviol- Lampe stunden gebraucht werden, ohne daß ihre 
bei Hautkrankheiten unter Leitung von Wirkung wesentlich nachgelassen hätte. 
Stintxing und Matthes angestellt wurden, (Vergl. auch Pharm. Centralh. 46 (1905], 
ergaben bis jetzt, daß die Mehrzahl der 308 u. 655.) Btt. 
Hautkrankheiten in günstigem Sinne auf 
die Bestrahlung reagierte, wenn dieselbe Auszeichnung. 
genügend lange fortgesetzt wurde. Ob die Auf der internationalen Ausstellung der Künste 
Uviol-Lampe berufen ist, die Finsen- \ und Gewerbe zu Brüssel {September und Oktober 
I:ampe zu ersetze~ oder zu e~.gänzen, w!~d i 1~05) ist der Pharmaceutischen Centralhalle 
sich erst nach weiteren und langeren Pruf- , für Deutschland, herausgegeben von Dr. .A. 
ungen sagen lassen. Jedenfalls aber hat'. Schneider und Dr. P. Süß in Dresden, tlie 
sie vor dieser den Vorzug eines mäßigen i Goldene M e da i 11 e verliehen worden 

B r i e f w e c h s e 1. 

ß. H. in K. Kaiser-Natron istNatrium-rfodikator «Rotkohle.x:trakt» nicht zu be
bikarbonat, das von .Arnold Holste Wwe in zeichnen Rotkohl- oder Rotkrautauszug an
Bielefeld in den Handel gebracht wird. H. M. stelle von Lackmustinktur beim Titrieren zu 

Apoth. Dr. R. W. in G. Als Neuheit ist der verwenden, ist schon seit vielen Jahren bekannt. 
P. S. 

~~~~~~~~~ 
Die Jahrgänge 

1867, 1868, 1869, 1871, 1874, 1875, 1876, 1877) 1881, lfi83 
18841 1888, 18891 1891 bis 1903 der 

,,Pharmaceutischen Centralhalle" 
werden zu bedeutend ermässigten Preisen abgegeben durch die 

Geschäftsstelle: 

~resc§en-Ji., aoRandauer atr. 4a 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und Dr. P, Siiß. Dresden-Blasewitz 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Sfiß, in Dresden-Blasew;tz. 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N., Moubijouplatz s. 
t,ruck von Fr. Tltfel Nacbfol11er /Kunath & :M'Rhlo) In f),pßd„n, 
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Herausgegeben von Dr. ,- . Schneider und Dr. P. Süss. 

Zcitschri ft fii r wisscn~c h nft Helm und geschäftliche Interessen 
,t„r Pharmaei,>. -

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Be zu g s p r e i s v i er tel j ä h r J ich: durch Buchhandel oder Post 2.50 }fä.. durch Geschäfts

stelle im Inland 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Xummern 30 Pf. 
Anzeigen : die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei gröreren Anzeigen oder Wieder
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Zeitschrift: Dr. Paul Süll. Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21; Schaudauer Straße 43. 

Dresden~ 21. Dezember 1905. XLVI. 

Der neuen F o 1 g e X X VI. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Fehlerquel:en bei Verwendung von Tierkohle beim Nachweis von Stärkesirup 
- Myrtenol. - Banta!olformaldehydverbindung - Neue Anneimittel - Strychninantitoxin. - Capsula stomachica 
duplex. - Diphtherie-Heilserum. - Steiner's Orientalisches Kraftpu1ver. - VaniJlin-Salz..:äure-Reaktion - Pentosen-
reaktionen - Gallenfarbstoffe im Harn. Nachwei-. -von ~accharin. -- Eisen-Nachweis. - ..Ammoniak-Nachweis. 
- Kaliumver\Jindungen - Formaldehyd in )'1ilch. - Volumetrische Seifenlösungen. - Bromkalium. - Nahr
ungsmittel-Chemie. - Pharmakognostische M.itteilnngen. - Therapentisr.he Mitteilungen. - Photo-

graphische Mitteilungen. - Verschiedene Mitteilnnii:en. Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Ueber Fehlerquellen Lösung, eine Rechtsdrehung von etwa 
bei Verwendung von Tierkohle 4°. Im letzteren Falle war Bleiessig, 

im ersteren versehentlich Tier k oh 1 e 
beim Nachweis von Stärkesirup zur Klärung benutzt worden. Da hier 

nach der steueramtlichen gegebenenfalls immer Bleiessig als 
Vorschrift. Klärmittel angewendet und nur aus-

Von Dr. H. Lührig. nahmsweise, so bei Gegenwart von 
(Mitteilung aus dem chemischen Untersuchungs- Teerfarbstoffen oder besonders dunkel-

amte der Stadt Chemnitz.) farbigen Objekten, 'fierkohle benutzt 
Vor längerer Zeit wurde hier ge- wird, legte ich diesem Fa1le eine 

legentlich der Untersuchung eines praktische Bedeutung nicht bei, be
Fruchtsaftes, der nach den Polarisations- traute aber nichtsdestoweniger einen 
befunden vor und nach der Inversion, meiner Assistenten mit der Aufgabe, 
sowie nach seinem Verhalten gegen das V erhalten der Tierkohle gegenüber 
Alkohol unbedingt Stärkesirup enthalten den rechtsdrehenden Substanzen 
mußte, die Erfahrung gemacht, daß Glykose und Dextrin -- des Stärke
nach der Vergärung mittels Bierhefe sirups durch geeignete Versuche klar
und nachfolgender Klärung der Flüssig- zustellen. Infolge Ausscheidens des 
keit die zu erwartende Rechtsdrehung betreffenden Chemikers aus dem V er
derselben nicht eintrat, sondern daß bande unserer Anstalt sind die schon 
sich dieselbe optisch inaktiv erwies. vor Jahresfrist durchgeführten Unter
Die Wiederholung ergab bei gleicher suchungen nicht zum Abschluß gelangt, 
Behandlung und Verwendung derselben bezw. es sind mir die Ergebnisse jener 
Bierhefe, bezogen auf eine 20proc .. Prüfungen nicht mehr erreichbar ge-
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wesen. Der Vortrag des Herrn Dr. f dieser vorläufigen Mitteilung, dieselbe 
E. Evers über die steueramtliche Vor- an einigen Beispielen praktisch zur 
schrift zum Nachweis des Stärkezuckers Anschauung zu bringen. Ich erinnere 
in Fruchtsäften, - veröffentlicht in daran, daß ich in meiner Arbeit2): «Zur 
Nr. 20 laufenden Jahres der Zeitschrift Kenntnis und Beurteilung des Himbeer
für öffentliche Chemie - war die Ver- saftes», früher bereits Veranlassung 
anlassung, die angezogene Verordnung, nahm, darauf hinzuweisen, daß ich bei 
in welcher die Verwendung von i vergorenen Himbeerrohsäften nach der 
Knochen- oder Blutkohle als Ent-1 Inversion und Eutfärbung mit Tierkohle 
färbungsmittel auch für stärkezucker- 'r nicht unerhebliche Rechtsdrehungen er
haltige Abläufe usw. direkt vorge-. hielt, die bei Verwendung von Bleiessig 
schrieben ist, erneut in der eingangs i nicht beobachtet wurden. Ich sprach 
gekennzeichneten Richtung zu prüfen. 1 die Vermutung aus, daß von den organ-

Nach genannter Vorschrift soll das ischen Säuren, welche durch Tierkohle 
halbe Normalgewicht im Hundertkolben nicht oder nur unvollkommen be
iu 75 ccm Wasser gelöst und mit seitigt werden, die 1-Aepfelsäure, welche 
5 ccm Salzsäure von 1,19 spezifischem bei Gegenwart von Mineralsäuren die 
Gewicht bei 67 bis 100 O invertiert Ebene des polarisierten Lichtes nach 
werden. Darauf wird zu 100 auf- rechts dreht, als Ursache der optischen 
gefüllt und mit 1/ 2 bis 1 g, bei dunklen A~tivität. der Flüssigkeit anzusehen 
Abläufen mit 2 bis 3 g mit Salzsäure se1. Somit können nach dieser Methode 
extrahierter Knochen- oder Blutkohle richtige Werte bei der Untersuchung 
entfärbt, welche man in trockenem von Fruchtsäften nicht erhalten werden 
Zustande in den Hundertkolben bringt. und ein Ver~uch, aus der Polarisation ,v endet man Blutkohle an, so ist ihr nach Invers10n den Zuckergehalt zu 
Absorptionsfaktor für Invertzucker zu berechnen, wird stets eine bedeutende 
bestimmen und die am Polarimeter ab- Differenz zwischen ersterem und in
gelesene Zahl entsprechend zu be- direkt aus dem spezifischen Gewichte 
richtigen. Auch in dem Kapitel «Klär- der event. vorher entgeisteten Lösung 
ung» jener Vorschriften wird die Ver- des Frui:;htsaftes bestimmtem Extrakt
wendung von Blut- oder Knochenkohle gehalt ergeben. Eine weitere Fehler
in Mengen von 1 bis höchstens 3 g unter quelle entspringt aus der verschiedenen 
gewissen Voraussetzungen empfohlen. Absorptionsfähigkeit verschiedener Tier-

In der analytischen Praxis wird man: kohlen gegen Zuckerlösungen. Handelt 
vielfach als Entfärbungsmittel auf die' es sich um einheitliche Körper, wie 
Verwendung von Tierkohle dann an-. ~ohr~uc~er oder Invertzucker, so läßt 
gewiesen sein, wenn Bleiessig oder. sICh m Jedem Falle durch __ den _versuch 
andere Klärmittel versagen. Von di:1· Absorpt10n~faktor fur eme _be
Jückenack 1) z. B. wird zur Unter-! stimmte l\Ienge der verwendeten Trnr
suchung von Fruchtsäften sogar die. ~ohle feststellen und die Schwierigkei~ 
generelle Benutzung von Tierkohle, 1st behoben. Anders dagegen bei 
empfohlen und ein der Zoll-Inversions-. S~~rkesirup, . de~ kein einheitlicher 
vorschrift nachgebildetes Verfahren zur; Korper und _m semer Zusammensetzung 
~estimmung des Gehaltes an Stärke- außerordenth~h gro~en Schwankungen 
sirup aus der spezifischen Drehung unterworfe~ 1st. Die Glykosen, deren 
des Extraktes angegeben. Diese Me-: Menge zw~schen 30 .und. 70 pCt an
thode birgt, bedingt durch die Benutz-; geg_eben Wfrd, und die Wiederum ver
ung von Tierkohle eine Reihe von · sch1eden~rt1g zusammengesetzt sind , 
zum teil unbere~henbaren Fehler- werden sICh gegenüber Tierkohle anders 
quellen in sich, und es ist der Zweck verhalten als die unvergärbaren Stoffe 

1) Ztschr .. für Untersuchung der Nahrungs- i 2) Ztschr. für Untersuchung der Nahrnngs-
uncl Genußmittel 1904, Bd. S, S. 18/19. , und Genußmittel 1904, Bd. 8, s. 662. 
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mit dem Sammelnamen «Dextrine», deren 
Menge nach den Literaturangaben zwischen 
13 und 53 beträgt. Es erhellt hieraus, daß 
es von vornherein unmöglich ist, für stärke
siruphaltige Produkte unbekannter Zusammen
setzung einen bestimmten Absorptionsfaktor 
als Kompensation in Anwendung zu bringen. 
Somit muß die Verwendung von Tierkohle 

.,zu nicht genau bestimmbaren und somit be
denklichen Fehlern Veranlassung geben. 
Dies möchte ich an den nachstehenden Bei
spielen demonstrieren mit dem Bemerken, 
daß die entsprechenden Verhältnisse zt1rzeit 
hier weiter geklärt werden, worüber später 
noch eingehender zu berichten sein wird. 

In den folgenden Vesuchen wurde eine 
reine Tierkohle (Merck'sches Präparat) in 
fein gepulvertem, lufttrockenem Zustande 
benutzt. Das Volumen derselben wurde im 
Mittel dreier Bestimmungen für l Gramm 
zu o, 730 ccm festgestellt. 

Versuch I. 
Der mit einer etwa lOproc. Rohrzucker

lösung angestellte Versuch bezweckte den ! 
Absorptionsfaktor der Tierkohle für Rohr
und Invertzucker festzustellen. Zu diesem 
Zwecke wurden je 50 ccm obiger Lösung, 
deren direkte Polarisation bei 200 0 + 13, 70°, 
nach der Inversion - 4,20° betrug, in 
Hundertkölbchen mit 1, 2, 3 und 4 g Tier
kohle versetzt, die zur Inversion bestimmten 
Kölbchen sofort in ein bereitstehendes 
Wasserbad von 70° gelegt, darin 10 Minuten 
belassen, schnell abgekühlt, zur Marke auf
gefüllt und nach der unmittelbar an
schließenden Filtration polarisiert. Die 
anderen Kölbcheu wurden teils 3, teils 24 
Stunden mit der Tierkohle stehen gelassen, 
dann der Inhalt derselben der Polarisation 
unterworfen. Sämtliche Polarisationsangaben 
beziehen sich auf die Befunde im 200 mm
Rohr und sind entsprechend dem jeweiligen 
Volumen der Tierkohle korrigiert. Die Er
gebnisse sind aus nebenstehender Zusammen
stellung ersichtlich. 

Es ergibt sich einmal, daß der Absorptions
koeffizient für Rohrzucker wesentlich größer 
ist als derjenige für Invertzucker, ferner1 

daß derselbe in gewissem Grade von der 
Zeit der Einwirkung abhängig, dabei aber 
annähernd proportional der Menge der Tier
kohle zu sein scheint. Wird man bei Ver-

H 

... 
0 

> 

0 = fb ~ 8 g O 0 
6 6 6 6 

+ + + + + 

+ + + + + 
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wendung geringer )lengen von Tier
kohle den dadttrch bedingten Fehler 
für I 11 v e r t z u c k e r vernachlässigen 
können, :,,O bt dies bei größeren Mengen, 
uud wo es sich um größte Genauigkeit 
handelt, nicht zu empfehleu. Für 
R o L r z u c k e 1· bewirkte bei vor
stehender Yersuchsanordnuug die Ver
wendung der in der Zollvorschrift 
maximal angegebenen Menge von 3 g 
'rierkohle bereits einen Fehler von 17, 1 
beziehungsweise 18,8 11Ct, indem um 
diese Beträge die Polarisationen zu 
gering ausfielen. 

Versuch II. 
Benutzt wurde eine ungefähr lüproc. 

Lösung von käuflichem, wasserhellem 
Stärkesirup , dessen direkte Drehung 
+ 22,25°, nach der Inversion + 21,94° 
betrug. Es wurden wiederum je 50 ccm 
dieser Lösung verwendet und die
selben in ähnlicher Weise, wie bei 
Versuch I angegeben, mit verschiedenen 
Mengen Tierkohle 4, beziehentlich 24 
Stunden behandelt, teilweise auch un
mittelbar der Inversion unterworfen. 
Es ergaben sich dabei die folgenden 
Befunde: 

Polarisationen 

Zuge,etzte 
Menge Tierkohle vor Inversion n a c h Inversion 

nach 4 Stunden nach 24 Stunden 
lJ!inder V ersuch 

ohne Tierkohle + 11,12° + 11,120 + 10,97" 
0,7-1° D,if0rnnz O,G9 1 D,ffereuz Differeuz 1,601 

11.:i o· 
b + ,n.;J;:-," 

0,7.~0 o,so• 
],11 g ' 9,6:iO T ' (J,(j;JO + U,470 

U.,:i' 
1,ö " _j_ s,no0 

t, ' 

o, .c30 1,460 

+ 8,[)JO 
ü,6G0 (j 0,700 

2,U g + 8,210 + 8,20° + 8,01° 
1,330 

3,0 o· 
b + 6,68° 

-LO g + 5,42ü 
1,260 

Wie aus vorstehenden Zahlen er- 1 während der Behandlung einigen Ein
sichtlich, ist der Absorptionskoeffizient , fluß auszuüben, wie aus nachstehendem 
für Stärkesirup wesentlich größer als; Versuch hervorgeht. Je 50 ecru obiger 
für Rohrzucker. Bei Verwendung Yon ' Lösung wurden mit 2 g Tierkohle 4 
2 g 'l'ierkohle erfolgte eine Drehungs- Stunden stehen gelassen, 2 der Kölb
verminderung um + 2,92°, nach der chen 10 l\Iinuten auf 67 bis 700 er
Inversion um + 2,88°. Beide Werte wärmt, abgekühlt der Inhalt des einen 
müssen bei Stärkesirup annähernd sofort und der des anderen nach 
gleich sein, da die Salzsäure hierbei weiterem dreistündigen Stehen polar
eine wesentliche Beeinflussung der isiert. 
Polarisation nicht hervorruft und die 
geringen Abnahmen auf eine Hydrolyse 
der dextrinartigen Körper zurück
zuführen sind. Die Drehungsver
minderung ist auch hier nicht genau 
proportional der angewendeten l\Ienge 
1'ierkohle. Wesentliche Unterschiede 
bei + oder 24stündiger Einwirkung der 
TiF1 kohle sind nicht wahrnehmbar, 
dahingegen scheint die 'l'emperatm 

Zugesetzte 
Menge 

Tierkohle 

2 g 
2 g 

2 g 

2 g 

Polarisationen 

+ 8,18' } nach 4 stündigem + 8,24 1 Stehen 

+ 80lo} weitere 10 Minuten 
' auf 67 bis 7(fJ erhitzt. 

+ 7 ()40 } desgl., und weitere 3 
' Stdn. steh. gela,scn. 
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Versuch III. 
Das Verhalten einer verdünnten Lös

ung von käuflichem Dextrin veran
schaulicht der folgende Versuch. .Je 
50 ccm der entsprechenden Lösung, 
deren Drehung + 2,10°, beziehungs
weise + 2 ,06 ° nach der Inversion be
trug, wurden mit den nachstehend an
gegebenen Mengen Tierkohle versetzt 
und bei 6 7 bis 700 in bekannter Weise 
der Inversion mit Salzsäure unterworfen. 
Die nach Abkühlung erfolgten Polar
isationsbestimmungen in den auf 100 
ccm aufgefüllten Filtraten führten zu 
folgendem Ergebnis. Wie ersichtlich 
genügten schon 1,5 g rfierkohle zur 
völligen Entfernung der drehenden Sub
stanzen. 

Zugesetzte Menge 
Tierkohle 

Blinder Versuch ohne Tier-
kohle 

0,5 g 
1,0 g 
1,5 g 
2,0 g 

Inversicns
polarisation 

+ 1,030 + 0,53° 
+ 0.320 + o,oo 
+ 0,0 1 

Versuch IV. 

Nach der Zollvorschrift soll erst m
vertiert und n a c h h er mit Tierkohle 
entfärbt werden. Dies wird bei dunkel
farbigen Substanzen und besonders wenn 
auch das Drehungs vermögen vor der 
Inversion festzustellen ist, nicht angängig 
sein, da die vorherige Entfärbung erst 
die Möglichkeit zur Ausführung der 
letzterwähnten Bestimmung bietet. Es 
erschien cteshalb gebot"'n, zu unter
suchen, ob aus der Verwendung von 
Tierkohle vor oder nach erfolgter In
version Differenzen entstehen würden. 
Zur Klarstellung in dieser Richtung 
diente der nachstehende Versuch, zu 
dem je 50 ccm einer etwa 20proc. 
Stärkesiruplösung verwendet wurde. 
Die Verarbeitung der zu 100 ccm auf
gefüllten Kölbcheninhalte geschah un· 
mittelbar nach Beendigung der Versuche 
mit der Maßgabe, daß die Kölbchen, 
die ohne Tierkohle invertiert waren, 

. nach Zugabe der letzteren noch 15 Mi
• nuten stehen gelassen wurden. 

Polarisationen ----------·-----
Zugesetzte Menge 

Tierkohle 
a) Tierkohle vor Inversion b) Tierkohle nach Inversion 

zugesetzt zugesetzt 

Blinder Versuch ohne Tierkohle + 22,67° + 22,67° 
Differenz 0,53 1 Differenz O,soo 

0,5 g + 21,840. + 21.870 
« 1,47° 

1,5 g + 20,37° + 20,36° 
1,51° 

0,78° 

1,32° 

0,91° 
2,0 g + 19,46° + 19,58° 

1,40° 
3,0 g + 18,0ßl + 18,260 

Ein geringer Einfluß macht sich wie 
ersichtlich erst bei Gegenwart größerer 
Mengen (von 2 g an) Tierkohle in dem 
Sinne bemerkbar, daß die Erwärmung 
eine etwas größere Absorption zur Folge 
hatte, die sieh durch eine gerin~e Dreh
ungsverminderung offenbart. 

Nachdem durch die vorstehenden 
Versuche die Absorptionsfähigkeit der 
benutzten Tierkohle gegenüber Rohr
beziehungsweise Invertzucker einerseits 
und Stärkesirup andererseits klargelegt 
war, ging ich dazu über, die entsprechen-

den Verhältnisse an Ge m i s c h e n vor
genannter Zuckerarten zu prüfen. Ich 
lasse jetzt die Frage unerörtert, in 
welchem Verhältnis die Glykosen und 
Dextrine des Stärkesirups an der Dreh
ungsverminderung beteiligt sind, da die 
eingeleiteten Versuche, über die ich 
später zu berichten gedenke, voraus
sichtlich den nötigen Aufschluß geben 
werden. 

Versuch V. 

Annähernd 19,5 Raumteile der zu 
Versuch II benutzten etwa 10 proc. 
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Stärkesiruplösung wurden mit 80,5 50 ccm bei Gegenwart wechselnder 
Raumteilen der beiVersucb I verwendeten Mengen Tierkohle einmal 20 Stunden 
1 Oproc. Rohrzuckerlösung gemischt und stehen gelassen, dann in bekannter Weise 
von dieser Mischung, direkte Polar- sofort invertiert, nach dem Erkalten 
isation zu+ 15,250 (berechnet+ 15,37°) und Auffüllen auf 100 ccm direkt 
und nach Inversion zu + 1,06 o (be- :filtriert und polarisiert. Hierbei wurden 
rechnet + 0,90 O) ermittelt wurde, je. folgende Wer-te erhalten: 

1 

Polarisationen Zugesetzte Menge 
Tierkohle 

________ _.,_ _______ _ Auf 100° 
Rechtsdrehung 

kommen 
Linksdrehung a) vor Inversion b) nach Inversion 

Blinder Versuch 
ohne Tierkohle + 7,710 + 0,530 0,0° 

Differem; 1,21 o Differenz 1,100 
8,8° 1 g + 6,500 

2 g + 5,75° 
« 

3 g + 5,35° 

4 g + 4,860 

- 0,570 
0,7i>O . 0,44° 

- 1,01° - 17,6° 
0,40° « 0,16° 

- 1,170 - 21,9° 
0,490 > 0,040 

- 1,21° - 23,9° 

Versuch VI. 
Eine letzte Prüfung endlich wurde 

vorgenommen mit einem Gemisch von 
20 Raumteilen einer 20proc. Rohr
zuckerlösung ( direkte Polarisation 
+ 25,200, nach Inversion - s,400) und 
10 Raumteilen einer 20proc. Lösung 
von Stii rkesirup ( direkte Polarisation 
+ 46,200, nach Inversion + 45,34°). 
Die direkte Polarisation der Mischung 
wurde zu + 27,300 ermittelt (berechnet 
gleichfalls + 27,300), die Inversions
polarisation betrug - 3,20° (berechnet 
- 3,03°). Je 50 ccm der Lösung 
wurden mit Tierkohle versetzt, 3 
Stunden stehen gelassen, beziehentlich 
unmittelbar mit Salzsäure invertiert, 
darauf, wie mehrfach erwähnt, polar
isiert. Die Ergebnisse dieser Unter
suchungen sind aus der umstehenden 
Zusammenstellung zu ersehen. 

Die Ergebnisse dieses Versuches sind , 
insofern lehrreich, als einmal daraus 
hervorgeht, daß das Absorptionsver
mögen der Tierkohle scheinbar recht 
sonderbare Resultate zeitigen kann, die 
bei Nichtbeachtung desselben zu unbe
dingt falschen Begutachtungen führen 
müssen, ferner, daß das verschiedene 
Verhalten von Rohr- und Invertzucker 
deutlich in die Erscheinung tritt, wie 
die Verschiedenartigkeit der Drehungs
Abnahme vor und nach der Inversion 
dartun. Betrachtet man die bei Ver
wendung von 3 und 4 g Tierkohle ge
fundenen Werte, so ergibt sich, daß 
der Rechtsdrehung im ersteren Falle 
eine Linksdrehung im Verhältnis 100:21,9, 
im ersteren Falle eine solche von 
100 : 23,9 entspricht. Die Linksdreh
ungen sind in beiden Fällen größer als 
der fünfte Teil der Rechtsdrehung und 
man müßte lediglich unter Berück
sichtigung dieser Tatsache nach Anlage 
B der eingangs genannten Verordnung 
einen Zucker ab 1 auf ob i g er Zu -
s amm ens etzung als nicht mit Stärke
zucker versetzt behandeln, obwohl er 
fast 20 pCt davon enthält. Zu einem 
solchen Urteil kann allerdings, wie ich 
ausdrücklich bemerken möchte, nur 
derjenige kommen, der sich schablonen
haft an jene Ausführungen hängt. 

Hierbei zeigt sieb, daß die maximal 
in Anwendung zu bringenden 3 g Tier
kohle infolge ungleichartiger Absorption 
von Rohrzucker, Invertzucker und 
Stärkezucker gegebenenfalls imstande 
!lind, die nach Inversion entstehende 
Linksdrehung derart zu erhöhen, daß 
auf 100° Rechtsdrehung mehr als - 2so 
Linksdrehung entfallen, sodaß bei derart 
zusammengesetzten zuckerhaltigen Fa
brikaten die Vergütung der Zucker- 1 

1 steuer gemäß Anlage E der .Aus-
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Zugesetzte Menge 
Tierkohle 

Polarisationen 
Auf 1000 

Rechtsdrehung 
kommen 

Blinder Versuch 
ohne Tierkohle 

a) v o r Inversion b) nach Inversion 

- 1,60° 

Linksdrehung 

;., 

1 g 

2 g 

3 g 

+ 13,65° 

+ 12,680 

+ 11,910 

+ 11,20° 

Differenz 0,970 

0,770 

o,no 

Differenz 1,02J 
- 2,62° 

- 3,080 
0,46° 

0,25° 

- ll;7° 

- 20,6° 

- 25,90 

- 3,33° - 29,70 

führungsbestimmungen zum Zucker-1 Phthalsäureanhydrid und Benzol in den 
steuergesetz zu gewähren ist, obwohl sauren Phthalsäureester übergeführt, der 
mindestens J O pCt Stärkezucker darin durch Lösen in verdünnter Natriumkarbonat
enthalten sein können. lösung und Ausäthern von öligen Verun-

Diese Tatsache schien mir wichtig reinigungen befreit wird. Das durch Be
genug, die vorstehenden Versuche selbst handlung mit verdünnter Schwefelsäure 
auf die Gefahr hin zu veröffentlichen, erhaltene saure Myrtenylphthalat ist kristall
dem auf diesem Gebiete Bewanderten inisch, aber noch mit den Estern anderer 
nichts Neu1:s zu bieten. Alkohole, z. B. des Geraniols, verunreinigt, 

Chemnitz, den 28. November 1905. die durch Waschen mit Petroläther und 
Absaugen, sowie durch wiederholtes Um

Myrtenol 
ist ein neuer Terpenalkohol, den H. ron 
Soden und Fr. Elxe (Chem.-Ztg. 1905, 
1031) aus dem spanischen Myrtenöle dar
gesteilt haben. Dieses Oe! wird zur Ge
winnung der unter der Bezeichnung «Myrtol» 
in den Handel kommenden, in der Haupt
sache aus Cineol und Terpenen bestehenden 
niedrig (bei 160 bis 180° 0) siedenden 
Bestandteile, die in der Medizin eine dem 
Eukalyptol analoge Verwendung finden, 
fraktioniert. Die dabei als Abfallprodukt 
gewonnenen höher siedenden Bestandteile 
sind die spezifischen Träger des Myrten
geruches und bestehen im wesentlichen aus 
dem Essigsäureester des Myrtenol. Zu 
dessen, Darstellung werden die hoben 
Fraktionen einer wiederholten fraktionierten 
Destillation im Vakuum unterworfen, wobei 
eine große Mittelfraktion, etwa 60 pCt des 
angewandten Oeles, vom spez. Gew. 0,975 
bei 150, einer optischen Drehung von + 280 im 100 mm-Rohre und einem 
Estergehalte von etwa 80 pCt erhalten 
wird. Diese wird mit alkoholischer Kalilauge 
kalt verseift und das verseifte und ge
waschene Oel anfangs mit Wasserdampf, 
dann im Vakuum rektifiziert. Das ge
wonnene rohe Myrtenol wird durch zwei
stündiges Erhitzen mit gleichen Teilen 

kristallisieren des Myrtenylphthalats aus 
Ligroin vom Siedepunkte 100 bis 1250 
entfernt werden. Die nunmehr erhaltenen 
harten weißen Kristalle werden wieder mit 
alkoholischer Kalilauge verseift, der Alkohol mit 
Wasserdampf abgetrieben und im Vakuum 
fraktioniert. Es ist ein farbloses, dick
flüssiges Oel von eigentümlichem Myrten
geruch, siedet unter 7 51 mm bei 220 bis 
2210 und im Vakuum (3,5 mm) bei 79,5 
bis soo, und hat das spez. Gew. 0,985 bei 
150 0 und eine optische Drehung im 100-
mm-Rohre von + 490 25'. Die Analyse 
ergab die Formel: C10 H18 O. Mit Essig
säureanhydrid wird es quantitativ verestert. 
Nach seinem Verhalten dürfte das Myrtenol 
ein primärer zyklischer Terpenalkohol mit 
einer Kohlenstoffdoppelbindung sein. -he. 

Verfahren znr Darstellung einer Santalol• 
formaldehydverbindnng. D. R. P. 148 \J44. 
Man läßt auf Santalol, bezw. Sandelöl, Formal
dehyd bei Gegenwart von wässerigen Mineral
säuren ( officineller Salzsäure oder verdünnter 
Schwefelsäure) bei einer Temperatur von 95 bis 
100 o einwirken und entfernt die überschüssige 
Säure und den Formaldehyd durch Schütteln mit 
verdünnter Ammoniakflüssigkeit. Das erhaltene 
Produkt spaltet sich bei Körperwärme allmählich 
in seine Komponenten und soll zur Heilung von 
Nieren- und Blasenentzündung angewendet 
werden. A. St. 
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Neue Arzneimittel. Protosal ist Salicylsäureglycerinformal
ester*). Es ist eine ölige farblose Flüssig-

Acidum aethylo · barbituricum, ein keit vom spez. Gew. 1,344 bei 15°, siedet 
Veronal-Ersatz (s. a. Pharm. Centralh. 46 gegen 2000 bei 12 mm-Druck unter geringer 
[1905], 911) wird von Apotheker Dr. Arnol,d Zersetzung, ist leicht löslich in Aether, 
Voswinlcel in Berlin W 5 7 dargestellt. Alkohol, Benzol, Chloroform , Ricinusöl, 

Bioson (Pharm. Centralh. 45 [1904], etwas schwerer in Oliven- und Sesamöl, 
480; 46 [1905], 87) wird jetzt auch mit unlöslich in Wasser, Petroläther, Glycerin 
B o u i 11 o n - Extrakt geliefert. Diese und Vaselin. Verdünnte Säuren und Al
Mischung dient zur Darstellung einer wohl- kalien spalten es in Salicylsäure, Glycerin 
schmeckenden Suppe, welche in gleichen und Formaldehyd. Nach A. Langgaard 
Fällen wie das Bioson selbst gercicht wird. (Therap. Monatsh. 1905, 637) hat eine 

Dolonephran ist ein für zahnärztliche Mischung gleicher Teile Protosal und 
und chirurgische zwecke bestimmtes Be- Olivenöl, dem 10 pCt Alkohol hinzugesetzt 

t.. b ·tt 1 d A 1 · d S waren, bei dreimal täglicher kräftiger Ein-au ungsm1 e , as y p 1 n un u p r a - . . . . 
· th"lt D t 11 Ch · h I re1bung kerne Reizerschemungen veranlaßt. ren1n en a . ars e er: em1sc es n- . . 

stitut in Berlin SW, Königgrätzerstraße 55. 12b SdtundHen nd1tcht1· dher Serl?tenlr akEmtireibundig 
. . . . ga er arn eu lC e a 1cy e on, e 

Euferm ist nach G. &:: R. Fritx em am folgenden Tage noch stärker zu sein 
zusammengesetzter Th Y m i ans i r u P· schien, nahm jedoch im Laufe des Tages 

Hommel's Haematogen wird neuerdings ab, konnte aber noch am dritten Tage in 
auch a 1 k oho 1 frei geliefert und besteht geringen Mengen nachgewiesen werden. 
dann aus 80 pCt Haemoglobin sowie 20 pCt Während das Mesotan in Salicylsäure und 
reinem Glycerin einschl. eines Geschmacks- Formaldehyd sich spaltet, scheint aus dem 
verbesserungsmittels. Protosal zuerst Salicylsäure und Glycerin-

Kharu Fruit wird nach G. &:: R. Fritx formal zu entstehen, worauf aus dem 
gegen Verstopf u n g angewendet. , letzteren erst allmählich Formaldehyd frei 

wird. 
Ovoferrin, dessen Darstellung in Pharm· 

Centralh. 46 [1905], 296 kurz angegeben 
wurde, ist eine Vitellineisenverbindung, die 
als klare, rötliche, nahezu geschmack- und 
geruchlose Lösung· · mit einem Gehalt von 
0,06 g Eisen im Eßlöffel von Dr. A. C. 
Barnes in den Handel gebracht wird. 

Paraganglin (Pharm. Centralh. 45 [1904], 
6, 301) wird von dem Schweizerischen 
Serum- und Impfinstitut in Bern dargestellt. 

Dr. R. Friedländer, der es mit guteu 
Erfolgen bei rheumatischen Leiden ange
wendet hat, wird demnächst darüber näher 
berichten. Empfohlen wird folgende Formel: 
25 g Protosal, 2,5 Spiritus, Olivenöl bis 
zu 50 g. 

Darsteller: Chemische Fabrik auf Aktien 
vorm. E. Schering in Berlin N , Müller
straße 170 u. 171. 

Salusol ist ein lösliches aromatisches 
Parisol, über das in Pharm. Centralh. 46 i Destillat Yon Alkylacetaten ('?) und stark 

[1905], 392, 753 berichtet wurde, ist nach I antiseptischen flüchtigen Oelen in Gestalt 
Therap. Monatsh. 1 ~105, 63 9 ein Yer- 1 eines zusammengesetzten Essigäther-Spiritus. 
dichtungsprodukt von Formaldehyd und Yer- Nach «The l\Iedical Bull.» 1905, Nr. 11 
seiften Naphthochinonen. Eine 5proc. Lösung·, haben bakteriolog·ische Versuche ergeben, 
läßt sich statt Sublimat zur Händedesinfektion daß eine einproc. Salusollösung · das Wachs
verwenden. Stärkere Lösungen veranlassen turn von Typhusbazillen hemmt, eine 2proc. 
momentane Entzündung und Schmerzhaftig- die Keime zerstört, während eine 3proc. 
keit, die nach Beseitigung des Mittels ver- . die Eiterbakterien tötet. Als innerliches 
schwinden. Ausschläge, wie nach Sublimat, i _____ _ 
oder Gang:rän, wie bei Karbolsäure, ruft 1 *) Die Formel lautet : 
Parisol nicht herrnr. Eiternde Wunden: CH2. 0. OC. C6H4 (OH) 
werden mit 3- bis 5proc. Lösungen be- i ci 
handelt. In gleicher Stärke kann es auch i IHO )rlL 
in uer Geburtshilfe zur Yerwendung kommen. . CH

2
0 -
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Anfüieptikum reicht man Erwachsenen 1 gtinstig beeinflußt. Infolge der Gegenwart 
bis 4 Teelöffel, Kindern 1/ 4 bis 1 Teelöffel der Phenolgruppe besitzt es auch anti
in einem Weinglas Wasser drei- bis viermal septische Wirkung. Im Körper bildet sich 
täglich je nach dem Fall eine halbe Stunde aus 7.imphen m-Oxybenzoesäure. 
vor oder nach dem Essen. A e u ß er l ich --- --- R. Me,itxel. 
wird es bei vielen Hautkrankheiten, seien Strychninantitoxin 
es Entzündungen, aufgesprungene Haut, stellte H. J.Weier (Berl. Klin. Wochenschr. 
seien es solche parasitären Ursprunges, sowie 1905, Nr. 38) dar, indem er Kaninchen 

-:,, bei Rheumatismus, Hüftweh, Neuralgie langsam an größere Mengen unter die Haut 
u. dgl. m. angewendet. ,Je nach dem Fall gespritzten Strychnins gewöhnte und ihnen 
wird mit einer Lösung von 1 bis 2 Teilen dann das Blutserum entnahm. Dieses 
Salusol zu 5 Teilen Wasser eine Korn- gleichzeitig mit tödlichen Mengen Strychnin 
presse getränkt und aufgelegt, darüber eingespritzt, hob die Giftwirkung des 
Guttaperchapapier und eine leichte Binde. letzteren auf. Gleiche Wirkung zeigte auch 
Oel-Seide (Oil-Silk) ist zu vermeiden. Der die Gehirnnervensubstam wie oben be
Verband wird täglich bezw. morgens und handelter Tiere. Die erzeugte Immunität 
abends gewechselt. In anderen Fällen hat gegen Strychnin hält 3 bis 4 'rage und 
die Lösung das Verhältnis l : 2. Auch länger an. Verfasser hofft, der Strychnin
wird Salusol rein angewendet bei Muskel- Tetanus bewirkt, daß man durch Strychnin
rheumatisrnus und zur schnellen Beseitigung· impfung gleichzeitig ein T e t a n u s -
von Schmerzen. Als Spray und Gurgel- a n t i t o x i n gewinnen kann. H. .M. 
wasser (1: 5) bei Nasenkatarrh, Mandel-
und Kehlkopfentzündung sowie Lung·enleiden. Capsula stomachica duplex. 
Als Einspritzung (1 : 5) bei Hämorrhoiden Die von uns in Pharm. Centralh. 46 
und weißem Fluß oder damit getränkten [ 1905 ], 316 mitgeteilten Bestandteile stimmen 
Tampons bei Scheiden- und Gebärmutter- mit den Untersuchungsbefunden von Dr. 
leiden. F. Zernik (Apotb.-Ztg. 1905, 57 5) bis 

Savaresse's Capsules werden nicht aus auf die Menge des Silbernitrates überein. 
U-elatine, sondem einer noch unbekannten Letzteres wurde durchschnittlich zu je 
organischen Substanz hergestellt. Die Kapseln 5,5 mg gleich 1,1 g in 20 Kapseln ge
lösen sich im Magen auf. Bie werden mit funden. Häufig war das mit weißem 
Santal bezw. Kopa'ivabalsam von E1,·ans Bolus gemischte Silbernitrat derart reduziert, 
Sons Lescher db Webb, Ltd. in London daß der Silbernachweis erst nach Behand
in den Handel gebracht. lung mit Salpetersäure geführt werden 

Sinapol ist der Handelsname für das konnte. -tx--. 
in Pharm. Centralh. 46 [1905], 49 be-i 
sprochene fette Senf ö 1. Diphtherie · Heilserum 

Stovai:ne Billon enthält nach G. db R. : mit den Kontrollnummern 79, 80, 81, 82, 83, 
Fritx in 1 ccm 0,000 U g borsaures • 112, 117 und 120 aus der Merck'schen 
Epirenan, 0,04 g Stova'in uml 0,0011 g l Fabrik in Darmstadt, sowie 767, 769, 770, 
Natriumchlorid. · 774, 776 und 779 aus den Farbwerken 

Zimphen ist m - Oxycyanzimtsäure. Es i vorm. _:_"vlei'.ster
1 

Lucins db Briining in 
bildet gelbliche, in Wasser und Alkohol' Höchst ist wegen Abschwächung zur Ein-
lösliche Kristalle, die bei 22.Jc.0 unter Zer- ziebun~ bestimmt. P. s. 
setzung schmelzen. Nach Fzquet (Presse 
medicale 1905, 7 35) wirkt es eingenommen, Steiuer's Orientalisches Kraftpulver. Die 

b · t „ E' ,·on Dr. F. Zemik (A.poth.-Ztg. 1905, 576) aus-
nicht giftig, ist a er zu m ravenosen m- gefüh1 to l'ntersuchung bestätigte die im Jahre 
spritzungen ungeeignet. In Gaben von 1901 vom Karlsrnher Ortsgesui:dheitsrat Yer-
0 5 g vermehrt es den Speichelfluß und · öffentlichte Zusammensetzung (Hülsenfrüchte
~Iagensaft, wie es auch die Harnabscheidung mehl, a's Bohnen-, E1 bsen-, Linsen- und Reis
befördert. Es ist besonders geeignet für ' mehl, Zucker, Salz) sowie seine völlige Arsen-

freiheit. Darsteller ist Dr. Franx Steiner & Cie. 
an Magen- und Darmschwäche Leidende, in Berlin. _ tx--
da es das Nervensystem, Herz und Lunge 
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Die Vanillin-Salzsäure-Reaktion analytischen Pflanzenchemie sehr wohl am 
hat Dr. Rosenthawr auf eine große Menge Platze sind, hier ausführlicher wiederzugeben. 
von Körpern ausgedehnt. Nach ihm geben Es sei daher nur noch erwähnt, daß äther
alle aliphatischen Ketone die Reaktion, da- ische Oele, die Pinen oder Limonen ent
gegen verhält sich der größte 'l'eil der halten, sieb beim Erhitzen grün färben, 
untersuchten aromatischen Ketone negativ. diejenigen, welche Linalool oder Geraniol 
Da die Calciumsalze der Fettsäure, mit enthalten, färben sich beim Erhitzen violett, 
Ausnahme der Ameisensäure, beim Erhitzen diejenigen, welche Eukalyptol oder Cineol 
Ketone liefern, so kann man die Vanillin- enthalten, färben sich beim Erhitzen blau, 
Salzsäure- Reaktion auch zur Erkennung während einzelne Oele, die schon in der 
dieser Säure heranziehen und beispielsweise Kälte sich mit dem Reagens rosa bis violett 
in Ameisensäure vorhandene Essigsäure da- färben, Ketone oder Phenole enthalten dürften. 
mit nachweisen. Die Reaktion mit Aceton Ztschr. f anal. Ohem. 1905, 292. J. K. 
ist sehr empfindlich (noch mit 1 bis 2 Tropfen 
einer 0,01 proc. Acetonlösung erkennbar) 
und ~ann in der Harnanalyse, allerdings 
nur 1m Destillat des Harnes Verwendung Viele Saponine geben Pentosen-
finden. Weiter wurden ätherische Oele mit kt' 
d R k 

. .. rea 1onen 
er ea tion gepruft, von denen der größte . ' 

Teil hierbei Farbenreaktionen gab. Die wie Dr. llosenthal,er nachgewiesen hat. Er 
Reaktion wurde hier wie bei den Ketonen verfuhr bei der Prüfung folgendermaßen: 
in der Weise ausgeführt, daß 1 bis 2 Tropfen Kleine M~ngen Saponin wurden durch 
bezw. ein kleines Kriställchen der zu prüfen- Kochen mit verdünnter Salzsäure gespalten, 
den Substanz zu einer lproc. Lösung von nac~ dem Erkalten filtriert, mit Phloro
Vanillin in Salzsäure zugefügt wurde das glucm und rauchender Salzsäure (sp. Gew. 
Gemenge erst 1/4 Stunde bei gewöhnlicher 1,19) _erhitzt und, wenn Rotfärbung eintrat, 
Temperatur hingestellt und dann zum Sieden sofort 1m Spektralapparat auf das Vorhanden
erhitzt wurde. Da bei den ätherischen sein von Streifen zwischen den Linien D 
Oelen sich hierbei sehr häufig Körper u~d E . geprüft. Als weitere Prüfung wurde 
bilden, die die Färbungen verdecken so die Bzal'sche Probe herangezogen, indem 
wurde nach dem Erkalten mit Aether 'aus- einige Kubikzentimeter des nach dem Kochen 
geschüttelt, wodurch die störenden Substanzen mit Salzsäure erhaltenen Filtrates (siehe oben) 
aus der wässerigen Flüssigkeit entfernt mit einigen Kubikzentimeter einer Mischung 
wurden. Viele ätherischen Oele geben hier- ans 0,1 g Orcin, 50 g rauchender Salz
bei direkt Identitätsreaktionen und da anderer- säure und 3 Tropfen 10 proc. Eisenchlorid
seits gerade sehr wichtige und häufig ver- lösung erhitzt wurden und nach dem Er
fälschte Oele, wie Nelken- Zimt- und Anis- kalten mit gleichviel Amylenhydrat und 
öl, so gut"wie gar keine F;rbeneri:cheinungen soviel Wasser versetzt wurden, daß sich die 
mit dem Re1,tgens geben, während dies mit Flüssigkeit stark trübte. Bei Gegenwart 
ihren Verfälschungsmitteln (Terpentinöl von Pentosen ist das Amylenhydrat grün 
Kopaiva- und Gurjnnbalsam) in ansg~ oder bläulich gefärbt. (Amylenhydrat ist 
sprochenem Maße der Fall ist, 80 kann die dem Amylalkohol vorzuziehen, da letzterer 
Reaktion oftmals zur Erkennung der Fälsch- fast stets Furfurol enthält.) 
ung herangezogen werden. Auch Kopaiva- Positiv fielen diese Prüfungen · aus bei 
balsa~ und ~urjunbalsa_m sind dn~ch die den ~aponinen von: Gypsophila spec., 
verschiedene Farbung bei . der Rea~tion er- Camelh.a theifera Griff., Polygala Senega 
k~nnbar und zu unterscheiden. Die tabell- L., Qnillaia Saponaria Mol. Acacia concinna 
a:1sch angef~hrten. ein~e~nen Reaktions- D. 0., Entada scandens Benth., Dialopsis 
farbungen müsse~ 1m Ongmal nachgesehen africana Radlk., Digitalis purpurea L. 
wer~en, da .es leider „der besc~ränkte Raum Guajacum officinale L., dagegen wurde~ 
verb~etet, _diese schone Arbeit, durch die negative Resultate erhalten bei den Saponinen 
gezeigt wird, daß auch heute noch sorg- ans Verbascum sinnatnm L. und den 
fältig ausgeführte Farbreaktionen in der Sarsaparill-Saponinen. Da die Sapogenine 
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die Pentosenreaktion nicht beeinflussen, 1 dieses Reagens gibt mit Eisensalzen eine 
braucht man sie nach dem Kochen mit sehr beständige rotbraune Färbung. . Die 
verdünnter Salzsäure nicht (wie oben an- Eisenlösung darf schwach sauer sein, die 
gegeben) abzufiltrieren, sondern kann sie Temperatur ist ohne Einfluß, ebenso die 
durch Zusatz von Alkohol in Lösung bringen Anwesenheit irgend anderer Substanzen mit 
und dann direkt die Pentosenreaktionen aus- Ausnahme von Verbindungen der Oxyde 
führen. J. .K.. des Stickstoffs. Diese neue Methode gibt 

Archiv der Pharm. 1905, 247. sehr gute Resultate mit· Mengen Eisen, die 

Gallenfarbstoffe im Harn 
weist Dr. Wilk. Preßlick (Münch. Med. 
Wochenschr. 1905, 220) nach, indem er 
dem in einem Spitzglase befindlichen Harn 
einige Tropfen rauchende Salpetersäure zu
setzt. Bei Gegenwart von Bilirubin nimmt 
sofort die ganze untere Hälfte der Flüssig
keit eine smaragdgrüne Farbe an, die sich 
beim Umrühren der ganzen Flüssigkeit mit
teilt. Angestellte V ersuche haben ergeben, 
daß diese Probe nicht allein für Gallenfarb
stoffe eine spezifische, sondern auch eine 
sehr empfindliche ist. Dazu kommt noch, 
daß die Beobachtung der grünen Farbe des 
oxydierten Bilirubin sehr erleichtert ist, da 
durch 15 bis 20 Tropfen des Reagens 200 
bis 300 ccm Harn durchweg grün gefärbt 
werden. 

Zu bemerken ist noch, daß die Harne 
von Kranken, welche Rhabarber, Salol, 
Aspirin und Natriumsalicylat genommen 
hatten, durch reichlichen Zusatz von rauchen
der Salpetersäure nur eine leichte Braun
färbung in den unteren Teilen des Spitz
glases erlitten. Da mitunter Harn von 
Kranken, die Antipyrin erhalten hatten, bei 
der Gmelin'schen Reaktion einen deutlichen 
grünen Ring (durch Bildung von Nitroso
antipyrin) zeigen, nahm Verfasser im Laufe 
des Tages 3 g .Antipyrin ein. Die Unter
suchung des Harns ergab weder nach Pre/3 -
lieh noch nach Gmelin eine Grünfärbung. 

-t1t,.-

Zum Nachweis kleinster Mengen 
Eisen 

bedient man sich mit Vorteil statt des 
Rhodankaliums, weil die mit diesem und 
Eisenoxydsalzen eintretende J:i'ärbung nicht 
sehr beständig ist, einer Lösung von 0,5 g 
Aceton in 100 g Wasser oder Alkohol; 

zwischen 0,000002 g und 010006 g schwan
ken. Uebersteigt das in 50 ccm vorhandene 
Eisen letztere Zahl erheblich, dann ist die 
nach dem Neßler'schen Prinzip mit einer 
titrierten Eisenlösung auszuführende quan
titative Bestimmung nicht mehr genau. 

Zum Nachweis von Eisen in Wasser 
dampft man 100 ccm zur Trockne ein; ist 
die Eisenmenge beträchtlich, so verdünstet 
man vorher auf 500 ecru oder 1 Liter und 
verwendet davon 100 ccm, nimmt den Ver
dunstungsrUckstand in em1gen 'Tropfen 
Schwefelsäure auf, gibt einen Tropfen Salz
säure zu, füllt auf 50 ecru auf, filtriert 
wenn nötig und setzt 2 ccm des Reagens 
zu. .A. 

Journ. de Pkarm. d'.Anvers 1905, 141. 

Ueber einen neuen Ammoniak-
nachweis 

berichtet M. Trillat (Nouv. rem. 8. Dez. 
1904). Bei gefärbten Flüssigkeiten ist die 
Anwendung des Nessler'schen Reagens oft 
unmöglich, weswegen Trillat die Bildung 
von Jodstickstoff als sehr empfindliche 
Reaktion vorschlägt. Er gibt in einem 
Reagensglase in einigen Kubikzentimeter 
der zu untersuchenden Flüssigkeit 2 bis 3 
Tropfen einer lOproc. Jodkaliumlösung und 
dazu ebensoviel Chlorwasser oder Hypo
chloritlösung. Selbst bei Spuren von 
Ammoniak bildet sich ein brauner Nieder
schlag von Jodstickstoff; ist das Objekt 
frei von Ammoniak, so bleibt die Flüssig
keit klar und nimmt eine gelbe Farbe an. 

Zur quantitativen Bestimmung sammelt 
man den Niederschlag auf einem Filter, 
wäscht aus und übergießt den Jodstickstoff 
mit Lauge, wobei derselbe als Jodalkali in 
Lösung geht. Aus dem darin gefundenen 
Jod berechnet man die Menge Ammoniak. 

A, 
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Ein neues Reagens 
auf Kaliumverbindungen 

ist nach den Versuchen von E. P. Ali:arex 
das Natriumsalz der 1,2,6-Amido-ß-naphthol
monosulfosäure (identisch mit dem als Ent
wickler bekannten Ei k o n o gen), dessen 
frisch bereitete Lösung in kaltem ausge
kochten Wasser mindestens ebenso empfind
lich gegen Kaliumsalze ist als Platinchlorid 
und dabei den Vorteil bietet, daß es bei 
Gegenwart von Ammonium- und Magnesium
verbindungen angewandt werden kann. Es 
ist ferner unstreitig das beste Reagens 
für den mikrochemischen Nachweis von 
Kalium, denn das Amido-ß-naphtholmonosulfo
saure Kalium kristallisiert in schönen breiten 
orthorhombischen Platten; in Wasser ist es 
leicht löslich, dagegen vollkommen unlöslich 
in Alkohol. 

Am'lloniumverbindungen geben keinen 
Niederschlag, ebenso Magnesiumverbindungen 
bei Gegenwart von Salmiak; auch Eisen
und Mangansalze sind dagegen unempfind
lich. Kobalt- und Nickelsalze werden ge
fällt, auch Kupfersalze, doch lösen sich 
letztere in einem Ueberschuß des Reagens 
wieder auf. A. 

Journ. de Pharm. et de Ghim.1905, XXI, 556. 

Volumetrische Seifenlösungen. 
Die Lösung von Boutron und Boudet 

besteht aus 100 g Sapo venetus, 1600 g 
Alkohol von 90 pCt und 1000 g Wasser; 
sie bekommt rasch einen reichlichen Boden
satz. 

Die Lösung von Gourtonne wird her
gestellt durch V erseifung von 3 3 ccm 
Olivenöl oder Mandelöl mit 20 ccm Natron
lauge (spec. Gew. 1,33) und 10 ccm 90-
proc. Alkohol, worauf mit 60proc. Alkohol 
auf 1 Liter aufgefüllt wird. Auch diese 
Lösung läßt noch zu wünschen übrig. 

Pieraerts empfiehlt eine neue Vorschrift: 
er nimmt 35 ccm Mandelöl und 50 ccm 
Glycerin, dazu 8 ccm einer 50proc. Soda
lösung. Dies zusammen wird bis zur Ver
seifung gekocht; wenn die Temperatur bis 
auf 85 bis 900 gesunken ist, gibt er 100 
bis 125 ccm kochendes Wasser zu und 
füllt nach dem Erkalten mit Wasser auf 
500 ccm auf. Dazu gibt er 500 ccm 94-
proc. Alkohol und läßt zwei Monate stehen. 
Das Filtrat ist eine Seifenlösung, die sich 
mehrere Monate ohne abzusetzen hält. 

Rep. de Pharm. 1905, 211. .1. 

Bromkalium als Indikator bei 
Zum Nachweis von Zuckertitration. 

Formaldehyd in der Milch Wenn man den Gehalt der Melasse an 
empfehlen Mangel und Marion die An- reduzierendem Zucker mit Fehling'scher 
wendungvonDiamidophenol oder Amidol Lösung bestimmen will, dann ist das Ende 
in zwei verschiedenen Arten. Entweder der Titration wegen der braunen Farbe der 
man streut auf die zu untersuchende Milch Zuckerlösung schwer zu erkennen. Pio 
etwas Amidol und beobachtet em1ge Berti schlägt deshalb vor, als Indikator 
Minuten. Normale Milch, mit Kohlensäure Bromkalium zu verwenden, in der Weise, 
imprägnierte oder mit Borsäure versetzte daß man auf eine Porzellanplatte ein 
Milch gibt eine gelb-rötliche Färbung, Stückchen Filtrierpapier legt, darauf einen 
während Formolmilch hellbraun wird. Oder Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit 
noch empfindlicher (1 : 500 000 \ man fällt gibt, das Papier abhebt, auf den feuchten 
das Kasei:n mit Essigsäure und filtriert. Fleck einen kleinen Kristall von Bromkalium 
Dazu gibt man in einem Reagensglas einige legt und diesen mit konzentrierter Schwefel
Kristalle Amidol, verstopft das Rohr und säure betupft. Ist die Kupferlösung noch 
wartet einige Augenblicke. Bei Formol- nicht verbraucht, so bildet sich um den 
milch tritt alsbald eine schöne grüne Bromkaliumkristall herum eine violette Zone, 
Fluorescenz auf. A. ; die von wasserfreiem Kupferbromür her-

.Ta11m. 1le Phann. d'Anvers 1905, 189. 'rilhrt. A. 
Rep. de Pharm. 1904, 454. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zum Borsäure-Nachweis. 
An dem von Mexger empfohlenen Ver

fahren des Veraschens der Substanz 
Natriumkarbonat und Veresterung der Bor
säure mit konzentrierter Schwefelsäure und 
Methylalkohol tadelt 0. v. Spindler, daß 
es theoretisch nicht einwandfreie Ergebnisse 
liefere, weil sich gleichzeitig aus dem Koch
salz Aethyl- oder Methylchlorid bilden könne, 

A '1 

die beide ebenfalls 
die Flamme grün 
färben. Beim Ver
aschen fetthaltiger 

Substanzen hat 

l 
Kreis zudem stets 
die V erflüchtigung 

B gewisser Borsäure
rn engen nachweisen 
können, wahrschein
lich bilden sieb die 

Glycerinverbind
ungen derselben. 

In der Praxis kann 
man sich indessen 
mit geringerer Em-

pfindlichkeit der 
Reaktion wohl be

gnügen. Das durch 1•on Spindler em
pfohlene V erfahren, welches an Stelle von 
Wasserstoff mit Leuchtgas arbeitet, gestattet 
1 mg Borsäure in 10 g Wurst mit Hilfe 
des vorstehenden Apparates scharf nach
zuweisen. 

Der Apparat besteht aus dem cylindrischen 
Glasgefäß A mit Gas-Zu- und Ableitungs
rohr. Ersteres ( 5) geht bis fast auf den 
Boden des Glasgefälles, das letztere, vor 
dem Kropf desselben aufsitzend, besitzt eine 
aufgeblasene Kugel (6), um mitgerissene 
Flüssigkeitsteilchen zurückzuhalten und mün
det in eine feine Spitze. W eitere Teile 
sind der auf A aufgeschliffene Deckel B 
mit Küvettenhahn (1) und Trichter (3\. Das 
Porzellanbrennrohr O sitzt auf der Ver
dickung des Gasableitungsrohres auf und ist 
durch Gummikappe abgedichtet. 

Die A n w e n d u n g d e s A p p a r a t e s 
geschieht iu folgender Weise : Man bringt 
in die cylindrische Flasche A etwa 50 ccm 
Methylalkohol von mindestens 98 pCt 

(sp. Gew. 0,800 bis 0,802), verbindet das 
Gas-Zuleitungsrohr (5) mit dem Gummi
schlauch der Gasleitung, nachdem man den 
Deckel aufgesetzt hat. Hat das zuströmende 
Gas die Luft aus dem Gefäße verdrängt, 
so zündet man den. Porzellanbrenner an 
und reguliert die Luftzufuhr bei 7 so, daß 
eine nichtleuchtende Flamme erzielt wird. 
Die mit wenig verdünnter Schwefelsäure 
(1 + 4) angesäuerte Substanz wird nun in 
den Trichter (3) des Küvettenhahnes ge
geben und durch Drehen des Hahnes in 
das Gefäß A befördert. Bei Gegenwart 
von Borsäure tritt schon nach e1mgen 
Sekunden deutliche Griinfärbung auf. Stellt 
man den ganzen Apparat in warmes Wasser 
von 650 0, so kann man selbst die klein
sten Spuren Borsäure in der Flamme zur 
Erkennung bringen. Am besten beobachtet 
man dann in einem dunklen Zimmer. 

Mit dem Apparat läßt sich die Borsäure 
in festen Substanzen wie Wurst und Fleisch, 
in Flüssigkeiten nur, wenn sie geringe 
Mengen Wasser enthalten, nachweisen. Zu 
beziehen ist er durch die Firma A.uer 
d!: Cie. in Zürich, Sihlquai 131. -del. 

Ztsehr. f Unters. d. lYahr.- u. Genußm. 
1903, 10, 478. 

Ueber den Natrongehalt des 
Wein,es. 

Bei den Weinrevisionen war es 0. Krug 
aufgefallen, daß sich in den Büchern einiger 
Weinpantscher der Bezug von größeren 
Mengen Natriumbikarbonat und Natrium
phosphat nachweisen lieft Eine nähere 
Prüfung dieses Umstandes förderte denn 
auch einige Weine zu Tage, die zwar ihrer 
Zusammentzung nach völlig innerhalb der 
durch das Gesetz vom 2. Juli 1901 ge
zogenen Grenzen für Naturweine blieben, 
die aber. wenn die Asche weiter untersucht 
wurde, · den abnorm lwhen Gehalt von 
16 bis 41 mg Na20 in 100 ccm Wein 
aufwiesen. 

Da die Angaben in der Literatur über 
den Natrongehalt der Asche von Natur
weinen nur spärliche sind - K. Windisch 
gibt 0,002 bis 0,015 g in 100 ccm an -
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so schaffte sich Krug durch die Untersuch
ung von 48 Naturweinen der Rheinpfalz 
selbst die nötigen Unterlagen. Danach 
schwanken die Natrongehalte zwischen 4 
und 6 mg in 100 ccm Wein und es be
trägt der Gehalt an N3.iiO in der Gesamt
asche in etwa 80 pCt der Fälle kaum 
1 pCt derselben. Die von Windisch an
gegebene Menge von 0,015 g ist für 
deutsche Weine als zu hoch anzusehen. 
Solche Weine, die über 10 mg Natron 
enthalten, sind als gesetzwidrige Kunst
produkte anzusprechen, wenn dabei der 
Chlor- bezw. Kochsalzgehalt ein normaler 
ist und die äußere Beschaffenheit des frag
lichen Weines den Verdacht unterstützt. 

Nach Versuchen von Kulisch ist eine 
Düngung mit Natronsalpeter ohne irgend 
erheblichen Einfluß auf den Natrongehalt 
der Asche des auf derartigem Boden ge
wachsenen Weines. 

Ztsehr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genuß-
mittel 1905, 10, 417. -del. 

Mittel zur Verbesserung des 
Weines-

Im Jahresbericht der k. k. Landwirtschaft
lichen Versuchsstation Wien gibt B. Haas 
eine Uebersicht der neuerdings im Handel 
anzutreffenden Weinklärmittel usw., die zu
meist aus Frankreich stammen. 

Als reell in der Wirkung erwies sich bei 
der Nachprüfung ein als « Im per i a I 
Ferment Vin ai re » benanntes Mittel. 
Dasselbe stellt ein graues Pulver dar, das 
sich in einem Glasgefäß befindet, es ist 
getrocknete Hefe, die mit Phosphaten und 
Weinsäure gemischt ist, hierzu fügt man 
den Inhalt eines zweiten Glases, das 94 pCt 
Zucker + 6 pCt Weinsäure enthält. Der 
Zucker des Mostes wird nach diesem Zusatz 
vollständig vergoren, wodurch eine Nach
gärung vermieden wird. Bei den zucker
reichen Mosten der südlichen Länder könnte 
der Zusatz des Mittels Vorteile bieten. 

Ein anderes Fermentpulver bestand aus 
getrockneter, nicht mehr lebensfähiger Hefe 
mit Weinsäure und weinsaurem Kalk. 

Die Anwendung der oben besprochenen 
Mittel ist in Deutschland nach dem Wein
gesetz zumeist unstatthaft. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 10, 182. - del. 

Schweflige Säure im Hackfleisch. 
Bei einem Hackfleisch, das wegen eines 

Gehaltes von 0,008 pCt schwefliger Säure 
beanstandet worden war, wurde der Ein
wand erhoben, daß diese geringe Menge 
aus der Luft des Schlächterladens, die mit 
den Verbrennungsprodukten des Leucht
gases beladen sei, stammen könne. Kick

e o l I e r a pi d e, ein von einer franz. ton stellte daraufhin verschiedene V ersuche 
Firma hergestelltes Klärmittel, war Hausen- an, z. B. in der Art, daß er selbst be
blasenlösung mit Sulfit; ein Klärpulver be- reitetes Hackfleisch in einem geschlossenen 
stand aus Kochsalz, Sulfit und unreinem Raum von 1,25 cbm Inhalt aufstellte und 
Leim. Eine andere französische Firma will mittels eines Bnnsen-Brenner 95 L Leucht
essigstichig gewordene Weine durch eine gas verbrannte. Das Fleisch zeigte keine 
Reinkultur von Bacterium Pasteurianum Spur von schwefliger Säure; auch wenn 
heilen, die sie unter dem Namen Serum man berechnet, daß 9 Flammen in einem 
a c et i q u e in den Handel bringt. Dieses Laden von 103 cbm Inhalt 10 Stunden 
«Serum», eine trübe, dunkelbraune, nach brennen würden, könnte noch keine nach
Ammoniak riechende Brühe, stellt eine weisbare Menge S0

2 
vom Fleisch aufge

ungefähr 50proc. Kalilauge dar, in der 3 nommen werden. Wohl aber kann nach 
bis 4 pCt Leim gelöst sind. dreistündigem Brennen von 4 Bnnsen-

Zwei andere französische Klärmittel, Flammen im gleichen Raum eine schwache 
Leukol und Appertol, bestehen im1B1äuung des Kaliumjodatstärkepapiers in der 
wesentlichen aus Kaliumbisulfit, welches Luft wahrgenommen werden. -del. 
durch Rotweingeläger rötlich gefärbt ist. ztsehr. f. Unters.- d. Nahr.- u. Genußm. 

Zur Ansäuerung der Maische und des 1905, 10, 159. 
Weines wird Oe n an t h a l empfohlen, eine 
unreine 94proc. Zitronensäure. 
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weil der Safran in eisernen Reibschalen 
einen schlechten Geschmack bekommt. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.· u. Genußm. 
1905, 249. -d.et. 

Zur 

Während die Beschwerung des Safrans 
mit Baryumsulfat im Verschwinden begriffen 
ist, fand Krxixan mehrere Safranproben, 
die mit Borax und Salpeter beschwert waren. 
Eine Probe, die 32 pCt Asche aufwies und 
deren Veraschung nur sehr schwierig erfolgte, Bereitung von Eierteigwaren. 
zeigte eine stark alkalische Reaktion der Die Bestimmung des Aetherextraktes und 
Asche und entwickelte beim Uebergießen der Lecithinphosphorsäure der Eierteigwaren 
mit Salzsäure reichlich Kohlensäure. Die gehören seit den bahnbrechenden Arbeiten 
Asche enthielt vorwiegend Kalium und Juckenack's auf diesem Gebiete zu den in 
Natrium. Durch die spektroskopische Unter- jedem Laboratorium häufig ausgeführten 
suchung wurde Borsäure festgestellt, ebenso Untersuchungen. Seit den Arbeiten von 
durch die Kurkumareaktion. Es zeigte sich Sendtner und Lükrig wissen wir nun 
nun, daß der Safran in Substanz mit Säure über die Alterungsvorgänge bei den Eier
behandelt keine Kohlensäure entwickelte, das teigwaren soviel, daß mit zunehmendem 
Karbonat mußte also erst bei der V erasch- Alter ein gewisser Rückgang des Gehalts 
ung entstanden sein. In der Tat gaben an Lecithinphosphorsäure, gerade also an 
die Safrannarben mit verdünnter Schwefel- dem für die Beurteilung des Eigehaltes der 
säure destilliert im Destillat Salpetersäure- Eiernudeln wichtigen Bestandteil, einher
reaktion. Dieser Weg des Nachweises wurde zugehen pflegt, während das Aetherextrakt 
gewählt, weil die Diphenylaminreaktion des- unverändert bleibt. Jaeckle hat bei seinen 
halb nicht zur Anwendung kommen kann, nur mit ungeeignetem Material unternommenen 
weil ja der Safran selbst mit konzentr. Versuchen gleichfalls eine nicht unerheb
Schwefelsäure eine Blaufärbung gibt. In- liehe Zersetzung der Lecithinphosphorsäure, 
dessen gelang es späterhin doch, das Diphenyl- die als solche beim Alterungsprozesse ver
amin zum Nachweis von Salpeter als Safran- schwindet, feststellen können, woran er die 
beschwerungsmittel zu verwenden. Der Verf. Schlußfolgerung knüpft, daß die bisherigen 
brachte eine Narbe in ein Porzellanschälchen Grundsätze für die Beurteilung des Eige
mit einigen Tropfen Wasser und drückte haltes in Eiernudeln ernstlich erschüttert 
sie mit einem Glasstab aus ; dann fügte er seien. Lührig tritt dem in seiner neueren 
Schwefelsäure hinzu und wartete bis die Arbeit entgegen. Er weist darauf hin, daß 
durch den echten Safranfarbstoff hervor- man einmal nicht allein die Lecithinphosphor
gerufene Färbung verschwunden war. Nach säure für die Beurteilung heranziehen solle, 
Aufstreuen einiger Körnchen von Diphenyl- dann aber auch, daß in Wirklichkeit, wenn 
amin trat nunmehr bei Gegenwart von man die Abnahme der Lecithinphosphorsäure 
Nitraten sofort die Blaufärbung wie gewöhn- \ in mg betrachtet, diese nicht so erheblich 
lieh ein. sei, um das Gesamtanalysen bild, welches 

Der Zusatz von Salpeter zum Borax bei 
der Safranfälschung wird nach Krxixan 
deshalb von den Fälschern gemacht, weil 
dadurch die Verbrennbarkeit der Narben, die 
durch den V errax eine Verminderung er
fährt, wieder normal wird. Die Käufer 
prüfen nämlich den Feuchtigkeitsgehalt des 
Safrans an seiner größeren oder geringeren 
Brennbarkeit. Außerdem weist Verf. noch 
auf eine unabsichtliche Beschwerung des 
Safrans hin. Eine Asche enthielt 3,9 pCt 
Kieselsäure und 0,95 pCt Tonerde. Es 
stellte sich heraus, daß von dem Lieferanten 
zum Pulvern Porzellanmörser benutzt wurden, 

eine Eierteigware etwa 1 Jahr früher bot, 
wesentlich zu verschieben. Nach dem jetz
igen Stande der Sache läßt sich, ob nun 
ältere oder frische Ware vorliegt, der Ei
gehalt in Eierteigwaren mit annähernder 
Sicherheit feststellen. In besonders augen
fälliger Form konnte Lührig das Ver
schwinden der Lecithinphosphorsäure nur in 
den gepulvert aufbewahrten Nudeln erweisen. 
Die Oberflächenvergrößerung begünstigt also 
diese Erscheinung offensichtlich. -d.el. 

Ztsr;kr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 153. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber die Bestandteile von 
Linum catharticum 

berichtet James Stuart Hills. Im ge
schichtlichen 'l'eil erwähnt der Verfasser die 
schon im Mittelalter eingeführte Anwendung 
des Purgierleins und die von Pagenstecher) 
Buchner und Schröder ausgeführten chem
ischen Analysen dieses Krautes. Seine 
eigenen Versuche, den purgierenden Bestand
teil des Linum catharticum L. aufzu
finden, führten zu folgenden Ergebnissen : 

leichter in dem letzteren löslich ; auch löst 
es sich leicht in Chloroform. Aus allen 
diesen organischen Lösungsmitteln wird das 
Linin durch Zusatz von Petroläther gefällt. 
Linin löst sich leicht in Essigsäure und in 
heißer Natronlauge und wird aus letzterer 
Lösung durch Mineralf!äuren gefällt. Es 
scheint ein Lacton zu sein. Optisch erwies 
sich Linin als inaktiv, es addiert Brom in 
Ohloroformlösung nicht, wohl aber in Essig
säurelösung. Es wird nicht gefällt durch 
alkoholische Gerbsäure, Bleiacetat oder Blei
essig. Acetylierungs- und Benzoylierungs
versuche gaben negatives Resultat. Nach 
der Zeisel'schen Methode konnten 4 Meth
oxylgruppen nachgewiesen werden. Durch 
Oxydation mit Salpetersäure oder mit 
alkalischer Permanganatlösung wird Oxal
säure gebildet. Linin ähnelt sehr den von 
Podwyssotski dargestellten Pikropodophyllin, 
ist jedoch nicht damit identisch, da der 
Schmelzpunkt einer Mischung beider Körper 
niedriger liegt als die Schmelzpunkte der 
beiden Bestandteile für sich allein. J. K. 

Der wässerige Aufguß und das alkoholische 
Extrakt des Krautes wirken stark purgierend, 
dagegen sind die Abkochung, der ein g e -
dampfte Aufguß, das (mit Salzsäure) 
hydrolysierte alkoholische Extrakt und das 
von Schröder für den wirksamen Bestand
teil gehaltene Linin unwirksam. Es scheint 
also, daß die wirksame Substanz durch 
Hydrolyse zerstört wird und daß hierbei 
Linin auftritt. Gleichzeitig konnte festge
stellt werden, daß bei der Hydrolyse Zucker 
abgespalten wird, der durch Reduktion 
von Fehling'scher Lösung und durch Bild-
ung eines Osazons vom Schmp. 2050 identi- Pharrn. Jvurn. 1905, 401 u. 436. 

fiziert wurde. Der wirksame Bestandteil 
scheint hiernach ein Glykosid zu sein, jedoch 
waren alle Versuche, dasselbe darzustellen, Der bakterielle Ursprung des 
erfolglos. Eine erneute Untersuchung des 
Linin wurde darauf ausgeführt. , vegetabilischen Gummi. 

Die Darstellung des Li n in geschah i Bei Kulturen von Bacterium Acaciae und 
nach dem etwas modifizierten Verfahren von Bacterium metarabinum auf einem aus 
Schröder folgendermaßen: Die Droge wurde Saccharose, Kartoffelsaft, Tannin und Agar 
mit Kalkmilch ß Stunden lang auf 80 bis bestehenden Nährboden konnte bisher 
900 erhitzt, abgeseiht und auf ein kleines Gummibildung (Arabin und Metarabin) be
Volumen eingedampft, filtriert und das Filtrat obachtet werden. R. Greig Smith stellte 
mit Salzsäure versetzt und 5 Minuten ge- nun V ersuche an, um das Wesen der 
kocht. Darauf wurde mit Aether geschüttelt, Schleimbildung zu erforschen und die Aus
die Mischung 24 Stunden hingestellt und beute zu steigern, sowie über eventuelle 
die nach dieser Zeit an der Grenzfläche der praktische Verwendung der Resultate. Er 
wässerigen und ätherischen Schicht aus- fand, daß die Schleimerzeugung von der 
geschiedenen Kristalle abfiltriert, die aus Beschaffenheit des Nährbodens, von der 
heißem Weingeist um kristallisiert wurden. Dauer des Wachstums des Bacterium auf 
Das so dargestellte Linin besitzt die Formel: demselben und von der Lebenskraft des 
C23H2209, schmilzt bei 205° und kristallisiert letzteren abhängig ist. Auf grund seiner 
in langen, feinen, weißen, glänzenden Beobachtungen entstand folgender Nähr -
Nadeln. Es ist unlöslich in Wasser, Salz- b o den, welcher für diese Zwecke besonders 
säure und Petroläther, schwer löslich in geeignet ist: 2 Teile Lävulose, 1 Teil 
kaltem Methyl- und Aethylalkohol, Aceton, Glycerin, 0,1 Teil Asparagin, 0,1 Teil 
Benwl und Aether, beim Kochen jedoch Sumachtannin, 0,1 Teil Kaliumcitrat, 2 Teile 
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Agar iu 100 Teilen Wasser. Auf diesem 
Nährboden zeigt das Bactel'ium Acaciae 
Schleimbildung, auch dient es dazu, schleim
bildende Bakterien von inaktiven zu unter
scheiden. Verfasser nahm alsdann Impf
ungen der Rosaceen mit Bakterien ver
schiedener Akazienarten vor. Bei Pfirsich
bäumen, welche mit dem Akazienbacterium 

,,., infiziert wurden, fand sich später im Z e lJ. 
g e webe Bact. Acaciae, Bact. metarabinum 
und Zwischenstufen derselben; im Gummi
ausfluß fand sich unlösliches Metarabin. In 
Obstbäumen (Rosaceen) bildete sich stets 
unlösliches Cerasin (Metarabin), in gewissen 
Akazien lösliches Arabin. 

Die Melasse und Stärke der Fabrik
abwässer durch Bakterien in Schleim um
zu wandeln, erschien zu teuer, während sich 
rationeller vielleicht mit der Zeit die künst
liche Anreicherung von Gummi in Bäumen 
erweisen dül'fte. 

Ein neues , gummibildendes Bacterium 
entdeckte Verfasser zuerst im Zuckerrohr, 
alsdann im Gummiharz von Araucaria 
Cunninghamii (Moreton-Bayfichte),ein weiteres, 
das sogenannte B acte ri um vascularum 
isolierte V erlasser aus Gummiausschwitzungen 
an Enden der Gefäßbündelstränge erkrankter 

Zuckerrohre. Es bildete einen gelben Schleim, 
gab dieselben Reaktionen wi~ um dieselbe 
Zeit vom Zuckerrohr abgekratzter Natur
gummi und ähnelte demselben auch äußer
lich. Das Bacterium vascularum ist nur im 
schwach saurnn Safte der weiten Gefäße 
der Gefäßbündel des Rohrs zu finden und 
wächst gut auE einem Nährboden mit 0,1 
bis 0,5 pCt Pepton, auch Lävulose, Sacchar
ose und wenig Dextrose .konnten zur 
Schleimhildung dienen. Verfasser fand dort 
noch ein Bacterium, welches er Rotstreifen 
des Zuckerrohrs nannte, infolge der 
roten Streifen, welche der farblose Schleim 
des Saccharose- oder Lävulosenährbodens 
zeigte. Bei der Hydrolyse dieses Gummi 
entstand nur Galaktose, weshalb Verfasser 
das Ausgangsprodukt Pseudarabin nannte. 
Da es demnach Bakterien gibt, welche auf 
geeignetem Nährboden im Laboratorium 
Schleim erzeugen, und dieselben Organismen 
auch in schleimproduzierenden Pflanzen
geweben angetroffen werden, so nimmt V erf. 
an, daß der Ursprung aller ausgeschwitzten 
Gummisorten mit großer Wahrscheinlichkeit 
bakterieller Natur ist. (Vergl. auch Pharm. 
Centralh. 46 [1905], 165.) Btt. 

Ztschr. f angew. Oh~m. 1905, 998. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Naf~lan. bei Ekzem nach Krätxe, bei Wundreiben, 
Das Nafalan ist ebenso wie das Naftalan bei Geschwüren im Stadium starker Ent

ein reiner Kohlenwasserstoff, der durch Zu- z!indung, bei Hämorrhoidalleiden. 
satz von einigen Prozent Seife unter ge- E. Saalfeld (Allg. Med. Central · Ztg. 
eignetem chemischen Verfahren (Nafalan- 1904, Nr. 4) betont auch das Gebiet der 
Gesellschaft zu Magdeburg) zu einer Salben- gewerblichen Ekzeme und künstlich ent 
substanz verarbeitet wird. standenen Hautentz!indungen, ferner auch· 

Auch Nafalan hat wie das Naftalan eine das nässende und das schuppende Ekzem, 
schwarzgrüne Farbe, schwach brenzlichen schliewlich Pusteln, Furunkel und für Riß
Geruch und ist von neutraler Reaktion. bildung bei trockener Haut die Na f a 1 an· 
Es ist ebenso wie das Naftalan nach ß,oh- Sa I b e, bei Bartflechte, Schweißdrüsen
leder-Leipzig (Therap. Monatsh. 1904, Nr. erkrankung in der Achselhöhle, bei Leisten-
12) ein hauptsächlich bei Hautkrankheiten drüsenentzündung den Nafalan-Pflaster· 
wirkendes! Mittel, und hier kommt die ent- m ull und bei Kopfschuppen, Fischschuppen
zündungswidrige Wirkung der Kohlenwasser- flechte und aufgesprungenen Händen die 
stoffe in betracht, namentlich wenn die Na f a I a n · S e i f e. 
Entzündung und Schädigung der Haut an der Georg Tarrasch~ Presseck (Reichs-Med.
Oberfläche eingesetzt und sicl1 dort gehalten Anz. 1 !)04, Nr. 5) fügt noch einige Fälle 
hat, wie bei Verbrennungen, Gewebeekzem, 1 von Unterschenkelgeschw!iren (Na f a I an 
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und Zink o x y d) und von Gesichtsrose Haares. Bei vermindertem Fettgehalt des 
hinzu. d u n k I e n H a a r e s ist 1' an n o b r o m i n 

A. Klug - Freiheit (Fortschritte d. Med. am Platze und zwar als Salbe: Tannobromin 
1904, Nr. 7) verwendet das Nafalan gern 1 g und gelbes Vaselin 29 g oder Tanno
bei der Wundbehandlung besonders nach bromin 1 g, Perubalsam 2 g und Adeps 
Quetschung, aber auch auf genähte und Colli equini zu 30 g; für h e 11 es Haar 
offene Wunden und als kühlendes Schmerz- paßt Tannobromin nicht, aber z.B. folgende 
linderungsmittel bei Verstauchungen und Vorschrift: Salicylsäure 0,5 g, Schwefel
Verrenkungen, ferner auch zu Packungen milch und Spanischfliegentinktur je 1 g und 
und Verbänden bei Aufsaugung von Drüsen- frisch bereitetes Benzoefett zu 30 g. 
anschwellungen oder wässerigen Ausschwitz- Bei vermindertem Fettgehalt heißt es : nur 
ungen und wiederum zur Schmerzstillung wenig seifen, einmal in der Woche genügt, 
bei akutem Muskel- und Gelenkrheumatismus. um das künstlich aufgetragene Fett von der 
Der epidemische Mumps (Ziegenpeter) bot Kopfhaut zu entfernen und zwar am besten 
hier J. Munk (Aerztl. Cent.-Ztg. Wien mit Teerseifen. Etwas anders ist es bei 
1904, Nr. 38) reichlich Gelegenheit zu Kopfschuppenbildung, bei welcher ein Ueber
Verbänden mit Nafalan (Retortenmarke); fluß an natürlichem Haarfette vorherrscht, 
daneben auch bei Haut- und Zellgewebe-, hier heißt es: häufiger und zwar die Woche 
Sehnenscheiden- und Venenentzündung, ferner dreimal seifen, am besten mit Schwefelseife 
auch bei Frostbeulen. oder mit Seifenspiritus. Zum Einreiben des 

Kucera - Gr.-Seelowitz (Deutsche Aerzte- Kopfes aber nimmt man folgende Lösungen 
Ztg. 1905, Nr. 7) verwendete Nafalan bei dunklem Haar: Thigenol 2,5 bis 
außer bei obigen Erkrankungen auch _bei 5,0 g, Spiritus zu 100 g, oder Tanno
Brustdrüsenentzündung und Kupfernase. bromin 2,5 bis 5,0 g, Spiritus zu 100 g, 

Philipp Waldmann-Budapest (Bayerisch. oder Tannobromin und Thigenol je 2,5 g, 
Aerztl. Korrespondenzbl. 1905, Nr. 4) er- Spiritus zu 100 g; bei hellem Haare: 
wähnt u. a. eine interessante Anwendung Chloralhydrat 5 g, destill. Wasser und 
bei Kopfläusen. Hier verordnete er bei Spiritus je 50 g. 
einer Frau Einreibung der Kopfhaut mit Bei 'Trockenheit der Kopfhaut und 
Nafalan und morgens Waschungen mit Essig- Rauhigkeit des Haares schiebt man eine 
wasser und Nafalanseife. 10 proc. Tannobromin -Salbe oder bei 

Ed. Hönigschmied - Weistrach (Wiener hellem Haare eine Schwefelsalbe ein. 
Med. Blätter, 26, Nr. 37 /38) empfiehlt Auch muß auf bestehende Chlorose geachtet 
Nafalan bei Insektenstichen und ebenso wie und dieselbe innerlich mit Arsenik, Eisen 
Waldmann bei Skrophulose. oder auch Oophorin-Tabletten behandelt 

Friedrich Kölbl- Wien (Deutsche Med. werden. A. Rn. 
Presse, Berlin, 7, Nr. 20) machte Einreib- Therap. Monatshefte 1905, Nr. 4. 
ungen mit Nafalan bei chronischer Gelenk-
gicht. 

Das Nafalan kommt in mehreren Formen Hautentzündung durch Eukalyptusöl be-
in den Verkehr: 1. Reines Nafalan; obachtete Galewsky in Dresden: Eine Dame 
2. Hausnafalan (50 pCt Nafalan, 20 pCt zeigte an den von der Kleidung unbedeckten 
Lanolin, 15 pCt Zinkoxyd und ebensoviel Hautstellen eine rotfleckig- nesselsuchtartige, 
Paraffin); 3. Nafalan-Suppositorien; 4_ Na- stark juckende Entzündung, die sich nur auf 
falan-Streupulver (grauweißes, sehr feines den .Aufenthalt in einem mit Eukalyptus.~ 
und wohlriechendes Pulver); _ 5. Nafalan- sträuchern geschmückten Zimmer zurückführen 
Heftpflaster und 6. Nafalan-Medizinal-Seife. ließ. Auch das Dienstmädchen derselben H'err-

A. Rn. schaft bekam 1/, Stunde , nachdem es sich mit 

Vorzeitiger Haarausfall. 
Bei der Behandlung muß man nach 

Edmund Saalfeld in Berlin unterscheiden 
zwischen Fettreichtum und Fettarmut des 

den Sträuchern die Raut eingerieben hatte, 
denselben .Ausschlag. A. Rn. 

Dermatolog. Ztsehr. 1905, Nr. 1. 
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Photographische Mitteilungen. 

Bromsilberdrucke zu 
vignettieren. 

Man kann Bromsilberbilder auf einfachste 
und billigste Weise dadurch aufhellen, daß 
man sie an den zu stark bedeckten Stellen 

:;., mit einem scharfen Radiergummi, am besten 
einem Schreibmaschinen - Gummi, abreibt. 
Je nach dem angewendeten Druck lassen 
sich die zartesten Tonabstufungen erzielen, 
wie auch die schwärzesten Stellen ent
fernen. Allerdings ist für die Methode ein 
gewisses künstlerisches Empfinden erforder
lich. Während des Radierens legt man 
die Kopie am besten auf eine Glasplatte. 
Sollte sie hintenach an den aufgehellten 
Stellen ein mattes Aussehen erhalten haben, 
so stellt man die ursprüngliche Oberfläche 
auf einfachste Weise wieder her, indem 
man die Kopie mit einem nassen Schwamm 
überstreicht. Bm. 

Photography Bd. 20, 249. 

Ausgezeichnete Verstärkung 
erzielt Edwards mit folgender Methode: 

' annimmt. 4. Ruhigstehende Pferde lassen 
stets den Schweif glatt hängen, was auf 
der Photographie wenig vorteilhaft aussieht. 
5. Steht das Tier nicht genau rechtwinklig 
zur Sehachse, so hat dies erhebliche Un
richtigkeiten m den . Proportionen des 
Pferdes zur Folge. 6. Durch das «Pfeffern» 
wird vielfach eine ganz unnatürliche, zur 
ruhigen Stellung des Pferdes nicht passende 
Haltung des Schweifes hervorgerufen. 

Bm. 

Unklare Bilder durch Reflexe 
haben oft ihren Grund darin, daß das Auf
nahme-Objektiv im Verhältnis zum Format 
der Camera einen zu großen Bildwinkel 
besitzt, wodurch ein Teil des einfallenden 
Lichts von den Camera- Wänden und auf 
die Platte reflektiert wird. Aber auch 
durch Beschlagen der Linsen kann der 
gleiche Uebelstand hervorgerufen werden. 
Man kann ihm dadurch vorbeugen, daß 
man die Linsen mit einem der bei jedem 
Optiker erhältlichen Lasinstifte einreibt. 

Bm. 

Entwickler 
Das Negativ wird gut fixiert, gründlich 
gewässert und ausgebleicht in: Quecksilber
ehlorid 15 g, Bromkalium 15 g und destill. 
Wasser 300 ccm. Darauf wird es in für Bromsilberpapiere. 
einer Lösung von 30 g Natriumdichromat Die Zusammensetzung ist folgende: 1 g 
in 600 ccm destill. Wasser geschwärzt, Amidol, 2 g wasserfreies Natriumsulfit, 
hierauf abgespült und mit einem nicht 1 10 ccm Natriumbisulfit, 5 ccm lüproc. 
fasernden Lappen von der überschüssigen : Bromkaliumlösung und 50 ccm destill. 
Feuchtigkeit befreit. Je nach der Dauer· Wasser. 
-des Wässerungsprozesses kann man den : Die Lösung wird vor Gebrauch gut um
Grad der Verstärkung variieren, . weil die : geschüttelt und in einer Schale benutzt, 
<lurch das Dichromat erzeugte Gelbfärbung die niemals einen alkalischen Entwicklei· 
wasserlöslich ist. Bm. enthalten hat. Der Entwickler arbeitet 

Amat. Phot. 42, 269. ' recht langsam, man kann den Prozeß aber 
----- durch öfteres Wenden der Kopie bew 

Photographieren von Pferden. : schleunigen. Fixiert und gewässert wird 
Hierfür gibt Goldheck in Sagan folgende I in üblicher Weise. Balagny, der diese 

beachtenswerte Winke: 1. Der auf die: Vorschrift in «Bull. Soc. Franc. Phot.» 
Wand fallende Schatten des Pferdes ent- • 1905, 414 veröffentlicht, verwirft alle al
.\ltellt das Bild. 2. Sehr helles Licht auf r kalischen Entwickler und rühmt seiner 
dem Pferde läßt bei dunklem Hintergrunde • Vorschrift nach, daß sie ganz ausgezeich
<lie Figur scharf hervortreten. 3. Photo- nete Resultate, insbesondere sammetartige 
graphiert man ein Pferd allein, so läßt Schwärzen bei völlig reinen Weißen er-
man die Zügel recht lang, damit das Tier zeugen solle. Bm. 
seine natürlichste und schönste Kopfhaltung 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eisbeutel-Kissen. 
die zum Ersatz der Gummi-Eisbeutel em
pfohlen werden, haben vor diesen den 
Vorzug, daß sie nicht dicht auf der Haut 
aufliegen und dadurch ihre Ausdünstung 
und Atmung nicht hindern. Die eine Seite 
ist mit Stäbchen aus einem die Wärme gut 
leitenden Metalle versehen, die andere nur 
ist aus Leder. Sie gestatten die Anwend
ung zweier verschiedener Kühltemperaturen. 
Ist das Leder mit den Metallstäbchen trocken, 
so ergibt sich eine wohl für die, meisten 
Fälle ausreichende Abkühlung. Soll letztere 
stärker sein, -so legt man das Eisbeutel
kissen nach Entfernung des Deckels mit 
der Lederfläche nach unten in Wasser und 
läßt sie ordentlich durchweichen. Hierauf 
drückt man zwischen den flachen Händen 
das Wasser aus dem Leder wieder aus, füllt 
den Beutel mit Eis und erzielt alsdann die 
gewünschte Kühlung. Trotz der Befeucht-

ung ist diese keine nasse, weil das feuchte· 
Leder wohl kaum mit der Haut in Berühr
ung kommt und die Wärmeableitung durch, 
die Metallstäbchen vor sich geht. 

Bezugsquelle für diese Kissen ist das. 
Schweiz. Med.- und Sanitätsgeschäft Haus-
mann, A.-G. in St. Gallen. H. M. 

l\letallisches Aluminiumpapier. Aehnlich der 
Zinnfolie wird jetzt aus gewalztem Metall Alu
miniumpapier von 1/100 mm Dicke hergestellt. 
Der Verwendbarkeit dieser Metallfolie in der 
Nahrungsmittelbranche stehen, wie die Prüfungen, 
von Ricke ergeben haben, keine hygienischen 
Bedenken entgegen. Wasser, Wein, Bier und 
Aepfelwein, Kaffee, Milch, Oele und Fette wirken 
auf Aluminium weniger ein als auf Blei, Zinn 
oder Zink. Auch von Essigsäure werden Zinn 
und Nickel stärker als Aluminium gelöst. Einzig· 
Kochsalzlösung dürfte Aluminium mehr an
greifen als Zinn. (Vergl. auch Pharm. Centralh. 
46, [1905], 764.) 

Ztsehr. f Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 1905„ 
10, 446. -del. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. A. B. in Dr. Soweit wir aus dem Dresdner 

Anzeiger über die Sache unterrichtet sind, 
handelt es sich bei der schöffengerichtlichen 
Verurteilung des Inhabers der Firma Hewel cf; 
Veithen in Köln sowie seines Fabrikinspektors 
zu 500 Mk. bezw. 100 Mk. Geldstrafe um die 
Herstellung von Dr. Lahmann's vegetabil
ischer Milch und Nährsalz aus verdorbenen 
Haselnüssen. 

R. P. in S. Wie uns Herr Dr. Carl Gold
sehmidt mitteilt, steht die Veröffentlichung über 
Met h y 1 p h enis oxaz ol (Pharm. Centralli. 4ß 
[190:i], 866) in den Berichten der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft 1896. 

H. i.n L, Pachypodiin ist ein afrikanisches 
Pfeilgift, über das uns zurzeit Näheres nicht. 
belrnnnt ist. H. M. 

Zur gefälligen Beachtung 1 
~Das Register fiir den Jahrgang 1905~ 
..... wird der Nr. 3 des nächsten Jahr• ,... „ ganges (1906) beigefügt werden. -W 

Erneuerun_g der Eestel/un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufen, 

bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht -
zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und I>t. i', Süß, Dresden-Blasewitz 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P, Süß, in Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Ju I i us Springer, Berlin N., Monhijouplatz 3. 
Druck von Fr. Tittel Nachfolg0r (Kunath & Mahlo) in Dre•d~n. l 

-!, 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber eine Reaktion des 
Terpineol. 

Von 0. Reichard. 

von Riechstoffen, ätherischen Oelen usw., 
welche etwa terpineolhaltig sind. 

Als Reaktionsmittel kommen kon
zentrierte Schwefelsäure und eine starke 

Gelegentlich einer Untersuchung über Lösung von Kaliumthiocyanat (KCNS) in 
die Einwirkung von reduzierenden betracht. Zur Ausführung der Re
Mitteln auf Terpene habe ich eine a kt i o n eignen sich besonders kleine 
interessante Reaktion des Terpineol be- halbkugelige Porzellanschälchen mit 
obacbten können. Das Terpineol, ein innerer Glasur, aber auch Porzellan
Abkömmling des 'Terpentinöles, spielt platten lassen sich verwenden. Man 
bekanntlich in der Parfümerie eine bringt mittels eines am Ende rund
Rolle; es entwickelt Fliederduft. Aus geschmolzenen Glasstabes einige Tropfen 
dem bekannten Terpin oder Terpinhydrat der wässerigen Lösung des Kalium
entsteht das Terpineol heim Kochen thiocyanates in die Porzellanschale, er
mit verdünnter Schwefelsäure unter wärmt ein wenig, .bis der Tropfen am 
Wasserabspaltung und bildet eine Flüssig- Rande eine schwache Kruste von 
keit von öliger Beschaffenheit. Die festem Salze ausscheidet und fügt so
von mir aufgefundene Reaktion des dann zu der Lösung einen kleinen 
Terpineol scheint mir gerade wegen der Trnpfen von Terpineol hinzu. Nachdem 
technischen Verwertung des letzteren man die beiden Lösungen gut gemischt 
eine praktische Bedet1tung zu haben, hat, fügt man einen Tropfen konzen
nicht sowohl als durch dieselbe die trierter Schwefelsäure hinzu mit der 
Gegenwart von Terpineol nachweisbar ! Vorsicht, daß die Säure an den Rand 
ist, als ganz besonders für Gemenge , des Reaktionstropfens gelangt. Es ent, 
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steht sofort bei der Berührung eine Gemisch von Terpentinöl und TerpineQl 
intensive Färbung, welche meistens nicht mittels der Rotfärbung unter
braunrot erscheint. Je nach der Konzen- schieden werden. Da aber Terpentinöl 
tration der Kaliumthiocyanatlösung kann in den Parfüms vollständig ausge
man aber auch blutrote. purpurrote, schlossen ist und Terpinhydrat keinen 
braune Farbentöne beobachten. Die Wohlgeruch besitzt, also auch zu ge
Reaktion wird bei gewöhnlicher Tem- dachtem Zwecke keine Anwendung 
peratur vorgenommen. Wie so viele, erfahren kann, so bleiben trotz der 
konzentrierte Schwefelsäure enthaltendl: Identität ihrer Kaliumthiocyanat-Reaktion 
Reaktionsflüssigkeiten ihre Färbu_ng beide Verbindungen hier außer be
beim ruhigen Stehen an der Luft em- tracht. 
büßen, so ist dies auch hier der Fall. Ob andere Terpene in gleichem Sinne 
Die rotbraune Farbe geht sehr bald wie das Terpineol usw. reagieren, muß 
in eine gelbliche über , welch. letztere vorlänfiO' eine offene Frage bleiben. 
ihre Entstehung offenbar einer Wasser- Um die" Frage aufzuklären, ob bei der 
anziehung durch die Schwefelsä~re ve:- Reaktion des Kaliumthiocyanates mit 
dankt. Erwärmt man nämlich die Terpineol der Stickstoff eine wes.ent-, 
gelbe Lösung, so erscheint alsbald liehe Rolle spielt, führte ich noch emen 
wieder die blutrote oder rotbraune ur- weiteren Versuch aus. Zu diesem 
sprüngliche Reaktionsfarbe. Das läßt zwecke bediente ich mich des Natrium
sich sogar nach einigen Tagen ruhigen bisulfites. Die Ausführung geschah 
Stehens noch feststellen und der ganze in ganz ähnlicher Weise wie be! dem 
Vorgang ebenso wiederholt beobac~ten. Kaliumthiocyanat, und das Ergebms war 
Auch die geringste Spur von Terpmeol folgendes: Sowohl Terpineol als Terpin
liefert die erwä~nte ~otfärbung. hydrat und Terpentinöl färbten. sich 

Da das Terpmeol m so n_ahen Be- bei Zusatz eine.s Tropfens konzentrierter 
ziehungen zu dem Terpentmöl und Schwefelsäure zu der Mischung des 
Terpinhydrat steht, so lag, der G~danke festen gepulverten Natriumbisulfites und 
nah_e, daß letztere ~benfalls die 1:le- . Terpineol sogleich . prär.htig bl~trot. 
aktion hervorrufen konnten, was sich Der Unterschied zwischen dem Blsulfi.t 
auch bestätigte. Die A~sführung g~- und dem Thiocyanate besteht höchstens 
schiebt bei dem Te r P rn h Y d rat _ m darin daß letzteres meist mehr braun
der gleichen Weise, wie sie oben be- rote 'Färbungen erzeugt. Beide Re
schrieben ist. Bei dem Te r P e ~.t in.öl aktionen haben auch das gemeinschaft
aber muß infolge der· starken Fluchtig- lieh daß die rote Farbe nach kurzer 
keit desselben die Sache etwas abge- Zeit in eine gelbliche übergeht. Beim 
ändert werden und zwar am be_sten Erhitzen tritt die rote Farbe wieder 
wie folgt: Einige Tropfen .der Kahn~- ein. Die Einwirkung des Natrium
thiocyanatlösung werden wie oben b1s bisulfites läßt wohl die Annahme zu, 
zum Erscheinen der Randkruste er- daß es der Schwefel ist welcher die 
wärmt; sodann b:ingt man in die Nähe Hauptrolle bei der Terpineol-Reak~ion 
d~r letzteren e~~en Tropf~!l ko~zen- spielt, nicht das Cyan bezw. der St1ck
trierte Schwefelsaure und fugt mittels stoff desselben; die Cyanwasserstoff
eines Kapillarröhrchens oder Glasstabes säure scheint nur insofern beteiligt zu 
eine Kleinigkeit vott Terpentinöl zu sein als sie die Farbenreaktion etwas 
der Säure und b~'ingt s~fort unter _(Jm- abä~dert, indem das Braun als Grund- · 
rühren das Gemisch mit der Kalrnm- farbe erscheint. 
thiocyanatlösung in Berührung. Die 

1 
• • 

Rotfärbuug tritt augenblicklich ein und ; Es we~den m der vorstehenden Sache 
das Reaktionsprodukt zeigt in allen 

I 
noch weitere ~nter~uchungen angestellt 

damit vorgenommenen Versuchen die-; und dann veroffenthcht werden. 
selben Eigenschaften wie das mittels ; 
Terpineol erhaltene. Sonach kann ein ' 
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Zur Frage der chemischen 
Identität der Arzneistoffe. 

Von Dr. Garl Sehaerges in Basel. 

Nachdem die chemischen Fabriken 
sich der Darstellung der meisten 
pharmazeutischen Chemikalien unter
zogen hatten, so konnte es nicht aus
bleiben, daß eine hierdurch empor-

:;, blühende pharmazeutische Industrie, 
sich auf das Gebiet erfinderischer 
Tätigkeit begebend , neue Arzneistoffe 
entdeckte, darstellte und dieselben mit 
größerem oder geringerem Erfolge in 
den Arzneischatz einzuführen bemühte 
und zwar im allgemeinen nicht zum 
Schaden der Gesamtheit, noch weniger 
aber zum Schaden der Medizin wie 
der Pharmazie. Am günstigsten liegen 
die Verhältnisse für erfinderische Tätig
keit in Deutschland , nicht weniger 
günstig in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika und in England, 
dank guter, dort bestehender liberaler 
Patentgesetzgebungen. 

Frankreich hingegen macht aller
dings hinsichtlich der Arzneimittel in
sofern eine Ausnahme, als nach Art. 30 
in Anwendung der Bestimmungen des 
Art. 3 des Patentgesetzes Patente 

legung der bestehenden Verhältnisse 
einzutreten, ich will mich vielmehr nur 
mit der Frage beschäftigen: Wie soll 
sich gegebenenfalls der d e u t s c h e 
Apo t h e k er den Contrefagons (Nach
ahmungen) gegenüber verhalten, wenn 
dieselben als chemisch identisch mit 
den Originalpräparaten eben durch den 
Großhandel auf erlaubten oder un
erlaubten Wegen angeboten wurden? 

Daß viele dieser Nachahmungen über
haupt nichts anderes als grobe Fälsch
ungen und keine chemisch identischen 
Produkte oder Präparate sind, ist ja 
durch verschiedene Publikationen bereits 
hinlänglich bekannt gemacht worden. 

Duliere, Inspektor der belgischen 
Apotheken, machte in den Annalen 
der Pharmazie 1904, Juni, auf dies
bezügliche Fälschungen aufmerksam. 
Laves untersuchte Konkurrenz-Präparate 
des Agurin und fand statt 60 nur 
34 pCt Theobromin. Andere Analytiker 
wiesen in einer mit Aspirin «chemisch 
identisch» erklärten Acetylsalicyliiläure 
freie Salicylsäure nach. Müller (Pharm. 
Post 1905, Nr. 19) fand Protargol
contrefa~ons, welche nur einen Gehalt 
von 3,15 statt 8 pCt Ag besaßen. 

nichtig sind, wenn die durch ein Patent Jeder Apotheker weiß, daß er in 
geschützten Produkte ausschließlich seinen Vorräten Arzneistoffe hat, die 
pharmazeutischen Zwecken dienen.,er in weit strengerem Sinne chemisch 
Aber in der Praxis hat diese Be- identisch, doch nicht für einander 
grenzung nur eine geringe Tragweite, substituieren darf und substituieren 
da ja eine große Anzahl chemischer wird. Ich erwähne nur gewaschenen 
Produkte, die in der Pharmazie Ver- und präcipitierten Schwefel, gelbes und 
wendung finden, bekanntlich auch zu rotes Quecksilberoxyd. Die verschie
sonstigen industriellen Zwecken ge- denen Sorten Quecksilberchlorür, die 
braucht werden; sei es zur Herstellung Ei~enpulver und Eisenhydroxydpulver, 
von Farben, Parfümerien und kosmet- die Eisensalze und Liquores. Bekannt
ischen Zwecken oder als Süßstoff usw. lieh sind außerdem die Identitäts-

Staaten endlich, wie Oesterreieh und reaktionen, wie sie in den Pharma
bis heute auch die Schweiz, schließen kopöen für Arzneistoffe angegeben sind, 
chemische Arzneistoffe von einer Patent- meistens nicht ausreichend, um über 
ierung völlig aus und dadurch macht die chemische Zusammensetzung der 
sich in der Schweiz namentlich die Körper keine berechtigten Zweifol übrig 
Fabrikation von Contrefagons immer zu lassen, ja es lassen die Pharma
mehr und mehr breit. kopöen außerdem bei Prüfungen von 

Es ist nicht der Zweck dieses Auf- Arzneimitteln einen sehr großen Spiel
satzes, an den Gesetzgebungen der ein- raum. So verlangt z. B. die Pharma
zelnen Staaten Kritik üben zu wollen, copoea Helvetica, ( 3. Auflage) bei 
auch nicht auf die juristische Aus- Coffeino- Natrium benzoicum nur an-

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



974 

nähernd 50 pCt, bei Coffein um citricum 
50 bis 7 5 pCt wasserfreies Koffein. 
Nach den Publikationen der Schweizer
ischen Pharmakopöe - Kommission gibt 
sich dieselbe bei Bismutum subgallicum 
(loco Dermatoli) mit einem Mindest
gehalt von 55 pCt Wismutoxyd zu
frieden. Für therapeutisch verwendete 
Wismutsalze, welche ohne Ausnahme 
basisch~ Salze sind, läßt sich im Vor
hinein überhaupt keine einwandfreie 
chemische Formel aufstellen, und es 
kann infolgedessen bei ihnen am aller
wenigsten von einer chemischen Identität 
gesprochen werden. Es mußte mich 
deshalb · sehr überraschen, daß der 
Schweizerische Apotheker - Verein in 
seinen unermüdlichen Bestrebungen 
gegen die Ausdehnung des Patent
schutzes in der Schweiz auf Arznei
stoffe (Wochenschr. für Chem. und Pharm. 
Nr. 48, Seite 655) in seinen Dar
legungen dahin gelangt, Airol und 
Bismutum oxyjodogallicum einerseits 
und .\eroform und Bismutum tribrom
phenolicum andererseits trotz ver
schiedener Herkunft als identisch erklärt. 
Wismutsalze sind bekanntlich doch 
Präparate, welche nur bei ganz genauer 
Einhaltung von gut ausgearbeiteten 

den betreffenden Fabrikanten als Aus
gangsmaterial dienen? 

Damit soll nicht gesagt sein, daß 
nicht auch Konkurrenzpräparate ihre 
Berechtigung haben, und daß sie nicht 
auch gut sind; aber wenn das Original
präparat verlangt wird, so soll der 
Arzt auch das Originalpräparat er
halten zu Händen des Patienten und 
Niemand hat die Pflicht oder das Recht, 
ein Konkurrenzpräparat mit der Flagge 
«chemisch identisch» wegen seiner 
größeren Billigkeit dem Konsumenten 
aufzudrängen. Es möge auch die Kon
kurrenz gedeihen , aber auf loyalem 
Boden. Sie möge die Originalpräparate 
durch Verbilligung der Preise zu ver
drängen suchen, das ist eben Kon
kurrenz, dagegen läßt sich nichts 
sagen, aber sie liefere in erster Linie 
gute Ware und zweitens begebe sie 
sich eines unlauteren Wettbewerbes. 

Unlauter ist der WetLbewerb, wenn 
die Konkurrenz die Patentrechte nicht 
respektiert. Unlauter ist der Wett
bewerb, wenn sie die Warenzeichen 
und die Literatur anderer verletzt und 
plündert. Das möchten die Kollegen 
nicht vergessen ! 

Vorschriften gleichmäßig ausfallen Ueber 
können, und bei welchen namentlich . .. . 
das Auswaschen eine sehr große Rolle den Eisengehalt der naturhchen 
spielt. 1 Handels-Zitronensäfte. 

Es hat jeder Apotheker mehrere Die natürlichen Zitronensäfte des 
Marken von Aether und Chloroform Handels zeigen eine gelbe bis gelb
für Narkose vorrätig, er hat auch braune Färbung. Selbstgepreßte, mittels 
meistens mehrere Sorten von den gleichen Glaspresse hergestellte und durch ehern
ätherischen Oelen und alle diese ent- isch reines Filtrierpapier filtrierte 
sprechen den Anforderungen der Zitronensäfte wurden von mir nur mit 
Pharmakopöen. · Er erklärt diese Stoffe schwach gelblicher Färbung erhalten, 
deshalb aber noch lange nicht dein während durch Kieselgur filtrierter Saft, 
Arzte gegenüber als chemisch identisch. in geringerem Grade auch ein durch 
Ist ein mit Bluteiweiß bereitetes Tannin- Specksteinpulver geklärter, eine kräftige 
albuminat, wie solches als billigste Gelbfärbung zeigte. Der rein gepreßte 
Contrefa<;on lanciert wird, vielleicht Saft gab mit Ferrocyankalium keine, 
auch schon chemisch identisch mit der durch Kieselgur filtrierte eine starke 
Tannalbin Knoll? Sind alle Ichthyol- Eisenreaktion. Beim Uebersättigen mit 
Contrefa~ons chemisch identisch mit Ammoniakflüssigkeit nahm der chemisch 
dem Amµ10nium sulfoichthyolicum Cordes rein gewonnene Saft eine stark gelbe 
Hermanni? Sind alle Kreosot-Derivate Farbe an, während der eisenhaltige 
chemisch identisch, wenn es nicht ein- ! Saft braun wurde. Durch Zusatz von 
mal die Kreosot- Sorten. sind, welche J Eisenchlorid zu dem reinen, eisenfreien 
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Saft ließ sich jene von Küttner und Extractum 
Ulrich zur Erkennung echten Zitronen- Lomatiae obliquae fluidum. 
saftes vorgeschlagene Reaktion mit Das Fluidextrakt wird aus den Blättern -
Ammoniak erhalten. Da es nun in der in Chile mit dem Namen Rad a 1 be
der Praxis schwer gelingen wird, einen zeichneten Pflanze nach folgender Vorschrift 
Zitronensaft zu pressen und zu :filtrieren, bereitet: Radalblätterpulver 100 g, Wein
ohne ihn mit Eisen in Berührung zu geist 950 15 g, destilliertes Wasser 30 g, 
bringen, so würde die Tatsache, daß echte Glycerin 5 g. Der Auszug wird mit 700 

„Zitronensäfte des Handels die Küttner- Alkohol perkoliert, bis 80 pCt gewonnen 
Ulrich'sche Reaktion zeigen, während sind, die weiter erhaltenen Anteile werden 
dieselbe bei selbstgepreßten Säften aus- auf 20 pCt eingedampft. Die sirupai:tige 
bleibt, ihre Erklärung finden. Auf die Flüssigkeit von gründunkelrötlicher Farbe, 
Stärke der Reaktion mit Ammoniak zusammenziehendem Geschmacke und eigen
wird aber wohl auch die Menge des artigem Geruche zeigt das spezifische 
im Zi~roneusaf~ vorhandene.~ Gerbstoffs ,Gewicht 1,024, Extrakt (bei .1000 ge
von Einfluß sem. (Verg~ hierzu Pharm. trocknet) 27,20 pCt, Aschegehalt 1,05 pCt; 
Centralb. 46 [1905], 78 ... ) .. 1 g sind = 53 Tropfen. P. 

Dr. P. Kopeke. Revista Farmaeeutt"ea Ohilena 1905, 309. -----

,,Eine Verpackung." 
Unter dieser Bezeichnung verlangt das 

kaufende Publikum im rheinisch-west
fälischen Industriegebiet Wundst r e u _. 
pul ver in recht eigenartiger Verpack
ung. Eine Anzahl dicker Baumwoll
fäden sind in eine Hülle eingewebt und 
bilden ein starkes Tau. In demselben 
ist ein schmutzig weißes Pulver ein
gelagert, welches von Laien als sehr 
wirksam gegen Wundsein kleiner Kinder 
gerühmt wird. Die durch Aufschneiden 
des Taues entstehende Quaste ermöglicht, 
das hierbei herausfallende Pulver ohne 
jede weitere Manipulation auf die wunden 
Stellen aufzupudern. Die Untersuchung 
desselben ergab: 

Glühverlust 8,21 pCt 
Si02 55, 18 „ 
F20a, AI20 3 7,80 „ 
MgO 26,10 „ 

Den Rest bilden Kalk und Alkalien. 
Der wirksame Bestandteil ist somit kiesel
saure Magnesia. Dr. Prescher . . 

Extractum Eugeniae apiculatae. 
Das in Chile als Array an bezeichnete 

Präparat zeigt stimulierende, balsamische 
und zusammenziehende Eigenschaften. Dar
gestellt wird es wie das Lomatiafluid
extrakt (s. d. vorherstehenden Aufsatz) und 
bildet dann eine grünrötliche Flüssigkeit 
von saurer Reaktion. Das spezifische Ge
wicht beträgt 1,043, Extrakt (bei 100° 
getrocknet) 27 ,84 pCt, Aschengehalt 1144 pCt; 
1 g = 5 2 Tropfen. P. 

Revista Farmaceutica Chilena 1905, 311. 

Ueber den roten Phosphor. Nach R. Sehenk 
zeigt die Verbrennungswärme verschiedener roter 
Phosphorpräparate häufig große Unterschiede, 
wie auch der rote Phosphor des Handels kein 
einheitliches Präparat, sondern eine Mischung 
von amorphen und kristallinischen Teilchen ist, 
also ein rotes, teilweise entglastes Phosphorglas 
darstellt. Eine neue Art roter Phosphor von 
feiner Verteilung und leuchtend scharlachroter 
Farbe läßt sich durch Erhitzen von weißem 
Phosphor in katalytisch wirkenden Lösungs
mitteln, besonders in Phosphortribromid, her
stellen. Dieser amorphe Phosphor ist viel 
reaktionsfähiger und oxydiert sich leichter als 

Ein neues Kreosotpräparat erhält man nach die andern Formen. Durch Ammoniak und 
Apoth.-Ztg. 1905, 347 durch BehandeI1;1. einer primäre und sekundäre organische Basen wird 
Mischung von Buchenholzkreosot, .Acetan1hd und er intensiv schwarz gefärbt. Erwärmt man ihn 
Ammoniumkarbonat mit Salpetersäure und Um- längere Zeit bei hoher Tempflratur, so geht er 
kristallisieren des Produktes aus verdünntem in den roten Handelsphosphor über, scheint also 
Weingeist. Das Präparat soll in Form einer weiter nichts als ein sehr fein verteilter roter 
Lösung in Wasser, Ae.ther und Alkohol zur B~- Phosphor zu sein. Für die Zündholzindustrie 
handlung der Dip_lithe!1e, Tuberkulose u. a., sowie bildet das Produkt infolge der großen Reaktions
als örtliches Antiseptikum Anwendung finden. fähigkeit und Ungifügkeit ein geeignetes Material. 

H. M. / Ztsehr. f. angew. Ghem. 1905, 1713. Btt. 
1 
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Kampher-Sohnee und Kampher
Milch. 

. d Fi1r Kampher-Schnee wird von Wilbert 
ist eine hydrophile Gaze, bei der vier o er . 

.. . · d , folgende Vorschrift gegeben: 
mehr Lagen uberemander gewebt sm . ' A A 

3 
} 

Diese Lagen sind untereinander an den Jar- gar 
150 

g 1 
Rändern der verschieden breiten Streüen Stass.er .. 

15 
g 

b r . üb . b I II earmsaure g 

1 
verwe t, rngen Im ngen a ~r o~e, vo - Natriumkarbonat 10 g 
kommen glatt und faltenlos uberemander. K k „

1 15 
2 

Bei der Sorte B folgt außerdem in rege!- Wa aoo 
100 

g 
'""' Ab tä d · 10 20 25 30 asser · g ma, 1gen s n en von Je , , , Alk h 1 10 

~u<l 50 cm ein . etwa _2 c~ breiter Stre~en, Ka~p~er 5 ! } 3 
m dessem Bereiche drn vrnr Lagen glernh- D A A , d d h E ä 

1
·n . , . d as gar- gar wrr urc rw rmen 

falls unteremander verwebt sm . W 1„ t d k 1, t D f d asser ge os un o rnr . arau wer en 
Der Tetra-Verbandstoff bietet die Vor- ebenfalls durch Erwärmen die Stearinsäure 

teile eines Verbandstoffes erster Güte, vor und das Natriumkarbonat in Wasser gelöst 
dem er sich dadurch auszeichnet, daß er und nach Vertreibung der Kohlensäure das 
bereits in mehrfacher Schicht vom Web- Kakaoöl und die Agar-Agar-Lösung zuge
stuhl kommt und so beim Gebrauch das setzt und die Masse durch sorgfältiges 
umständliche Legen und Aufrollen fortfällt. Rühren völlig gemischt. Man nimmt vom 
Da die Lagen so ebenmä ig, wie sie ge- Wasserbad und setzt das Rühren während 
webt wurden, auch bleiben, ist die beim des Erkaltens fort. Vor völligem Erkalten 
Legen unvermeidliche Faltenbildung · und wird der im Alkohol gelöste Kampher zu-
ein Verlust durch Verschnitt vermieden. gesetzt. 

Jedes der vorgesehenen Länge ent- An gleicher Stelle wird für Kamp h er-
sprechend abgeschnittene Stück der Sorte B Mi Ich folgende Vorschrift angeführt: 
stellt für sich einen nach allen Richtungen Spiritus Dzondii 5 g 
vollständig geschlossenen Sack mit doppelter Oelsäure 10 g 
Wand vor. In der Mitte quer durch- Baumwollsamenöl 20 g 
schnitten ergeben sich zwei Säcke, die an Kampher 1 g 
einer Schmalseite offen sind und mit Holz- Wasser 114 g. 
wolle, Zellstoff, Watte, Torf u. dergl. gefüllt Man mischt in einer trockenen Flasche 
werden können. das Baumwollsamenöl mit der Oelsäure, fügt 

Es werden Gaze - und Musselin - Binden, 
Kompressen und Tupfer, Operations-Schutz
tücher, fertige Wäsche, Wiadeln, Taschen
tücher und Flan e 11 in, ein Flanellersatz, 
sowie Tetra - Menstrua «Selanaia» 
ein Monatstuch, das aus einer 30 cm 
breiten, in mehreren Lagen gewebter Mittel
schicht hydrophiler Gaze und zwei 30 cm 
breiten, in mehreren Lagen gewebter Mittel
schicht hydrophile Gaze und zwei 30 cm 
breiten einfachen Rändern besteht, in oben 
angegebener Weise hergestellt. 

Darsteller: Societe Fran~aise des Tisslis 
«Tetra» Brevets Robitschek in Paris 3, 
rue d'Anjou. Vertreter für Oesterreich
Ungarn: Rudolf Robitschek in Wien IX, 
Rossauergasse 3. H. M. 

den Spiritus Dzondii zu und löst in dieser 
Mischung den Kampher. Darauf gibt man 
das Wasser in Anteilen von 5 bis 10 ccm 
unter ständigem hastigen Umschütteln hin-
zu. J. K. 

American. Journ. of Pharm. 1905, 128. 

Verfahren zur Darstellung von Xanthin
derirnteo. D. R P. 151133, Kl. 12 p. C. F. 
Boehringer ,i; Söhne in Waldhof. Aus Harn
säure und ihren Homologen Jassen sich mit Hilfe 
von Essigsäureanhydrid leicht Homologe des 
Xanthin erhalten die am Kohlenstoffatom 8 des 
Purinringes eine Methylgruppe enthalten. Diese 
Verbindungen lassen sich leicht in 8-Trichlor
methylxanthine überführen und aus diesen kann 
durch hydrolyti8che Spaltung der Trichlormethyl
rest entfernt werden. Man erhält auf diesem 
Wege Theobromin aus 8-Ttichlormetbyl
theobromin, Kaffei:n aus 8-Trichlormethyl
kaffei:n, Theophyllin aus 8-Trichlormcthyl-
7-monoohlormethyl-l, 3-dimethylxanthin. 

. A. St. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Tister Käse. Unterscheidung 

Unter diesem an 'l'ilsiter Käse er- des baumwollsamenölhaltigen 
innernden Namen vertreibt das Ver- Schweinefettes von Schweine
sandhaus «Grüßgott» in Tluste einen 
Quarkkäse, dessen Preis für o,5 kg sich schmalz, das von mit Baum-
auf etwas über eine Mark stellt. Mit wollsamenmehl gefütterten 

, großer Reklame bietet diese österreich- Schweinen stammt. 
ische Firma in Zeitungsbeilagen neben Es liegen über dieses _Thema 2 größere 
garantiert reiner Naturbutter und an- Arbeiten von sehr ungleichem Werte vor. 
geblich sehr schmackhaftem Kuhkäse Die erste ist von .A. D. Emmet und H. 
auch «TisterKäse (Spezialität) voll- S. Grindley (Journ. Americ. Chem. Soc. 
fett», das 5 kg schwere Postkollo zu 1905, 263), die zweite von L. M. 
6 Mark, portofrei jeder Poststation gegen Tolman (ebenda) lehnt sich an die Fulmer
Nachnahme an. Der Besteller erhält sehe Veröffentlichung an. Letzterer hatte 
darauf statt eines Delikateßkäses, den zuerst (?) darauf hingewiesen, daß das Fett 
er erwartet, in einem Holzkistchen halb- von Schweinen, die man mit reichlichen 
reifen, ungesalzenen Käsequark, der, Mengen Baumwollsamenmehl füttert, - je 
äußerlich speckig geworden, in seinem nach dem Körperteil des Schweines, von 
Innern noch den frisch abgeschiedenen dem es entnommen ist, verschieden stark -
Käsestoff der Milch zeigt. Da. Brutto die Halphen'sche und die Becchi'sche 
für Netto gilt, kommen auf den Inhalt Reaktion gibt. Ersterwähnte Verfasser 
nicht ganz 3,5 kg, so daß bei der Nach- haben bei ihren Fütterungsversuchen die 
nahme von· 6 Mark 52 Pfg. und der Er- gleichen Ergebnisse erhalten. Vergleiche 
hebung einer Zollgebühr von 60 Pf. das mit Mischungen von Baumwollsamenöl 
0,5 kg Käsestoff über 1 Mark zu stehen und Schweinefett, welche letzteres in nor
kommt. Dabei ist das mit unaussprech- maler Weise die Halphen'sche Reaktion 
liebem Geruch und brennend bitterem nicht gab, mit den fraglichen Fetten zeigten, 
Geschmack behaftete Naturprodukt un- daß die Intensität der Reaktion, welche 
genießbar und so teuer, wie die. gleiche die Fette der mit Baumwollsamenmehl 
Menge eines feinen Tafelkäses. Quark gefütterten Versuchstiere gaben, einen Gehalt 
von guter Beschaffenheit kauft man in von 6 bis 15 pCt zugesetzten Baumwoll
Bayern auf Wochenmärkten in frischem samenöls vortäuschten. Ebenso gaben die 
Zustand zu 20 bis 25 Pf. für das 0,5 kg. fraglichen Fette, genau wie wirklich ge
Der Preis der garantiert reinen Natur- fälschte, die von Tollens vorgeschlagene 
butt er des Versandhauses « Grüßgott» Reaktion mit salzsaurem Phloroglucin und 
ist auf dem Reklamepapier gleichfalls die Welmans'sche Reaktion. Emmet und 
anders kalkuliert, als derselbe sich beim Grindley versuchten nun aus ihren Ver
Bezug gestaltet, denn hier erfährt jedes suchsfetten das Phytosterin zu isolieren. 
0,5 kg einen Aufschlag von 55 Pf., in- Nach dem Verfahren von v. Raumer und 
dem Holzkiste, Nachnahme und Zoll den dem von Forster und Riechelmann er-
90 Pf. -Preis für das 0,5 kg auf hielten sie zwar äußerlich phytosterinähnliche 
1 Mk. 45 Pf. steigern. Wenn die Kristalle, jedoch in sehr geringer Ausbeute. 
kleinen Leute, die auf die Reklame des Auch das Verfahren von Ritter ergab noch 
Herrn Grüßgott hereinfallen, die Massen-! keine absolut sicheren Beweise. Verfasser 
nachbestellungen ihrer Vorgänger nach- sind, trotzdem sie weder ihre Kristalle ge
ahmen, so kann sich dieser rührige nügend identifiziert, noch überhaupt mikro
Händler bald von seinem einträglichen skopisch geprüft zu haben scheinen, doch 
Geschäft zurückziehen. der Ansicht, daß das Fett von Schweinen, 

(Vor einem etwaigen Bezuge der die mit Baumwollsamenmehl in reichlicher 
Tluster Waren haben wir ebenfalls Menge gefüttert waren, Phytosterin ent
schon gewarnt; vergl. Pharm. Centralh. 1 halte. Die den von ihnen angewandten 
46L 1905],346. Schriftltg.) Dr. Preseher. / Methoden in der Sicherheit der Untersuch-
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ungsergebnisse weit überlegene Bömer'sche ·Gleichmäßigkeit, da den Brauereien selbst 
Pbytosterinacetatprobe haben sie überhaupt daran liegen muß, eine Hefe zu führen, die 
nicht angewandt. M. Tolman hat in einer Maltose glatt und vollständig vergärt, die 
eingehenden Arbeit diese Lücke ausgefüllt Dextrine aber, im Interesse der Vollmundig
und schlagend bewiesen, daß Fette, welche keit des Bieres, unverändert läßt. Weiter
die Hal,phen'sche Reaktion positiv geben, hin hat Verfasser festgestellt, daß bei der 
soforn sie von mit Baumwollsamenmehl ge- Vergärung von Stärkesiruplösungen durch 
fütterten Schweinen stammen, dennoch die hydrolytischen Enzyme der Hefen der 
n ich t Phytosterin enthalten. Die Phy- Charakter der unvergärbaren Dextrine ver
tosterinacetatprobe., genau ausgeführt, gibt ändert werden kann. 
uns also eine sichere Ha n d habe, um Zum Laboratoriumsgebrauche eignet sich 
durch Baumwollsamenöl verfälschte Schweine- die obergärige Preßhefe des Ha n -
fette von solchen zu unterscheiden, die in de 1 s nicht weil sie zu ungleichmäßig 
folge der Fütterung gewisse Bestandteile zusammenges~tzt ist, besonders zeigt die 
des Baumwollsamenöles aufgenommen haben nach dem alten Wiener Verfahren berge
und so die Halphen'sche Reaktion geben. stellte Preßhefe einen ganz anderen Ver
Tolman fand den Schmelzpunkt des aus gärungsgrad. Die Weinhefe vergärt zu 
letzteren Fetten hergestellten Cholesterin- langsam. Das gleiche gilt von den sons.t 
acetates in keinem Falle über 114° O, gleich v-0rzüglich . arbeitenden Beerenwein -
dem des reines Cholesterinacetates. h e f e n, die in ihrer Vergärnngsfähigkeit 

Ztsehr. f. Untersueh. d. Nahr.- u. Genuß- gegenüber einer Mischung von rohem 
mittel 1905, 9, 735. -del. Kartoffelsirup mit Rohrzucker genau wie 

die Reinkultur von Saccharomyces Marxianus 
arbeiteten, indem sie M alt o s e und D ex -

Gärmethoden im Laboratorium. trin unvergoren ließen. 
Trotz mannigfacher Anstrengungen auf Dr. von Raumer erwartet von der Ein-

diesem Gebiete sind die Methoden, welche führung der Gärverfahren, daß die Trennung 
eine quantitative Trennung der Kohlenhydrate der Kohlenhydrate in Zukunft Fortschritte 
in Mischungen ermöglichen sollen, noch weit machen wird. -del. 
davon entfernt, praktisch allgemein verwert-
bare Resultate zu geben. Dr. v. Raunzer 
bat sich nun durch umfangreiche Versuchs
anstellungen bemüht, besonders die Dextrine 
des Stärkezuckers quantitativ zu bestimmen, 

Zusammensetzung einer 
Rotweinkouleur. 

auch in Mischungen mit Glykose. Er be- Ueber eine gelegentlich der Weinkontrolle 
diente sich neben der polarimetrischen aufgefundene Rotweinkouleur macht G. Ka
Prüfnng und der Bestimmung der Zucker- peller Mitteilung. Dieselbe bestand aus 
arten vor und nach der Inversion noch einer sirupartigen rotbraunen, klebrigen 
der V e r g ä r u n g, um zum Ziele zu ge- Flüssigkeit, welche, im Verhältnis von 5 : 1000 
langen (Ztschr. f. Unters. der Nahr.- u. in Wasser gelöst, eine im Aussehen dem 
Genußm. 1905, 9, 705). Rotwein sehr ähnliche Lösung ergab. Die 

Der Verfasser kommt zu dem Schlusse, Prüfung zeigte, daß es sich nicht wie die 
daß im weißen Kapillärsirup neben Glykose Konsistenz vermuten ließ, um· ein Pflanzen
und Dextrinen auch noch das Zwischenglied extrakt handelte, sondern, wie die Kapillar
Maltose und zwar in einer Menge von un- analyse und W ollfadenprobe sowie die Fäll
gefähr 15 pCt vorhanden ist. Von den ung der wässerigen Lösung mit Alkohol 
Hefearten, mit den die wässerigen Kapillär- lehrte, um 2 Stoffe, von denen der eine 
siruplösungen und Mischungen vergoren ein roter Teerfarbstoff war. Der Geschmack 
wurden, eignet sich zum Gebrauch im der Rotweinkoulenr war schwach süß mit 
Laboratorium, um im Stärkesirup allein die bitterem Nachgeschmack, spez. Gew. 111955, 
Dextrine unvergoren zu behalten, nur die Trockensubstanz 43,9 pCt, Alkohol = O, 
untergärige Bierhefe. Sie allein ist Gesamtzucker 9,8 pCt, Mineralstoffe 1,1 
allenthalben von einigermaßen einwandfreier pCt. 

J,; _-&~ 
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Durch wiederholte Fällung mit Alkohol 
wurde nun der rote Teerfarbstoff von dem 
braunen Extrakt getrennt. Die wässerige 
Lösung des Farbstoffs gab mit Bleiessig 
allmählich eine rote Fällung, bei der Re
duktion mit Zink und Salzsäure trat Ent
färbung ein. Natrium und Schwefelsäure 
waren in der Asche des roten Farbstoffs 
deutlich nachweisbar und durch die Berliner
blaureaktion wurde er vollends als ein Azo
farbstoff charakterisiert. Nach Formanek 
spektroskopisch geprüft, gehörte er zu den 
sog. Bordeaux-Farbstoffen, welche Derivate 
des Naphthalin sind. Die braune, mit 
Alkohol fällbare Substanz wurde als Karamel 
identifiziert. Die «Rotweinfarbe», von der 
das Kilogramm 4 Mark kostete, bestand 
aus Karamel und einem Bordeaux-Farbstoff. 
Ersterer Zusatz soll dem Extrakt den An
schein von eingedicktem Rotwein geben und 
wohl · auch die allzu leuchtende Farbe des 
Teerfarbstoffs dämpfen. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
19051 9, 729. - del. 

Zur Beurteilung von Eier
teigwaren. 

Die Arbeit von Jäckle, über die wieder
holt hier berichtet worden ist, hat E. Lepere 
angeregt, eingehende Untersuchungen über 
den Rückgang der Lecithinphosphorsäure 
auszuführen. Verfasser schließt sich den 
Ausführungen Jäckle's an und stellt die Be
deutung der alkohollöslichen Phosphorsäure
menge bei den Eierteigwaren in den Hinter
grund zu Gunsten von Gesamtphosphorsäure 
und Aetberextrakt. Es bleibt mit Hilfe von 
Aetherextrakt, Gesamtphosphorsäure und 
Cholesterinprobe auch ferner möglich, sich 
durch das Gesamtbild der Analyse ein Urteil 
über den Eigehalt einer Eiernudel zu bilden. 
Bei seinen Versuchen hat Verfasser stets 
auch den Lecithinphosphorsäuregehalt seiner 
Ausgangsmaterialien des W eizengrieses und 
der Eiermischung bestimmt. Bei den Aether
extraktbestimmungen fanden sich durch
schnittlich höhere Werte als sie Juckenack 
angibt eine Tatsache die auch Lührig und 
Jtiekl; beobachtet haben. Der Lecithin
phosphorsäuregehalt des Eies steht übrigens 
in keinem festen Verhältnis zu seiner Größe. 
Ganz auffällig stärker ist der Rückgang der 

Lecithinphosphorsäure bei den Wassernudeln 
(32 bis 50 pCt) im Verhältnis zu den Eier
nudeln, wo er bei höchstens 12 pCt der 
vorhandenen Gesamtlecithinphosphorsäure 
zum Stillstand zu kommen sclieint. (Es 
wird immer noch weiterer Versuche be
dürfen, ehe die schwierige Frage der ein
wandfreien Beurteilung von Eiernudeln Er
ledigung findet. Schriftleitung.) 

Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 250. -del. 

Künstlich 
gefärbte Kaffeebohnen 

erkennt man nach G. Lagerheim (Svensk 
Farm. Tidskr. 1905, 181) auf folgende 
Weise. Auf die zu untersuchende Bohne 
bringt man einen Tropfen einer sirupdicken 
Lösung von farblosem Celluloid in Aceton 
und läßt ihn vollständig eintrocknen. Die 
auf diese Weise entstandene Haut läßt 
sich leicht abziehen und nimmt dabei die 
meisten Farbstoffteilchen von der Ober
fläche der Bohne mit. Die Haut mit den 
Farbstoffteilchen wird mittels Celluloid
Lösung auf einen Objektträger festgeklebt 
und mikroskopisch sowie mikrochemisch 
untersucht. Drei vom Verfasser untersuchte 
Kaffeefarben (gelb, grün, blau) bestanden 
aus einem Gemisch von Rohrzucker und 
Teerfarbstoffen. -tx-

Das Oel der Melonenkerne 
wird nach A. Cidow (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep; 294) in den südrussischen Gouvernements 
zu Speisen verwendet. Durch Extraktion 
im Soxhlet-Apparat wurden aus den Kernen 
29,38 pCt Oe! erhalten. Das spez. Gew. 
desselben war 0,9276 bei 15° O, die Vis
kosität bei 700 0 8,9, die Säurezahl 1,37, 
Verseifungszahl 19015, unlösliche Fettsäuren 
95,3 pCt, Jodzahl 133,3, Jodzahl der Fett
säuren 128, Acetylzahl 38, 7, Reichert
JJ,feißl'sche Zahl 1,66. Der Glyceringehalt 
wurde zu 10134 pCt ermittelt. Der Gehalt 
an Oxysäuren ist groß. Aus dem ungleichen 
V erhalten der Fettsäuren beim Verseifen 
kann auf eine komplizierte Fettsäure, analog 
der Polyricinoleinsäure, oder auf eine Ver
bindung der Ricinole"insäure mit anderen 
organischen Säuren geschlossen werden. 

-ke. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Das ätherische Oel von Erigeron I Oele, indem dasjenige aus getrocknetem 
Kraute Terpineol enthielt, nicht aber 

Canadense das aus frischem Kraute. Das aus der 
hat llabak dargestellt und untersucht. Er trockenen Droge destillierte Oel · war hell
erhielt aus dern frischen Kraute 0,6 6 pCt, braun, das aus der frischen hingegen hell
aus dem getrockneten dagegen nur gelb. In beiden Oelen wurde auch Citro-
0,26 pCt ätherisches Oe!. Auch in quali- n eil a 1 (C16Il180) gefunden. Die Unter
tativer Hinsicht unterschieden sich die beiden suchungsresultate waren folgende: 

Oe! aus frischem Oel ans trockenem 
Kraute Kraute 

Spez. Gew. bei 220 C 0,8614 0,8610 
Spez. Drehung [a]D + 670 16' + 76° 37' 
Sänrezahl 
Esterzahl 108 52 
Verseifnngszahl 108 52 
Acetylzahl 108 86 
Aldehydgehalt, berechnet als 

Citronellal 0,77 pCt 0,44 pCt. 

Der Rückstand des Aldehydgehaltes im ' Trotmann folgende anzunehmen : Asche 
trockenen Kraute dürfte auf Verflüchtigung 6,5, Kieselsäure 0,75, Eisen 0,15. Der 
oder Oxydation des Aldehyds zurück- Aschengehalt der Stengel beträgt nur 7 pCt, 
zuführen sein. J K. daher wird der Aschengehalt durch die An-

Pharm. Review 1905, 81. wesenheit größerer .Mengen von Stengeln 
nur wenig beeinflußt. Der Gehalt des 

Zur Unterscheidung von Baum- Sumach an gebundenem Eisen scheint nur 
wolle und Flachs. ungefähr 0,1 pCt zu betragen, während 

Nach .Alois Herxog legt man ein qua
dratisches Stückchen des zur Untersuchung 
vorliegenden Gewebes einige Minuten in 
eine lauwarme alkoholische Lösung von 
Cyanin. Sobald der Farbstoff aufgenommen 
ist wird in Wasser gespült und mit ver
dünnter Schwefelsäure behandelt. Hiernach 
geschieht eine vollständige Entfärbung der 
Baumwolle, während die Flachsfaser noch 
eine d~.11tiiche Blaufärbung zeigt. Eine 
wesentlihlle Verstärkung der letzteren wird 
bewirkt, wenn man das Gewebe mit Wasser 
auswäscht und in wässerige Ammoniak-
flüssigkeit einlegt. Btt. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1905, 1108. 

Verunreinigungen an metallischem Eisen sich 
leicht durch einen kräftigen Magneten iso-
lieren und so bestimmen lassen. Btt. 

Ztsckr. f. angew. Ghem. 1905, 960. 

Ueber Yerba - Kultur in 
Paraguya 

berichtet R. v. Fischer - Treuenfelil, daß 
die kleinen harten Samen der Ilex Paraguyensis 
erst dann keimen, nachdem sie den Magen 
der dortigen Fasane (Jucn) passiert haben, 
und daß hierin die Ursache zu suchen ist, 
wenn es früher nicht möglich war, keim
fähige Yerba-Samen zu erhalten und Kulturen 
anzulegen. Wegen der Möglichkeit der 
besseren Auswahl der kultivierten Ilexarten, 

Die mineralischen Bestandteile der besseren Dörrvorrichtnngen und genaueren 
des Sumachpulvers. Beobachtung der . Fermentation sollen die 

Yerba-Kulturen eme bessere Handelsware 
Als procentische Grenzwerte der mineral-

1 

erzielen Jassen als der Yerba-Raubbau im 
isch!lll Bestandteile von durch mäßiges Lüften Urwald. 

1 
J. K 

getrocknetem Sumachpulver empfiehlt J. R. Tro-penpftam:.er 1905, 4~5. · · 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Albargin, 
das von Liebreich, dem Darsteller des 
Argonin, entdeckte Gelatosesilber (Höchster 
Farbwerke vorm. Meister, Lucius &: Brü
ning), enthält das Silber in labilerer Bind
ung wie die übrigen Silbereiweißverbindungen 
und hat deshalb eine größere Tiefenwirkung, 
ohne heftige Reizerscheinungen zu entfalten. 
Es hat einen sehr hohen Silbergehalt ( 15 
pCt), es löst sich leicht in Wasser und hat 
vollkommen neutrale Reaktion; außerdem 
zeichnet es sich durch W ohlfeilheit aus. 
Daher empfiehlt F. Kornfeld in Wien das 
Albargin zu Einspritzungen (0,2 bis 0,4 g 
auf 200 g Wasser (oder zu Spülungen und 
sog. Installationen ( Einträufelungen) und 
zwar hier in 1/ 4- bis lproc. Lösung. Das 
Albargin, ein leichtes, schwach gelb gefärbtes 
Pulver, kommt auch in Tablettenform (je 
0,2 g enthaltend) im Handel vor. 

Ther. d. Gegenw. 1905, Nr. 3. .A. Rn. 

Heftpflasterverbände an Stelle 
von Leibbinden 

finden immer mehr Verwendung und Em-

Behandlung und Vorbeugung der Blind
darmentzündung. Wei/f mann (Aerztliche 
Rundschau 1905, München) hat· auch bei 
Gebärmutterverlagerung, sofern sie im Zu
sammenhang mit J,eibdeckenerschlaffung 
stand, die Heftpflastertouren von der Scham
beinfuge an dachziegelförmig aufwärts stei
gend angewendet. Er gab den Verband 
« Si m p I ex » an, der gleich gebrauchsfertige 
Streifen und eine genaue Gebrauchsanweis
ung enthält und von der Chemischen Fabrik 
Helfenberg A.-G. in drei Größen dargestellt 
und absolut terpentinfrei in den Handel 
gebracht wird. Um sicher zu gehen, daß 
der Verband gleich von Anfang an hält, 
kann man nach Weißmann noch eine 
breite (10 bis 12 cm) Rumpf'sche Aurora
Binde über demselben anlegen. Die Aurora
Binde kann täglich neu angelegt werden ; sie 
wird über dem Unterleib fest angezogen; der 
Verband «Simplex» aber kann bis 6 Wochen 
liegen bleiben, ohne zu reizen. Daher ist 
seine Anwendung nach B. Schmitx auch 
bei Nierenentzündung I Schrumpfniere usw. 
zu empfehlen. A. Rn. 

pfehlung; Verwendung darum, weil in der 
Tat keine noch so sorgfältig angepaßte Der Erreger der Syphilis 
Leibbinde so nachhaltig stützen und sich scheint nach den sich immer mehr und mehr 
den Leibesverhältnissen so genau anpassen aufhäufenden Literaturergebnissen im S pi
kann, wie der Heftpflasterverband, und rillns Schaudinn-Hoffmann, der Spi
Empfehlung darum, weil die heutige Pflaster- roch a et a p a II i da, gefunden zn sein. 
technik einerseits alle reizenden Zusätze Der Spirillus, welcher bisher nnr in 
(Terpentin u. a.) wegzulassen imstande ist, syphilitischen Produkten gefunden wurde, 
ohne irgendwie die Klebfähigkeit zu be- hat eineu sehr dünnen, zarten, sehr beweg
einträchtigen. Die jetzigen, von namhaften liehen fadenförmigen, geringelten Körper. 
Medizinern für die Leihstützverbände ver- Seine Länge schwankt von 4 bis 14 µ, 
wendeten Heftpflastersorten halten wocheu- seine Breite ist kaum meßbar, höchstens 
lang selbst bei Badekuren aus, besonders 1/ 4 µ. Die Zahl seiner Ringeln schwankt 
werden hier von Glemm u. a. das Diete- zwischen 6 bis 14. Die Art der Ringelung 
rich'sche Zinkkautschukpflaster (Chemische ist charakteristisch im Gegensatz zlll'Spirochaete 
Fabrik Helfenberg A:-G. in Helfenberg) refringens, die Spiralwindungen sind eng 
und Beiersdorf's Leukoplast empfohlen. und starr wie beim Pfropfenzieher, nicht 
Clemm führte den Rose'schen Verband ein glatt und lang wie bei Spirochaeta refringens. 
und erweiterte dessen Anwendungsgebiet Mittels der gewöhnlichen Färbemethoden 
nicht blo.i für schlaffe Senkung des Leibes, läßt sich Spirochaeta pallida sehr leicht 
nicht bloß für Wanderniere (Schrnifa), I färben. Trotzdem letztere stets im Drüsen
sondern auch Magenverengerung und Er- sekret der Syphilitiker sich fand, erklärten 
weiterung, für Darm- und Gallenblasen- J Schaudinn und Hoffmann vorläufig, daß 
entzündung und Funktionsschwäche und bei , sie keineswegs ihrem Mikroorganismus die 
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endgültige ätiologische Bedeutung für Lues. kurze Zeit getanzt hatte, erkrankte er plötz
zuteilen, sondern bitten, weitere Untersuch- lieh schwer und war nach 4 Stunden tot. 
ungen anzustellen und so mitzuwirken, um Die Schuhwichse war in die Haut beim 
definitive Klärung in der Syphilisfrage zu~ Tanzen eingedrungen, sodaß die Füße über 
schaffen. A. Rn. und über schwarz gefärbt waren; an den 

La Syphilis 1905, Ed. III, Heft 6. inneren Organen fanden sich die Zeichen 
einer akuten Nieren- und Leberentzündung. 
Die chemische Untersuchung der Schuh

Eine akute Vergiftung durch wicl!se ergab das Vorhandensein von Nitro
benzol, das als Lösungsmittel für Anilin-

Nitrobenzol und Anilin farbstoffe in Yielen Schuhwichsen leider 
beobachtete J. Sterne, (Rev. med: de l'est angewendet wird. Ebenso findet das Nitro-
1905, Nr. 14) bei einem 9 I/2 jährigen benzol noch als Odorans für billige Seifen, 
Mädchen nach etwa i 00 g einer wässerigen Konfekt usw. Verwendung; aiso ist hier 
Emulsion von Nitrobenzol, der ein wenig größte Vorsicht geboten. (Zu Konfekt darf 
AniHn beigefügt war. Diese Emulsion war Nitrobenzol nicht verwendet werden; dafür 
g e gen K o p f I ä u s e auf den reichlichen haben wir ein N ahrnngsmittelgesetz. Sekrift-
Haarwuchs gebracht worden. leitung.) A. Rn. 

Bei dem Vorhandensein aller Erscheinungen. 
die der akuten Benzol-, Nitrobenzol- und Salbeiblätter 
Anilinvergiftung eigentümlich sind, machte gegen Nachtschweiße 
man dem Kinde Aetherinjektionen, brachte 1 .. . 
Hautreize an ; nach vieler Mühe gelangte ';aren fr?her em sehr bekanntes .. ~nd be
man dazu das Kind sehr starken schwarzen hebtes Mittel, aber es wurde allmahch ver
Kaffee und eine Lösung, die einige Zentigramm drängt und z_war unverdienterma~en. Krahn 
Belladonnaextrakt enthielt nehmen zu lassen. und neuerdmgs N. Th. Baimakoff be
Unter dem Einfluß dies~s Mittels und der stätigen die altgerühmte Wirkung der Salbei
Anwendung warmer Umschläge fingen die blätter. Dieselben wurden entweder als Auf
Pupillen nach l1f2 Stunden an, auf Licht guß (~: 200) 4 m~l täglich 1 .. ~ßlöffel od~r 
zu reagieren der Kieferkrampf nahm ab als Tmktur 3 bis 4 mal taghch 20 bis 
die Atmung' wurde tiefer und in Arme und 30 _Tropfen gegeben. Wie aus den von 
Beine kehrte die Wärme zurück. Nach Ba!makoff aufgeführten 20 Krankenge-
2stündlichen Bemühungen konnte das Kind schichten vor~esch:ittener ~ungentuberkulose 
für gerettet augesehen werden. Am nächsten hervorgeht, bheb die schwe1ßhemmende bezw. 
Morgen war das Kind munter nur der unterdrückende Wirkung nur 4 mal aus, die 
Atem hatte noch einen leichten G~rnch nach übrigen Kranken wurden von den Nacht-
bitteren Mandeln. schweißen völlig befreit. A. Rn. 

Von Nitrobenzol- und hauptsächlich von 
Benzolvergiftungen · liegen in der Literatur · 

Wratsehebna}a Gaseta, 190-1, Nr. 23. 

un~ef~r. 100 ~älle ~or. ~ei obiger Gegenmittel bei Cyankaliumvergiftnng. 
Patrnntin ·begann Qie Vergiftung mcht sofort, Martin und O' Brien stellten hierauf bezügliche 
sondern 1.'2 bis 2 Stunden nach der Ein-,. Tierversuche an und beobachteten, daß Wasser
führung des Giftes. Die ersten Symptome stoffp_eroxyd nm: ge!ingen Wert hat, Kobalt-
können Erbrechen D" h „ S h . d I chlond selbst giftig wirkt und auch Ferrohydroxyd 

• , 1ru:r oe, C w_m e., mcht rettend wirkte, da bei der Sektion sich der 
Kopfsc~merz s~rn, ~der dre Bewustlos1gkeit Mageninhalt s~uer erwies. Dagegen fanden die 
stellt swh sogleICh em. .Verf., daß Eerrosulfat mit Kalium-

. . . . . k a r b o n a t, dem zur Neutralisierung der Magen-
Eme 01genar_fage N1trobenzol-Verg1ftung säure ein ITeberschuß von Mag n e si umo x yd 

beobachtete Willard J. Stone in Toledo. zuge_setzt ist, ein günstiges Gegenmittel zu sein 
(Amer. Med. Assoc. Journ. 1904) bei einem schemt; wurd~ das Mittel innerhalb 5 Minuten 

J·ungen Manne. Derselbe hatte bevor e nach der yerg1ftung angewandt, so blieben die 
. · . . , - r Versuchstiere noch am Leben. A. Rn 

zum Tanze gmg, seme Schuhe mit flüssiger; · 
S eh uh wichse geschwärzt. Nachdem er 
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8 Ü Ch e PS c h au. 

Neue Arzneimittel. Ihre Indikation und I Kurze Anleitung zur Qualitativen Ana-
Dosierung. Philipp Röder. Wien. lyse. Zum Gebrauche beim Unterricht 

Von allen bisher erschienenen Zusammen- in Chemischen Laboratorien b'earbeitet 
stellungen neuer Arzneimittel ist das vorliegende 
Buch mit seinen 581 Seiten das vollständigste. 
Es enthält nicht nur diejenigen Arzneimittel, 
die man bald in dem einen bald in anderen 

:iV derartigen Büchern findet, sondern auch eine 
ganz stattliche B.eihe von Drogen, die bisher 
nur zum teil in einzelnen älmliehen Zusammen
stellungen Aufnahme gefunden haben. Soweit 
die Anwendung der betreffenden Stoffe bekannt 
ist, hat Verfasser dieselbe mitgeteilt , was er 
auch in bezug auf die Gaben getan hat. Ab
gesehen von einigen Druckfehlern, w10 G-laneulär 
statt Glandulär, Guagarsin statt Guayarsin, habe 
ich gelegentlich unter den gemachten .-tich
proben einen bösen Irrtum entdeckt. Unter 
Glandulae prostaticae ist nämlich gesagt, 
daß dieses Präparat nach Merek ein aus ge
trockneten Ne b e n nie r e n hergestelltes Pulver 
sei, und dementsprrchend ist die Anwendung 
und Gabe mitgeteilt. Daß dieses Präparat aber 
mcht aus Nebennieren sondern aus Vorsteher
drüsen bereitet wird, dürfte allgemein bekannt 
sein und hätte bei der Abfassung des Buches 
nicht übersehen werden dürfen. Jedenfalls kann 
aber dies Buch trotz der gerügten Felller Jeder-
mann empfohlen werden. H. M. 

Prüfungaverfahren für die pharmaceut
ischen Produkte der Farbwerke vorm. 
Jfeister) Lucius cf; Brüning in Hoechst 
a. M. 1905. 

von Dr. Ludwig Medicus, Professor 
an der Universität Würzburg. Mit 4 
Abbildungen im Text. Zwölfte und 
dreizehnte verbesserte und vermehrte 
Auflage. Tübingen 1905. Verlag der 
H. Laupp'schen Buchhandlung. Preis 
in Leinwand gebunden Mk. 2,80. 

Dieses nunmehr in zwölfter und dreizehnter 
Auflage erschienene Unterrichtsbuch ist von uns 
wiederholt als empfehlenswert bezeichnet worden, 
so daß wir unsere früheren Ansfülrrungen über 
dasselbe nur bestätigen können. Außer einer 
Reihe kleiner Zusätze und Aenderungen sind die 
Reaktionen der Zitronensäure unct ein zweiter 
Gang zur Trennung der vierten Gruppe neu 
aufgenommen worden. Möge die Neuauflage 
ebenso wie seine Vorläufer zu Nutz und Frommen 
allen denen dienen, die dieselbe benutzen. 

-tx-

The follies of science at the court of 
Rudolph II, 1576 - 1612 by Henry 
Oarrington Holton, Milwaukee, Phar
maceutical Review Publishing Co. 1904. 

Aufsätze, die der z. B. auch auf chemisch
bibliographischem üebiete rühmlichst bekannte 
Verfasser in der von Friedr. Hoffmann ge
gründeten Pharmaceutical Review veröffentlicht 
hatte, erscheinen hier in empfehlender Aus-

Vielen Wünschen entsprechend haben sich die stattung, mit schwer erhältlichen Bildwerken ge
rühmlichst bekannten H ö c h s t e r F a r b - schmückt, in einem Bändchen und bringen dem, 
w e r k e entschlossen , in einem Sonder- / der sich mit der Trugwissenschaft Alchemie 
lieft Prüfungsverfahren für die von ihnen darge- nicht näher beschältigt hat, in feuilletonistischem 
stellten chem1sch.en Körper mitzuteilen. Möge Kleide . willkommene Belehrung wenigstens über 
dieses Vorgehen baldigst recht zahlreiche Nach- die fahrenden Leute, die der deutsuhe Hermes 
folger haben. In dem vorliegenden Hefte sind tnsmegistos in Prag um sich versammelte. Von 
sowohl die physikalischen Eigenschaften, die ihnen wollte Rudolph die ersehnte Kunstfertig
Prüfung, bei sehr vielen die Anwendung (Indi- keit lernen , Gold und das verjüngende Elixir 
kation) und bei einigen die Darstellung ihrer zu bereiten, und in ihren und in den Banden 
Lösungen angegeben. Zur Besprechung sind des Jesuiten vergaß der Kaiser sein~r vornehmsten 
folgende Körper herangezogen worden: Albar- Pflicht des Herrschers und ersten Diener des 
gin , Alumnol , A.naesthesin , salzsaures , Staates. Das Titelblatt zeigt ihn im dunklen 
Antipyrin, Antipyrin, salzsaures, Argonin, Benzo- Laborator von seinem Hofstaat umgeben dem 
naphthol, Benzosol, Dermatol, Ferripyrin, Guaja- ExpPnment, wie es scheint Kelley·s zuschauend. 
sanol, Holokai:n, salzsaures, Hypnal-Hoe~hst, Holton füh1te die dunkeln Ehrenmänner, die ich 
Isoform, Lactophenin-Hoechst, Lysidin, Lysidin- von Seite 242 meiner Geschichte der Pharmazie ab 
b1tartrat, Methylenblau medicinale-Hoechst,Migrä- kurz behandelte, in einzelnen Abschmtten vor, 
nm, N utrose, Orthoforrn neu, Orthoform neu, salz- außer dem genannten noch Dee, 1l1iehael Mayer, 
saures, Oxykampher, Oxaphor, Pegin, Phenyl- Sendivogius, übrigens auch Brake, Paraeelsus, 
propiolsäure, Phenylpropiolsaures Natrium, Pyr- Thurneissex und Fürsten, an deren Höfen ebenfalls 
am1don, Pyramidon, neutrales kamphersaures, 1 alcl:iemistisch gearbeitet wurde, zum teil ·auch in 
Pyramiden, sames kampher11aures, Pyramiden, Bildern. Zu bedauern bleibt, daß ein Inb.altsver
salicylsaures, Suprarenin, Trigemin, Tumenol, zewhnis und Jegl. Angabe der gebrauchten Quellen 
Tussol und Valyl. H. M. i fehlt. Besonders letzter Umstand beeinträchtigt 

den Wert des Buches wesentlich. Auf das 
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interessante Bild der jungfräulichen Königin soll 
nooh aus einem für das Buch als solohes nicht 
in ---betracht kommenden Grunde aufmerksam 
gemacht werden. Es zeigt, auf dem kostbaren 
Gewande verteilt, als Muster verwandt Augen 
und 0h1'0n, und auf dem linken .Aermel ringelt 
sich eine Schlange. Von derartigem Kleider
schmuck wird aus jener Zeit wohl berichtet, 
solche Darstellung scheint aber unendlich selten 
zu sein. Das Original des Bildes hängt, wie ich 
erfuhr, in der Sammlung des Marques of Salis-
bury. Sehelen?.. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Max Arnold, Verbandstoff-Fabrik :n Cliemnitz, 

Filialen in Breslau und Berlin, hat einen Aus
zug aus dem Hauptkatalog verseudet. Außer 
Verbandswatten eigener Carderie, Binden, im
prägnierten und sterilisierten Watten und Ver
bandstoffen sind auch pharmazeutische Präparate, 
chirurgische Gummiwaren, Instrumente usw. 
-verzeichnet. Neu aufgenommen sind: Ad r e
n a li n w a t t e und -Gaze sowie Suprarenin
watte und -Gaze nach Dr. Benno Müller. 
Die Verpackung «Steril» für Sterilisationen,forner 
Parisiana- Damenbinden und die Orede'schen 
Silberverbandstoffe werden besonders hervorge
hoben, weil sich diese Zubereitungen eines großen 
Absatzes erfreuen. 

11uster sind eingegangen von : 
Die Aktiengesellschaft Deuts ehe Co gn ak

B renne rei vorm. Grunercl; Co. in Siegmar i. Sa. 
bringt als originelle Neuheit und Spezialität eine 
«Cognakflasche mit dem Gläschen» 
in den Handel. In der Bodenvertiefung der 
Flasche ist ein Trinkgläschen eingepaßt, welches 
durch einon metallenen Verschlußdeckel gehalten 
wird. Der letztere kann nach dem Austrinken 
der Flasche als Untersetzer für Wasser-, Bier
und Weingläser benutzt werden. l)iese Neu
einrichtung ist unter Gebrauchsmusterschutz 
gestellt. 

Die Chemische Fabrik Flöruheim Dr. 
H. Noerdlinger in Flörsheim a. M. überließ uns 
Muster ihrer A et h r o 1 e (vergl. Pharm. Centralh. 
46 (19Qj], 818) zu:r bestimmungsgemäßen Ver
wendung. Insbesondere scheint das wohlriechende 
F li e d er - A e t h r o 1 für die verschiedensten 
Desinfektionszwecke geeignet zu sein, während 
Wald 1 uft-A e th rol vor ~llem zum Zer
stäuben in Wohnräumen und Pfefferminz
Aethrol frlr Mund-, Bad- und Waschwasser 
bestimmt sind Die Aethrole werden in Flaschen 
mit metallenen Tropfstöpseln, wie sie für Parfüm
fl.aschen gebraucht werden, abgegeben. P. S. 

Verschiedene Mitteilungen~ 

Unter der Bezeichnung 
,,Benoidgasapparat" 

bringt die Firma 0. A. Fischer in Stutt
gart einen sich besonders für die Be
leuchtung kleiner Ortschaften oder einzeln 
liegender Häuser, für welche die Beschaffung 
einer Steinkohlengasanlage zu kostspielig 
sein würde, eignenden Gaserzeugungs
apparat in Vertrieb, der ein Luftgas durch 
Mischung von Luft mit leichten Petroleum
destillaten liefert. Der Apparat ist derart 
konstruiert, daß er die Gaserzeugung be
ginnt, wenn eine Flamme entzündet wird, 
und sie nach V erlöschen der letzten Flamme 
wieder einstellt. Er arbeitet bis auf das 
Aufziehen des Betriebsgewichtes und Nach
füllen des Brennstoffes vollständig auto
matisch. Für die Aufstellung muß ein 
Raum vorhanden sein, der sich gegen seine 
Umgehung feuersicher abschließen läßt. Da 
aber das Gas ungiftig ist, so kann jeder 
sonst verfügbare Raum zu seiner Erzeug
ung verwendet werden. Der Brennstoff
verbrauch einer 50 kerzigen Flamme kostet 

etwa 1125 Pfg für die Stunde, wenn man 
den Preis für 1 kg Petroleumdesti!Jat auf 
50 Pfg feststellt. Das Gas eignet sich 
eben so gut auch für Heizzwecke; soll 
aber statt der Beleuchtung Kraft geliefert 
werden, so tritt an Stelle des Gasapparates 
der B e n o i d - M o t o r - G e n er a t o r, der 
die Vergasung schwerer Kohlenwasserstoffe 
ermöglicht. Die Kosten für den Brennstoff
verbrauch kleiner Gasmotoren würden sich 
auf 4 bis 3 Pfg für die Stunde belaufen. 

-he. 

Leukonin 
ist ein Ersatzmittel des teueren Zinnoxydes 
für Emaillezwecke. Es ist ein A n t i m o n -
p r ä p a r a t von folgender procentischer 
Zusammensetzung: N atriummetaantimoniat 
97,74, Natriumsulfat 0,53, Calciumsulfat 
0,44, Eisenoxyd und Tonerde 0,22, in 
Weinsäure unlöslicher Anteil (Kieselsäure usw.) 
0,44, Wasser 0,6 pCt, außerdem Spuren 
von .Arsen- und Bleiverbindungen. Das 
Leukonin soll nacl1 Angabe der Hersteller 
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in Lösungsmitteln, insbesondere auch in Herstellung geschieht im elektrischen Licht
Fruchtsäurelösungen, ganz unlöslich sein. bogen bei Temperaturen, die weit höher 
Nach den Untersuchungen von P. Rasenacl.: liegen, als sie für die feuerungstechnischen 
(Chem.-Ztg. 1905, Rep. 352) ist dies aber Prozesse der Großindustrie in betracht 
keineswegs der Fall. Leitungswasser, kommen. Sie soll das feuerfeste Futter 

-<lestilliertes Wasser, verdünnte Essigsäure, von Oefen und Feuerungsanlagen an den 
,veinsäure- und Zitronensäurelösungen, sowie Stellen schützen, an denen es erfahrungs
Kochsalz- und Natriumkarbonatlösungen gemäß weitgehenden und regelmäßigen An-

:;, :nehmen aus dem Leukonin Antimon auf. griffen durch Flugasche, Schlacken, 
In destilliertem Wasser löste sieh mehr als schmelzende Metalle, Gläser, Kalk, Zement 
in Wasser, das Mineralsubstanzen enthielt; und ähnliche Stoffe ausgesetzt ist. Das 
-0,5proe. Lösungen von Zitronen- und Wein- Diamantin wird mit wenig hochfeuerfestem
sßäure lösten viel Antimon. 1 Vergl. auch plastischem Tone in feingemablenem Zu, 
Pharm. Centralh. 44 [1903], 746.) -he. staude versetzt, sodaß es die Eigenschaft 

annimmt, im Wasser zu einem mehr oder 
weniger dünnen Brei aufgeschlämmt, sich 

Diamantin auf die feuerfesten Steine aufstreichen zu 
ist nach den Angaben C. Loeser's (Chem.- Jassen. Der Ueberzug soll rasch auf den 

~Ind. 1905, 643) eine von den Diamantin- Steinen haften und ein fugenloses zähes 
werken Rheinfelden hergestellte Masse Ganzes bilden, das sich auch mechanisch 
..zum Schutze für feuerfeste Steine. Sie nicht leicht von dem Stein wieder entfernen 
-besteht aus Aluminiumoxyd mit einem läßt, wenn er bereits im Feuer gewesen ist. 
Jkleinen Zusatze von Kieselsäure. Ihre -he. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
.A.potb. R. Seh. in Reval. In großen Stahl

~flaschen konnenSie kompnmierten Sauer
·-s toff beziehen durch: «Sauerstoff-Fabrik Berlin, 
-0-. m. b. H.» in Berlin N., Teglerstr. 15. 

Ihre weiteren Frai;en haben wir unter 
«Anfrage» aufgenommen. P. 8. 

Squire & Sous in London. Die Th y m i n -
--säure sowie das Tbymin sind Spaltungs

produkte der Thymusnukleinsäure (Adenylsäure), 
welche in der Thymusdrüse vorkommt. P. S. 

Pharm. de l'Höpital Cant. in Lausanne. 
Eine vereinfachte Vorschrift zu Drigalski'schem 
Nährboden finden Ste m Pharm. Oentrnlh. 46 

Strafkammer des Dresdner Landgerichtes als 
Berufungsinstanz einen Fabrikanten zu 100 M. 
Geldstrafe erurteilt, weil in dem Zusatz von 
gelbem Teerfarbstoff zu jenen Genußmitteln 
entschieden eine Verfälschung zu erblicken sei. 
In einer gleichen Sache kam auch die VI. 
Strafkammer des Leipziger Landgerichtes zu 
einem verurteilenden Erkenntnis, welches vom 
K. S. Oberlandesgericht bestätigt wurde; letztere 
Ent,cheidung wurde aber wegen Zurück
ziehung der Revision seitens des Verurteilten 
nicht verkündet. Wir kommen nochmals auf 
diesen Gegenstand zurück. P. S. 

!1905], 838. Die Originalvorschrift zu Drigalski- Anfragen. 
Agar teilen wir Ihnen in No. 1 des nächsten 1.EswirdumeineVorschriftzumoussieren-

.Jahrganges mit. P. S. dem Kohlensäure - Sauerstoffwasser 
Dr. !.. B. in Dr In bezug auf die künst- gebeten. 

liehe Gelbfärbung von Eierkognak und1 2. Wer liefert kleine Flaschen für 
Kognak-Ei-Creme hat letzthin die TV.IChlorofermnarkose? 

Zur gefälligen Beachtung 1 
~ Das Register für den Jahrgang 1905 ..._... 
....- wird der Nr. 3 des nächsten Jahr• ..... 
llr ganges (1906) beigefügt.werden. --

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefälligen Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und Dr. 1'. SÜil, Dresden-Blasewitz 
V,rantwortlicher Leiter: Dr. P. Siiß, in Dresden-Blasewitz. 

, lm Buchhandel durch Jullns Springer, Berlin N., Monbijouplatz 3. 
lruck von F'r. Tlitel Nachfoliter (1'unath & .M.ahlo) in Dresden. 
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JIJypin 
Neues A.nästheticom. 

Vollwertigf'r Ersatz für Cocain, bei gleich anaesthesierender Kraft erheblich wenige1• giftig als 
Cocain. Ruft am Auge keine Störnngen hervor. Leicht löslich, gut resorbierbar. Die völlig neutralen 

Lösungen lassen sich sterilisieren und mit Nebennierenpräparaten combinieren. 
Dos.: 1-2-5-10"/o Lösungen oder Salben. 

~fitarin ) mtsotan 
harnsliurelösendes wirksamster Salicylester zur lokalen Be-

Formaldehydderivat. handlung von rheumatischen Affektionen ; 

N M 'tt 1 G' ht I auch /legen Fußschweiß empfohlen. eUeS 1 e gegen 1C , Anw.: mit O.ivenöl gemischt aufznpinseln oder als 
prompt wirkend, unschädlich, 25% Vaselinsalbe einzureiben, unrer Wechseln der 

angenehm im Geschmack. Applikationsstelle. 
--........._,_,....___..-.-....~--~...._...._ ................. ~--~~---~~~---

Protargol Aristochin 

Eisen~Somatose Theocin~Natr. acet. 

Creosotal~Bayer ' 1 Duotal~Bayer -~-- -~------~~-~--~..__....._,,._..,___...._ ( --.,,-.._-.____,.__,--~----...,~-----
Theobromin. pur., Theobromin.-Natr. salicylic. -

PbeDaceti11- Sulfo11al- Pi.perazi11- Solo/- Salicylsäure und salicylsaures lVatro:a 
,.Marke Bayer" 

bekannt durch größte Reinheit und hervorragend schönes Aussehen. 
Acid, sal.l.cylic. voluminos., besonders geeignet filr Handverkauf. 

Pil. sanguinis sacchara.ta.e 
(Sicco-Pillen) 

verschieden gefärbt - nicht feucht werdend - genau dosiert 
detail 

1 Kilo 1000 St. 100 St. 100 St. 
M. M. M. M. 

Rein . . . . . . . . . 20,- 6,- 0,70 1,40 
c. Kreosot. O,Oö (gelb) . . . 15.- 7,50 0.90 1,80 
» • 0,10 (gelb) . . . 18)5 7.50 0;90 1,80 
• Extr. Rhei O,Oo 1hellblau) 18,75 7)0 0,90 1,80 
» Jod pur. 0,004. (braun) • . • 22,-- 7 50 0.90 1,80 
» Acid. arsen. 0,0006 (versilbert) 22,- 7:50 0,90 1,80 
» Guajacol, O,Oo (orange) . 18,75 7,50 0,90 J,80 

» 0,10 (orange) . . . 2t,- 10,- 1,30 2,50 
• earb. o,m, (rot) . • 30,- 12,70 1;40 2,oo 
» » 0,10 (rot) . • 34,- 16,-- 1,80 3 -

Chinin. mur, O,Oo (hellgrün) 26,- 8,- O 95 1'90 
Natr. cinnamyl. 0,001 (braun)· 26,- 8,- 0'95 1'!.io 
Vanadin. pentox. 0,001 (blau) 2ö,- 8,- o:95 1'90 
Pepsin O,Oö (weiß) • • • • 18,75 7,50 090 1'so 

• Lecithin O,Oo (gelb) • . , • 36,- 15,- 1'35 3'_ 

1 
Pillen nach gegebener Vorschrift oder aus eingesandten Masse~ fertigen wir 

promptest an. 
Dragieren, Versilbern, mit Kakao überziehen sauber und presiwert. 

SICCO, G. m. b. H., BERLIN O. 34. 
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Vorschriften zur Selbstherstellung pharmazeutischer 
Spezialitäten. 

Herausgegeben von den Kreisvereinen im Königreich Sachsen. 

Mit Genehmigung werden im nachstehenden die neu auf genommenen, 
sowie die ab g e ä n d er t e n Vorschriften bekannt gegeben. 

Neu aufgenommen: 
Aether Pini sitvestris. 

Oleum Pini silvestris Sibirici 20 
» Lavandulae 2 
» Lini 5 

Alcohol absolutus 5 
Aether Petrolei . . ad 100 

85 ccm Painexpeller-Flasche: 60 Pfennig. 

, Abgeändert : 
Elixir Chinae Calisayae. 

Calisaya-Elixir. 
Cortex Chinae Calisayae pulv. gross. 300 

werden mit einer Mischung von 
Glycerin um . 150 
Acidum hydrochloricum pur. 30 

und Spiritus dilutus . . . 150 
durchfeuchtet und nach 24 Stunden mit 

Spiritus dilutus 1350 
perkoliert. 

Nach dem Abtropfen gießt man destilliertes Wasser auf die Spezies und läßt 
bis zum Gesamtgewicht von . 1500 

abtropfen, worauf 
01. Amygdalar. amar. sine acido hydrocyanieo 1 
Spiritus 500 
Sirupus simplex 2500 
Aqua destillata ad 10000 

zugesetzt werden. Das Elixir ist erst, nachdem es mindestens drei Monate 
gelagert hat, :filtriert abzugeben. 

Gelbe Flasche zu 250 ccm : 1,25 Mark. 

Neu aufgenommen: · 
Extractum Chinae fluidum K.-V. 

Ioco Nanning. 
Cortex Chinae pulv. gross. 1000 

werden durchfeuchtet mit einer Mischung von 
Acidum hydrochloricum pur. 50 
Glycerin um 50 
Spiritus 300 
Aqua destillata 100 

und nach Vorschrift des D. A.-B. IV nacheinander perkoliert mit 
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II 

1.) 1000 Spiritus dilutus 
~.) 1000 eines Gemisches gleicher Raummengen Spiritus und Aqua 

destillata 
3.) 1000 Aqua destillata. 

Es werden 700 Vorlauf aufgefangen, die sämtlichen Nachläufe eingedampft 
auf 200, mit Spiritus 100 aufgenommen und dem Vorlauf zugefügt. - In 
fortlaufender Bearbeitung wird jede neue Rindenmenge mit der Flüssigkeit 
durchfeuchtet wie oben aufgeführt. Man fängt dann auf a) 700 Vorlauf, 
b) 800 Nachlauf I, c) 800 Nachlauf II, d) Preßflüssigkeit und perkoliert den 

zweiten und die folgenden Ansätze mit 

1.) Nachlauf I 800 und Spiritus 200 
2.) Nachlauf II 800 und Spiritus 200 
3.) Aqua 1000. 

Die Preßflüssigkeiten werden nicht zum Perkolieren verwendet, sondern für 
sich (mit den letzten Nachläufen) eingedampft auf ein Fünftel der gesamten 
verarbeiteten Chinarinde, mit der Hälfte ihres nunmehrigen Gewichtes Spiritus 

aufgenommen und den vereinigten Vorläufen zugesetzt. 
(Alkaloidgehalt des Extr. Chinae fluid. K.-V. = 4 pCt) 

10,0 g = 20 Pf. 50,0 g = I Mark inkl. 

Neu aufgenommen : 
Liquor Formaldehydi saponatus. 

Liquor Kali caustici . 
Spiritus (0,830) 
Oleinum redestillatum . . 
Formaldehydum sol. (D. A.sß. IV) 
Oleum Lavandulae 

100 = 40 Pf. exkl. 200 = 60 Pf. exkl. 

Abgeändert : 

26 
10 
20 

. 44 
gtts. III 

1 kg = 2 Mark inkl. 

Oleum ferro-jodatum concentratum 8 pCt. 

Jod . 
werden mit 

Oleum Olivarum . . 
fein verrieben, mit 

Ferrum reductum 

17 

200 

10 

versetzt und in einer verschlossenen Flasche unter öfterem Umschütteln solange 
bei Seite gestellt, bis alles Jod gebunden ist, dann wird filtriert und mit 

soviel Oleum Olivarum nachgespült, bis das Filtrat 250 Gramm beträgt. 

Abgeändert : 
Oleum Jecoris Aselti ferro-jodatum 0,2 pCt 

Oleum ferro-jodatum concentratnm 
werden mit 

Oleum Jecoris aromaticum K.-V. 
gemischt. 

25 

ad 1000 
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III 

Man läßt diese Mischung bei Zutritt von Luft und Licht in einer hellen 
FJasche solange stehen, bis dieselbe hellbraun aussieht. 

Gelbe Flasche von 250 ccm Inhalt 1,50 Marle 
» » » 500 » » 2,50 » 

Neu aufgenommen: 
Pastilli seu Tablettae laxantes. 

Phenolphthale'inum . 
Cacao deoleatum pulv. 
Saccharum album pulv. 
Elaeosaccharum Vanillini (l = 50) 

Es werden 25 Tabletten daraus bereitet. 

2,5 
2,5 
2,5 
0,25 

25 Stück in Glascylinder mit Steckkapsel = 1 Mark. 

Neu aufgenommen : 
Pitutae laxantes. 

Aloe pulv. . . 
Extractum Rhei compositum 
Ferrum pulv. 

2,0 
3,0 
1,0 

Es werden 50 Pillen daraus geformt, welche mit Tolubalsam zu überziehen 
sind. 

Schachtel mit 50 Stück = 85 Pfennig. 

Abgeändert : 
Sirupus Kalii sulfoguajacolici. 

Kalium sulfoguajacolicum, leicht löslich 70,0 
ExLractum Aurantii fluidum*) . 30,0 
Sirupus simplex 900,0 

Abgeändert : Sirupus Thytni. 
(Thymusyl.) 

Extractum fluidum Thymi Gallici frigide paratum 1500,0 
werden mit einer Mischung von 

Liquor Ammonii caustici 
Aqua destillata . 

versetzt, nach 2 Tagen filtriert, mit 

50,0 
1450,0 

Sirupus simplex auf 9700,0 
gebracht; dieser Mischung fügt man eine :filtrierte Lösung von 

Natrium bromatum . . . . . 100,0 
in 

Aqua destillata 
hinzu. 

200,0 

*} Extractum Aurantii fluidum ist nach D. A.-B.IV miteiner Mischung von 
Spiritus 2 Teilen C 

Aqua 1 Teil 
zu bereiten. 
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Neu aufgenommen: 
Species laxantes. 

Lignum Guajaci conc. 
Cortex Frangulae conc. 
Folia Juglandis conc. . 
Folia Sennae Tinevelly conc. 
Radix Liquiritiae Russica conc. 
Legumina Phaseoli conc. 
Radix Ononidis conc. . 
Lignum Santalinum conc. . 
Herba Chenopodii ambrosioidis conc. 
Herba Herniariae conc. 
Herba Urticae conc. 
Flores Sambuci conc. 
Fructus Anisi vulgaris conc. 
Flores Calendulae conc. 
Flores Cyani conc. 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
150,0 
150,0 

75,0 
50,0 
20,0 
20,0 
40,0 
50,0 
25,0 
10,0 
10,0 

Karton mit etwa 100,0 Gramm = 75 Pfennig. 

Neu aufgenommen: 
Suppositoria Glycerini. 

Oleum Cacao 
Glycerin um . 
Adeps Lanae anhydricus 

20,0 
20,0 
0,5 

werden geschmolzen und in einer Flasche solange geschüttelt, bis sich die 
Masse gerade noch gießen läßt. Sie wird in Formen von 4 cm Länge und 

10 mm oberem Durchmesser gegossen. Jedes Suppositorium wiegt 3 g. 

Schachtel mit 12 Stück = 1 Mark. 

Abgeändert: 
Vinum Chinae K.-V. 

Extractum Chinae K.-V. 
Tinctura Aurantü 
Sirupus simplex 
Vinum Malagense rubrum 
Lac Vaccarum recens 

50,0 
50,0 

125,0 
750,0 

60,0 

werden gemischt, zwei Tage stehen gelassen, dann :filtriert. Nach längerem 
Stehenlassen ist. vor dem Abfüllen nochmals zu filtrieren und sind die Flaschen 

- in mittlerer Temperatur aufzubewahren. 
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Verzeichnis 
der neuen Arzneimittel nach ihren 1m Handel 

üblichen Namen, 

sowie nach ihrer wissenschaftlichen Bedeutung. 

Bearbeitet von Apotheker Hugo Mentzel 

Dresden. 

~a.oht:ra.g 1905. 

Verlag 

der Pharmaceutischen Oentralhalle für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P., Süss. 

Dresden 1905. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und Dr. P. Siiß, Dresden-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: lJr. P. SiiH, Dresden-Blasewitz. 

1111 Bttchhande-I durch Juli us Springer, Berlin N., ~!onbijouplatz 3. 
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Vorwort. 

Vielseitige Anregung war die Veranlassung zur Abfassung 

"eines Nachtrages zu dem im Jahre 1902 erschienenen Verzeich

nis neuer Arzneimittel. Aufgenommen in demselben sind alle in 

der Zwischenzeit mir bekannt gewordenen Arznei mit t e 1, solche 

Spezi a I i täten, die ihrer Zusammensetzung nach auch die ihnen 

zugesprochene Wirkung besitzen, sowie einige von denen, welchen 

€ine ganz besondere Wirkung vom Darsteller zugesprochen wird, 

sowie die neueren Diätetika, w,~lche in der Krankenpflege eben

falls eine nicht unwesentliche Rolle spielen, und ein Mittel zur 

Weinklärung La c t o c o II e, dessen Name ein Arzneimittel vor-

-täuschen könnte. Außerdem enthält der Nachtrag eine Zusammen

stellung der Ichthyolersatzmittel, von denen das Ichthyol

um aus tri a cum laut Verfügung des Oesterr. Handelsministers 

(Pharm. Centralh. 46 (1905], 892) nicht mehr unter diesem Namen 

in den Handel kommen darf, eine Zusammenstellung der Organ -

;prä parate, angeordnet nach den Körperteilen, aus denen sie 

bereitet werden, sowie eine solche der künstlichen Sera. Des 

Ferneren sind dem «Nachtrag» Ergänzungen und Verbesserungen 

des ursprünglichen Verzeichnisses eingefügt worden. In allen diesen 

Fällen steht hinter dem betreffenden Handelsnamen in Klammern 

-die Seitenzahlr auf welcher das betreffende Mittel im « Verzeichnisse» 

aus dem Jahre 1902 zu finden ist. In entsprechender Weise ist 

bei den Neuaufnahmen, soweit es bei der Drucklegung möglich 

war, verfahren worden, indem diejenigen, deren Seitenzahl noch 

nicht bekannt war, mit (N) und die anderen mit einem N und der 
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entsprechenden Seitenzahl in Klammern versehen worden sind, wo

durch die Benutzung beider Teile wesentlich erleichtert ist. Daß: 
bei den umfangreichen Neuerscheinungen der «Nachtrag» keinen 

Anspruch auf unbedingte Vollständigkeit macht, ist wohl leicht 

erklärlich. Dagegen ist der Nachtrag bis Ende November 1905. 

durchgeführt und in entsprechender Weise ergänzt. 

Von den in abgekürzter Form genannten Firmen, deren voll-

ständige Wiedergabe sich im Hauptverzeichnis Seite II und III 

befindet, ist wie folgt abzuändern: 

J. E. Stroschein = J. E. Stroschein, Chemische Fabrik 
in Berlin. C 36, Wienerstraße 47. 

Den beim Literaturnachweis angeführten folgenden Band
zahlen entsprechen beistehende Jahreszahlen: 

43 = 1902 45 1904 

44 = 1903 46 = 1905. 

Dresden, im Dezember 1905. 

Hugo Mentzel, A potheke1·. 

Druckfehler-Berichtigung. 

Auf Seite 7 muß es statt Antispreptokokken - Serum~ 
Aronsohn's bezw. Menzer's heißen: Antistreptokokken
Serum usw.; Seite 13 mu'.3 es statt Champhossil heißen:: 
Camphossil. 
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Pharmaceutische · Centralhalle. 
H~rausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Siiss. 

Verzeichnis 
der neuen Arzneimittel nach ihren Im Handel ttbllchen Namen, 

sowie nach ihrer wissenschaftllchen Bezeichnung. 

(Nachtrag 1905.) 

Bearbeitet von Apotheker Hugo Mentxel in Dresden. 

A b o m a s um ist ein La.bpul ver 1 : 300 000. 
Acetamidosalol = Salophen \100). 
Acetoform = Acetonchloroform (2). 
Ace to 1 besteht aus 8,46 pCt Essigsäure, 3,04 pCt Alaun und 8S,5 pCt Wasser versetzt 

mit Nelken-, Pfefferminz- und Salbe1öl. An w.: gegen Zahnschmerz. Be m. : Nicht zu ver
wechseln mit Acetal (Aethylidendiäthyläther 1). Liter.: 44: 725. 

Acetonchloroforin (2) = Trichl or trim ethylcarbinol. Sy n.: Aoetoforrn 
Liter.: 4!',: 299; 4.ß: 513. 

Aceton-Dauerhefe = Zymin. 
Acetophenon = Hypnon (45). Liter.: U: 395. 
Acetozon (123) = Benzoylacetylperoxyd. Liter.: U: 821; U : 416. 
Acetozon-Inhalant besteht aus 1 pCt Aoetozon, 0,5 pCt Cbloreton (Aoetonchloro-

form), flüssigem Paraffin und einem Farbstoff. D arst.: Parke, Davis tiJ Co. in Detroit. 
Acetylamidosalol ist gleichwertig mit Salophen (100). Darst.: von Heyden. 

Liter.: s. u. Salophen; 4ö: 174. 
Acetylchlorid. Syn.: Aoetylium chloratum. An w.; zur Erhöhung der Verdauungs

tätigkeit des Magens. Liter.; 44: 255, 583. 
Acetylium chloratum = Acetylchlorid. 
Acetylsalicylsliure•Heyden ist ein Ersatz für Aspirin (16). Darst.: von 

Heyden. Liter.: !3 : 451. 
Acetylsalicylsli ure•Methylester = Methy laspirin. Liter.: 44:: 254; 

4:5; 174. 
Acid o l =salz saures Betain. 'An w.: innerlich als Ersatz der Salzsäure bat 

Verdauungsstörungen. G ab e; 0,5 bis 1 g in 1/ 2 Weinglas Wasser. Dar s t.: Aktien-Gesell
sohaft für Anilinfabrikation in Berlin SO. Liter.: :i6: 371. 

Acidum acetoamidosalicylieum = Benzacetin (18). 
Acidum acetylocreosoto-trisulfonicum = Eosolsllure (38). 
Acid 11 m b o r oben z o i c um ist scb.wer löslich in kaltem, leichter in warmem 

Wasser uoq Alkob.ol. An w.: a!, innerlich.es und äußerliohes Antiseptikum. 
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Aeidum boroeitrieum. Anw.: als Antiseptikum und zur Harnsiiure1ösung. 
Gabe: 0,3 bis 1,25 g mehrmals täglich. 

A eid um b o r o s ali e y l i e um, An w.: wie Salicylsäure. 
A e 1 d um e a in ei cum. Die Kai n k as ä ur e (C40H61.018) wird aus der Wurzel 

von Chiococca anguiferra und Chiococca racemosa gewonnen. An w.: als harntreibendes 
Mittel. Tagesgabe: 0,1 bis 0,25 g. Liter.: 44: 321; 4-0: 114. 

Acidum eathartlnieum. Die Cathartinsäure wird durch Fällen mit 
Alkohel aus einer Sennesblätterabkochung erhalten. An w.: als Abführmittel. Gab o: Kindern: 
0,1 bis 0,2 g, Erwachsenen: 0,25 bis 0,4 g. 

4. e l du m chi n i c um an h y d ri cum = Si d o n a 1 « Neu » (104). Li t e r.: 
{4: 255. 

Acidum dljodosalicylicum löst sich in Wasser nicht, dagegen in Alkohol 
und Aether. An w.: als Antis!;lptikum und bei Gliederreißen. Tagesgabe: 1 bis 3 g. 

Ac I du m d lt h i o s a li c y li c um ist in Alkohol löslich und teil weis in Wasser . 
.A.. n w. : als Antiseptikum und Antirheumatikum. T a g e s g a b e: 1 bis 1,5 g. 

Acidum filicicum = Filixsliure. Syn.: Filicin. Anw.: als Wurm
mittel. Gabe: O,ö bis 1 g mit Kalomel oder Jalapenpulver. 

A. c i du m g I y c o I o • s a 11 c y l i c um wird gegen Migräne empfohlen und noch 
klinisch geprüft. 

Acidum mono b r o m a c e t i c um. A n w. : als Antiseptikum. 
Acidum phenylhydrazinlaevulinicum = Antithermin (14). 
Ac I du m p h e n y 1 o • a c et i c n m = Ph e n y 1 es s i g s li ur e (88). 
A c i du m p h e n y 1 o • b o r i c um = P h e n y I b o r s ä n r e. A n w. : als Anti

septikum und Desinfiziens . 
.!cldum phenylo•propionlcum = Hydrozimtsllure (54). 
Ad n e p h r in • S o 1 u t 1 o n enthält den wirksamen Bestandteil der Nebenniere. 

An w. : wie Adrenalin (3). Dar s t. : Frederiek Stearns eh Co. in Detroit (Michigan). 

Ad o r in enthält festes Formalin. An w. : als Fußstreupulver. Dar s t.: E. Sehering. 
Liter.: io: 557; 46: 276, 359. 

A d r a l g in ist eine Vereinigung einer K o k a 'i n - Ph e n o l verbindung mit 
.A. d renal in. An w. : zu zahnärztlichen Zwecken. 

Ad r e n a l c h l o r i d • P o e h 1 ist die salz~ure Verbindung des wirsamen Bestand
teiles der Nebenniere. An w.: wie Adrenalin. Bez q u.: Richard von Poehl, in St. Peters
burg, Dneprowsky 1. 

A. d r e n a I in (3) verträgt sich nicht mit Atropin. Liter. : ~ ~ 69; « : 275, 512; 
M, : 95, 546 ; 4,6 : 276, 354. 

Adrenalin, synthetisches= Methylaminoorthodioxyaceto• 
phenon. 

A d r e n a 1 o n ist das Oxydationspropukt von Tribenzolsulfoadrenalin. Es steigert den 
Blutdruck. B e m. : Nicht zu verwechseln mit A. d r e n a li n. Li t e r. : 4o : 1002. 

A.drenamine•Byla == Adrenalin (3). Darst.: Apother Byla Jeune in 
Gentilly (Seine). 

Ad r In ist ein Nebennierenpräparat. 
Ad s e 11 a ist alkoholfreie Champagner-Milch. An w.: als Nähr· und Erfrischungs-,; 

getränk. Dar s t.: Adsella-Verlriebsgesellschaft Berlin, G. m. b. H. in Berlin O 27, Schilling
straße 12. Liter.: «: 24; 4o: 838. 

Adstrlngenstabletten enthalten Borsäure, Koka'in und chlorsaures Kalium. D ~ r s t. : 
Chemisohe Industrie A.-G. in St. Margareten (Schweiz). 

A. e II c o • Chinin ist eine Verbindung von saponinhaltigen Glykosiden der Roßkastanie' 
mit Chinin. A. n w.: gegen Nervenschmerzen, Migräne, Rheumatismus, Grippe usw. Gab elf, 
ö,~ bis 0,2 !· Dar s t.: Karl Engelkard, Fabrik pharm. Präparate in Frankfurt a. Mj 
LI t e r. : !lo : 54. , 1 " 
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A et h e ri g I y c e ri n o • s a li c y li c n s = GI y c o s aJ (48). 
A et her rn e-n t h o I o • v a l er i an i c n s = Valid o l (119). 

3 

A et her s a I i c y l a tu s. An w.: wie Mesotan. Dar s t.: .Apotheker Dr. Arnold 
Voswinkel in Berlin W 57, Kurfürstenstraße 154. Liter.: !16:85. 

Aetho • Methyl ist ein Gemisch von Chloräthyl und Chloimethyl. 
An w. : zur örtlichen Betäubung. B e z q u. : Dr. Thüo cf; Oo. in Mainz. 

A et h y I am in ur a t soll bei Gfoht und Blasensteinen als harnsäurelösendes Mittel 
Verwendung finden. 

A et h y Ich in in wird wio alle Chininsalze angewendet. Liter.: 44 : 151. 
A et h y I d i am in c r es o I ist in Wasser löslich. An w.: zur Wundbehandlung in 

1 bis 2 proo. Lösung. 
A et h y li um f o r m i c i c n m = Am eise n ä t h y lest er. 
Aethylmorphin nm hydroelilorieum = Dionin (35). 
Aet h y l mo rp hin -Sul fo guaj ako l at = Etaeol. 
A et h y l n a r e e i'. n wird a'.s Schlaf- und Krampfmittel angewendet. Liter. : 

41>: 706. 
A.ethylnareei'.n, salzsau1·e11 = Nareyl. 
A et h y I s u lf o n a l = Trio n a l (116). 
A fr a I (4) dürfte oin der Pikrinsäure sehr nahestehendes Nitroprodukt eines 

Phenoles aem. Dar s t.: von Heyden. Liter.: 43 : 390. 
A fr i a l g o s ist aus nicht näher bezeichneten Pflanzensäften bereitet. An w. : zu 

Verbänden bei Geschwüren und eiternden Wunden. 
Aga n in ist ein Sirnpus Kalli sulfogupjacolici. Dar s t.: Apotheker Kleewein in 

Krems. 
Ag uri n (4) = Tll. eo b romi n n atr i um - Na tri nm aee tat. Liter.: 

ta: B36. 
Airol (5) = basheh gallussanre11 Wismutoxyjodid. Liter.: 

U: 29; 41>: 239, 440. 
A.koi'.n (3) = D i p a r a n i s y I m o n o p a r a p h e n e t h y I g u 1111 i d i n - C h I o r • 

h y d rat. Liter.: 44: 279; 45: 300. 
A k r e m n in seife entwickelt beim Waschen freien Schwefelwasserstoff. A n w. : 

zur Entgiftung der Hände bei .Arbeiten mit Metallen. Dar s t. : Chemische Werke vorm. 
· Dr. 0. Zeche in Freiburg in Baden. Liter.: 45: 560, 642, 827. 

Alban•s Cera-Salbe besteht aus JO g Wachs, 16 g Olivenöl und 4 g Blei
acetat. D a r s t. : Alban Schlegel cf; Oo. in Steun i. S. 

Albargin (5) = Gelatosesllber. Liter.: 44:115; 4o:336. 
AI b o 1 e n e oder AI b o 1 in e ist eine aus amerikanischem, gereinigtem Erd-01 bereitete, 

dem weißen Vaselin entsprechende Salbengrnndlage. 
Albolene Oil = flüssiges Paraffin. Syn.: Liquide Albolene. 
AI b n m o s e ist ein lösliches, pepton- und kochsalzfreies Eiweiß. An w.: wie 

Somatose (105). Dar s t. : R. Hundhausen in Hamm i. W. Liter. : 43 : 298. 
A 1 c o o 1 p a s t e ur i s e ist ein sehr reiner 97 proc. Weingeist. B e z q u. : G. dJ R. 

Frit'){, in Wien. Liter.: 44: 911. 
AI d t h y form enthält angeblich 25 pCt wasserlösliches Thymol und 10 pCt Form0 

aldehyd. An w.: zur Desinfektion und Geruchszerstörung. Dar s t.: Chemische Werke 
Hansa, G. m. b. H. in Hemelingen-Bremen. Liter. : « : 780. 

AI e ur o n a t B I a t t man n entspricht dem .AI euro n a t • Neu (5). D a r s t. : 
Blattmann cf; Co. in Wädensweil (Schweiz). 

A.leuronat «Neu» (5J = reines Weizeneiweiß. Liter.: 43:298,324. 
Al g in o s e ist ein aus Meeresalgen bereiteter Lebertran-Ersatz. Gabe: Erwachsene 

einen Eßlöffel, Kinder 1/ 2 bis 1 Teelöffel dreimal täglich. 
AI k a t h y m o I enthält in etwa 30 ccm 0,26 g Borax, 0,52 g Natriumbikarbonat, 

0,52 g Natriumchlorid, 0,2 g Natriumsulfat, 0,06 g Natrmmphosphat, 0,03 g Menthol, je 0,016 ~ 
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Thymol und Chloretone, Je 0,012 g Eukalyptol,1 und Latschenkiefernöl sowie 3,6 ccm ·Glycerin. 
An w.: als Desinfiziens und Gcruchzerstörer-· in Form von Gurgelwasser u. dergl. Dar s t.: 
Parke, Davis J; Co. in Detroit. Liter.: ü : 8, 824. 

Alkohol• Ce 11 i t ist - ein fester 60proc. Spiritus. Dar I t.: Eugen Dieterieh. 
Li t e r. : « : 571. 

A 1 k oho l s i I b er s a I b e enthält 0,5 pCt Collargol, 70 pCt 96proc. Spiritus, Natron
seife, Wachs und etwas Glycerin. An w.: gegen Geschwüre, Hautausschläge, Entzündungen 
usw. Dar s t. : Eugen Dieterich. Liter. : 4,6 : 274. 

AI m a t e i'. n ist eine Ha e m a t o x y 1 in - Forma 1 de h y d verbind u n g. S y n.: 
Almatenia. An w. : als Jodoformersatz. Dar s t. : Lepetit, Dollfuß J; Gaußer in unbe
kannten Wohnort. Li t er. : 46 : 794. 

Ä Im a t e n i a = Ä l m a t e i'. n (Haematoxylin-Formaldehydverbindung). 

Aloin-Formal ist ein Verdichtungsprodukt von Aloin und Formaldehyd. 
An w.: statt Alofo. 

Ä I p h o n , Ä I p h o s o n e und AI p h o z ö n ist D i • S u c c in ·Y I per o x y d. 
An w.: als innerliches und äußerliches Antiseptikum. Dar s t.: Frederick Stearns J; Co. in 
Detroit (Michigan'. Liter.: 4:, : 262, 519. 

Ä I u m i n i u m • B o r o f o r m i a t wird wie Tonerdeacetat angewendet. 
Ä I u m i n i u m • B o r o t a n n i c o t a r t r a t = C u t o I (32). 

Ä 1 um in i um k a r b o n a t wird als Ersatz der anderen Aluminiumsalze empfohlen. 
Li t e r. : 4,6: 392. 

AJ y pi n ist das primäre salzsaure Salz des Bonzoyltetramethyldiaminoäthyldimethyl
carbinol. An w. : zur örtlichen Betäubung, besonders in der Augenheilkunde. Liter. : 46: 613. 

Ämeisensäureiithylester (Aethylium formiclcum) wird bei 
Erkrankungen der oberen Luftwege angewendet. Li t er. : 46 : 519. 

Amid o a c et p h e n et i d in = Ph e n o c o II (87). 
Amidoformal.dehyd = Hexamethylentetramin (42). 
Ä m i d o tri a c ins u I fo s ii ur e = G l u c in (47). 
Ä mm o n i um b e n z o a t wild bei Hydrargyrismus und Jodismus angewendet. 

Gabe: 0,25 g vier- bis achtmal täglich. Liter. : 46 : 336. 

Ammonium sulfobitnminolicum = Bituminol. 

Ä mm o n i um s u l f o l e a t um ist ein Ersi.tz für Ammonium - Sulfoichthyolat. 
Dar s t. : Apotheker H. Peschken in Bremen. 

Ä mm o n i um s u lf o t h y o li c um ist ein Ersatz für Ichthyol. D a r s t. : J. H. 
lVolfensberger in Basel. 

Ammonium v a I er i an i o um wird bei Nervenschmerzen, Hysterie und Fall
sucht angewendet. G ab e : 0,05 bis 0,2 g mehrmals täglich. 

A m y g d o p h e n i n ( 8 ) = P a r a m i d o p h e n o l wird nicht mehr dargestellt. 
Ä m y 1 e n - Ch I o r a I h y d rat um s o I u tu m 1 : 1 entspricht einer D o r m i o 1 

(36)-Lösung 1 : 1. Dar s t.: Dr. Arnold Voswinkel in Berlin W 57, Kurfür1;1tenstraße 154. 
Ä m y l e n h y d rat =- D im et h y I a et h y I ca r bin o I. An w. : als Schlaf-

mittel. Gabe: 3 bis 6 g. Aufbew.: Vorsichtig! 
Amylenol = Salicylsäureamylester. Syn.: Amylium salicylioum. 

An w.: inner.ich und äußerlich bei rheumatischen Leiden, als Umschlag bei Leberkolik. 
Liter.: 43 : 151, 637; ü : 193. 

Amylium salicylicum = Amylenol. 
Amyl o form (8), ein Verdichtungsprodukt von Stärke und Formaldehyd. 

Dar s t.: Ludwig, Wilhelm, Gans in Frankfurt a. M. 
Ä m y r o l (8), ein Alkohol des westindischen Sandelholzöles. Liter. : 4,4 : 436. 
Ä n a c a r d • P fl a s t e r ( C o 11 e m p I a s t r II m A n a c a r d ii ) wird bei Ent

zündung der Bronchien, Ischias und Rheumatismus angewendet. D a r s t. : Eugen Dwterich. 
Liter.: 44: 571. 
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Anaemorenin besteht aus 5. com lproc. Nebenpierenoxtrakt-Lösnog und einer 
Lösµng, die in 1 ccm 3 mg Tropakokafo~ydrochlorid und 2 mg Natrin~chlorid ~nthält. Beide 
Lösungen werden erst vor dem _Gebrauch gemischt. A ~ w.: I~ der Zahnheilkunde. Liter.: 
44:: 287. · 

A.n lim OS e -Mil ohisteineJ o d- Eisen-Butter m ilchkon s erv e ·~it0,15pCt 
Jod-Eisen. Dar s t.: W. Lakemeier in Bonn a. Rh. Liter.: 46: 319. · · 

A.nltsthesin (124) - Paraamidobenzoesliure - A.ethylester. 
Liter.: 43_:628;46:174 .. 

Ä n a es t h et i c .um B o t t w l n i besteht aus 3 g Menthol, 3 g kri~tallisierter Karbol
:.. säure und 1 g salzsaurem Kokafo. Li t e r. : U : 829. 

· An ae s th e tiseh e 1[ i s c h u n g nach Re y n i1, s besteht aus 2 Teile~ Chloroform, 
1 TeH absolutem Alkohol _und 1 Teil A.ether. A. n w.: zur B~täubung. Liter.: 44: :· 749. 

Anaesthin und Anaesthol (8J. Mischung ven 5 Teilen Aethylchlorid 
und 1 Teil Methylchlorid. Darst.: Dr. Speier und v. Karger in Be;lio-N. Liter.: 
4'1: 583. . . 

A. n a e s t h o l - Kat z ist eine Mischung VQn A e t h y 1- und M et h y l c h l o r i d. 
Ä n a es t h o l - M e y er besteht aus 17 pCt A. e t h y 1 c h 1 o r i d und 83 pCt einer 

Mischung aus 74g Aether und 119,5 g C_hloroform. Anw.: zur Betäubung. Liter.: 
46: 301. 

Anal ge sinme n th ol=.P h e n yl dim e th y Iis o p y raz ol o n hydro x y 1-
h ex a c y m e n. Wirkt wie _Antipyrin und Menthol zusammen.. Li t e r. : i6: 440. 

Anapnoi'ne ist eine L!isung von Trijodglyc:erin, in _welchem das Jod an 
an Jodalkali (Natrium) und Pflanzenextrakte (qarnnter Lobelia) gebunden ist. An w.: bei 

. Asthma . und Leiden der Atmungswerkzeuge . 
.A. n a s a r c in enthält die wirksamen Bestandteile von Oxydendron arboreum, Sam

buous canadensis und Urginea Scilla. .A. n w. : bei Rerz-, Nieren- und Leberleiden. Dar s t. : 
Anasarcin Chemical Compagny in Winchester, Tennessee. 

A. n e s t h o 1 ist eine Mischung von 2 Teilen Ch 1 o r o form , 2,5 Teilen A e t h e r und 
1 .Teil A et h y 1 c h 1 o r i d; nach Anderen von 43,25 Raumteilen Chloroform, 56,75 Raumteilen 
Aether und 20,5 Rau·mteilen Aethylchlorid. B e m. : Nicht zu verwechseln mit A n a es t h o 1 
(Mischung von A.ethyl- und M;ethylchlorid). 

An h y drometh y lc_i tro n ens a ures Hex am eth y l en tetr am in = 
Neu-Urotropin und Uropurgol, 

A.nhydromethyleneitronensaures Natrium= A.resin,Citarin 
und Goutttn. 

Anis i d in c it r o n e n sä n r e ist ein Ersatz für A.polysin (14) und Citrophen (29). 
An k y Iota phi n enthält etwa 15 l)Ct Kresole. An w.: als Desinfektionsmittel bei 

der Wurmkrankheit. 
A. n o d y n i o um ist eine Acetanilid enthaltende Lanolinsalbe. 
An t e m es in Gelatinekapseln mit je 0,1 g Anaesthesin (Paraamidobenzoesäureaethyl

ester). A nw.: bei allen krank- und schmerzhaften Empfindungen nach der Nahrungsaufnahme. 
Gabe : 1 bis 2 Kapseln eine Vfortelstunde vor dem Aufstehen und jeder Nahrungsaufnahme. 
Bez q u.: Chemisches Institut in Berlin SW 11, Königgrätzerstrage 55. . ' 

A. n t h ras o l ist eine Mischung der Phenole und Kohlenwasserstoffe enthaltenden 
· Gruppen des St~inkohlenteeres ,mit 'Y achholderteer und etwas Pfe:fl'erminz,öl. An w. : als Teer
ersatz bei Hautleiden. D ar s t. : Knoll tiJ Co. Li t er. : 44: 301 ; 4f>: 62, 443. 

. A. n t l b a c t er i d besteht aus 350 g Borax, 200 g Glykose und 125 g Borsäure . 
.A. n w. : als Antiseptikum. 

A. n t i e h 1 o r o s e besteht aus 60 pCt reinem flüssigem Haemoglobin, 3 pCt Glycerin, 
20 pCt Sherry-Wein und geschmacksverbessernden Zusätzen. D a r s t. : Dr. Kuna;e, Hirsch
Apotheke in Leipzig. Be m.: Nicht zu verwechseln mit Antichlor o s (124). Liter.: ü: 174. 

A. n t ich l o r o s e mit G u a j a k o I enthält in einem EßJö:fl'el 0,1 g Thiokol 
(a-guajakolsulfosaures K~ium). · 
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A. n t 1e h o r e n wird erhalten· durch Einwirkung von Merkurijodid auf Pepton in 
Gegenwart von Merlrurichlorid. An w.: als innerliches Antiseptikum. · Tagesgabe: 0,01 g 
in Pillen. · A 'U f b e w. : Sehr vorsichtig; D a r 1rt. : Dr; A. Horowit,x, in Berlin. 

A. n t I e o m i t i a I e besteht aus Kaliumbromoyanid (?), Strontiumjodid und Baldrian
extrakt. An w.: gegen Fallsli.oht, Hysterie und V.eitstanz. Da t' s t.: Apotheke Bouehet in 
Poitiers. 

A. n t hlt a r-r h o e •Tabletten enthalten' je 0,25 g Albumintannat neben ge
zuckert.am Kakao. D a r s t. : Chemische Fabrik Maa; Jasper in Bernau b. Berlin. 

A.ntidiph'theri'n «·Wittstein, besteht' angeblich aus Olibanumharzsäure, 
Salicylsäure, Menthol und Phenol. A. n w. : · Zl11' ·Räucherung bei Diphtheritis und Heiserkeit. 
D a r s t. : Wittstein in München. 

Anti d o I ist eine Mischung aus · Koffei:n, · Citronen- und Salicylsäure sowie Dimethyl
phenylpyrazolon. A n w. : bei Kopfsohrnerz, · Schnupfen, Rheumatismus und Schlaflosigkeit. 
G a b e : l g. D a r s t. : Apotheker Paul Stern in Breslau, Hintermarkt 4. 

Äntidolorln = A.ethylehlorid. 
A. n t I d y s e n t e ri e um, Dr. K ö h I er' s best~ht · aus den Fluidextrakten von 

Cortex Granati, Cort.ex -Simarubae und Lignum Campechianurit versetzt mit etwas Silbernitrat. 
Dar s't.: &hNimg's grüne Apotheke in Berlin-N, Chausseestraße. 

Antifebrin (11) = A.eetanilid. Liter.: 4:o:872. 
Ä'lltigermln (124) ein organisches Kupfersalz. Liter,: M>:681. 
Äntlmala·ria•·PHlen ist ein neuerer Name für Esano fele (127). Syn.: 

Pillole antimalariche. D ar s t. : Bisleri eh Co. in: Mailand. 
Ä n t l m a rJ·n, Tabletten mit je 0,2 g Anästhesin (124. Paraamidobenzoiisäure-Aethyl

ester). A. n w.: gegen Seekrankheit. Dar s t.: Chemisches Institut in Berlin SW, König-
, gt'ätzerstraße. · · 

A: n t l tn i a s m a t i e um (-12) enthält Eisenoxydsulfat, Eisenoxydulsulfat und basisch 
schwefelsaure Tonerde. 

·Antimorphin (12) = b. enthält Morphin. Liter.: 43:467, 607; ü:23. 
Ä tJ. t I it aus l II: a. Pastillen mit Kokain und Antipyrin. A n w. : zur Vorbeugung von 

Seekrankheit. 
A.n tinonnin (12) = 0 rth o din ltr o kresolkali um. Liter.: 4:o: 681. 
A.nt'i'p'hlo'gfn, == Pyrazolon·um phenyldimeth·ylicum. Bezqu.: 

Conoordia medica, Dr. Ma,o; Weitemeyer in Erfurt. 
A. n ti p·h lo:g ts t1l il e · (121 b. Fiebermittel unbekannter Zusammensetzung. Dar s t.: 

The Denver Chemical Compagny, Manufact. Compan. in Denver. 
A. n t hip h t h is i-n. Außer den: ·auf Seite 12 angegebenen Präparaten flüssig es 

'P 'a r a ff i n. A n 'W. : als· Hauteinspritzung 'bei Schwindsucht. 
Ä n t l p u t r o l ist ein dem Lysol nahestehendes Phenolpräparat, D a r s·t. : G. Hell 

fit Oo. in Troppau. Li t-e r. : (ö :· 54. 
Antipyrin (12) = Ph'llnyldimethylpyrazolon gibt init Chinin einen 

Nietfätschlag. Liter. «: 896.; ffi: 266, 546, 712, 810, 982; !l6: 133, 415, 552. 
A.ntlpyrinum Coffeino-citrieum ist ein Migraenin-Ersatz.: Litwr.: 

'6: 406, 591. 
0'!:ntlpyrln1lin salicylhnm ist ein Salip-yrin-Ersatz. Liter.: !o:591. 
A.n·t'i'rftfn'o'J. (13) a) · .M:fuohun-g aus Salol, Tannin und Sandelöl. b) Gerbsaures 

Saloleiweiß mit Santalol 'in Kapseln. :! n w.: gegen Tripper. Dar s t.: Dr. H. Müller ',l; Co. 
in 'Berlin C 19. 

A.ntirln ist eine llisohung von Borsäure und KO'kain. Anw.: gegen 
·Solin:upfen. · 

A. n t'fr In d e r p es t - Se r 'o. m ist ein 'Natronhydrat enthaltendes, trockenes Serum. 
·. ·Jli t e'T.·:· A: 4'1.6; · 

A.'nUsehlr-01tla. 26 Tuletten bestehen aus •10 g Nattimnehlorid, '1 g Natrium
sulfat, 0,4 g Natriumkarbonat, . 0,4 g :M:agnesiumphosphat, 0,3. g Natriwnphosphat und 1 g 
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,Qalciumglycerophosphat. An w.: bei Aderverkalkung und verschiedenen Nervenleiden. 
T a g e s gab e : 2 bis 4 Stück auf ei11- bis zweimal. Be m. : Sollte sich Sodbrennen ein
stellen, so gebe man das Mittel nach einem Imbiß.· D ar s t.: Wilhelm Natterer, · Fabrik 
pharmaceutischer Präparate in München. Liter.: M: 528. 

Anti s er o ful 1 n besteht aus Kaliumsulfoguajakolat, Kaliumjodid und Hämoglobin. A n.w. : 
gegen Skrofulose und Tuberkulose. Gabe: Kindern 1/2 bis 1 Kaffeelöffel, E~wachsenen 
l Kaffeelö:ffel · bis · 1/2 Eßlöffel fü-eimal täglich eine Stunde n a c h dem Essen. B e z q u. : 
Nadolny &; Oie. in Basel und St. Ludwig. 

Antiseptikum naeh Ko·ehler ist ein Gemisch aus Trioxymethylen 
und N a tri u m s u 1 fit. A n w. : zur Geruchszerstörung, Desinfektion und als Antifermen
h,tivum. 

A.ntiseptique solide= Natrinmflnorsilikat. 
A. n t i s e p t o f o r tu ist ein Formaldehyd enthaltendes Desinfektionsmittel. D a r s t. : 

Corbyn, Staeey and Camp. in London W. C. 
A. n t ist a p h y l ok o k k e n - S e rum wird von Ziegen, Schafen oder Pferden ge

wonnen. Liter. : 4,7, : 440, 862. 
A. n t i s p r e p t o k o k k e n • S e r n m , A r o n s o h n ' s wird durch Immunisierung 

von Pferden mit Streptokokken gewonnen, welch'0 durch zahlreiche Tierpassagen hochvirulent 
geworden sind. Es enthält zur Haltbarmachung 0,4 pCt Trikresol. A n w. : bei Scharlach, 
akutem Gelenkrheumatismus, schweren Anginen, septischen Vorgängen n. dergL Gabe: 10 
bis 60 ccm je nach der Schwere des Falles und dem Alter des Kranken als sofortige Ein
spritzung. D a r s t. : E. Sehering. Li t er. : M> : 198, 357. 

Antispreptokokkensernm, .MenzeT's wird durch Immunisierung 
größerer Tiere direkt mit steigenden Gaben der in .Ascitesbouillon zu Massenkulturen angelegten, 
frisch von den Tonsillen der Rheui;patiker abgesonderten Streptokokken unter Vermeidung vor
hergehender Tierpassage gewonnen. An w. : bei Gelenkrheumatismus als Einspritzung. 
Tage s g a b e: 5 bis 10 ccm. D a r s t. : E. Merck. Li t e r. : 4.3 : 570 ; ,!6 : 198 .. 

A n t i s t r e p t o k o k k e n - S e r u m , M e y e r ' s wird 'Von Pferden ·und Hammeln 
gewonnen, die mit direkt aus menschlichen Leichen . gezüchteten Streptokokken-Kulturen vor
behandelt worden sind. An w.: bei Angina, Kinderbettfieber und Erysipel. 

A n t i s t r e p t o k o,k k e n - S e rum, Pa I tauf' s wird von Pferden gewonnen, denen 
von Sepsis, Bauchfellentzündung, Puerperalproceß und Erysipel stammende Streptokokken einge
spritzt wurden. An w.: bei Puerperalfieber. Gabe: 100 ccm innerlich. 

A n t i s y p h i I i s -W es t e u sind aus mit Quecksiloorsalbe imprägniertem Flanell 
hergesteJlt. Anw.: als Ersatz der Schmierkur. DarS't.: A. Baumert in Berlin 0.17. 

Anti t a e n in besteht aus 9 g Filix-Ext,akt, 1 g Kussoblüten und O,Q5 g Podo
phyllin. Dar s t.: Chem. Fabrik Erfurt, G. m. b. Ii. in Erfurt-llversgehofen. 

A.ntitetanic Dusting Powde,r (Antitetanus - Strenpnlver) 
besteht aus gleichen Teilen Chloreton (Acetonchloroform) und treckenem Antitetanus-Serum. 
An w. : zu.r Vorbeugung von Tetanus. D a r s t. : Parke, Davis <h Co in London E. C. 

A. n t it hy r eoi d in nnd An tit h yr e oid - S-e rum .Mo e'bi n s = Th y•reoid• 
Serum. · 

Antitoxin um dip h th erieum = D iph therie-H-eils ernm. 
Antityp h u s - E x t r a kt, Dr. Je z' (124). Dar s t. : Scbw,eizer Serum- und 

Impf-Institut in Bern. Bezqu.: Serum-Gesellscb~ft in Berlin NW. 7.· Liter.~ U: 780, 
803, 874 ; io: 360. 

A. n t i Y u l n·i n ist ein flüssiges englisches Pflaster. 
A p h o·r. Tabletten von zweierlei Gestalt und versohiedener Zusammensetzung. A n w. : 

zur Bereitung von Kohlensäure-Bäder, '.Kohlensäure-Salz- bezw. Soolbädern. Da i: s t .. : . Dr. W . 
.A. Sedlik\;ky in- Hallein bei Salzburg (Oesterreich). Liter.: U: 882; 45: 982. 

A. p n o l ist eine glyoerinhaltige Lösung von Periplocin (85, Glykosid von -Periploca 
graeca), Natriumjodid und Menthol. An w.: zur Einatmung bei asthmatischen Beschwerde11 
Herzkranker. Bez q u.: .Löwen-Apotheke in München. Liter.: 4:i :,650. 
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· Ä. p O·eo dein um hydro eh, l o r i e um C18Hi9NO,HCI. An w.: als Abführmittel, 
auch wie Kodeinphosphat.. G a b e : 2 . ccm einer 1 bis 3proc. Lösung innerlich oder unter . die 
Haut gespritzt. Li t e r. : ,H : 43, 365. 

A. p o e y n n m e a n n a b i n u m, Das Fluidex;trakt der Wurzel wird statt Digitalis 
als harntreibendes Mittel angewe:µdet .. G 3 b e: 10 bis ·30 Tropfen zwei- bis dreimal täglich. 
Liter .. : 49: 346. 

A.polysin (14) ist nach Anselmino Moµoparaphenetidid-A.konitat 
Liter.: 44: 617. 

A.pomorphinbrommethylat und A.ponin = .Eu.porphin. 
A. qua J ist das Destillat einer Radiumohloridlösung. An w. : Z\l ·Einspritzungen in 

Tumore. Liter. : 46: 56 . 
.A. r b o r - 0 1 . ist ein angeblich natürliches . Oel, das . Kreosole, Phenole, Anthracene 

.u. a. in nicht reizendem und ungiftigem Verhältnis enthält. An w·: äußerlich als schmerz
linderndes Mittel bei Hautkrankheiten, Nervenschmerzen und Rheumatismus mit der gleichen 
Menge Aether gemischt. D arst. :. Arbor-01 Continental Co., G. m. b. H. in Mühlhausen 
(Elsaß). B e z q u. : .A. Rieder ebenda. Liter.: 49: 54. 

A. r es in = Ci t a r in (anhydromethylencitronensanres Natrium). 
A. rg e n t um e o 11 o i d a 1 e = Co 11 a r g o l (30). 
A. r g e n t n m fl n o r a t n m == 'l' a e h i o I (109). Liter, ; 49 : 336 . 
.A. r g e n t u m p r o t e i n i e u m ist ein neues Silberpräparat. 
A.gentnm snlfophenylienm = Silberol ll04). 
A. r g o n in (15) ist eine Kasei'nsilberverbindung. L. i t er. : 44 : 470. 
A. r g y r o I ist Silber - V i t e 11 in (bezw. ProteI dJ,· nach Anderen Silbernuklei:nat. 

A n w. : wie die anderen Silbersalze. Liter. : 44. : 135, 175. 
A. r h e o l (125) ist ein aus dem Sandelöl gewonnener Alkohol. .An w. : bei . Tripper. 

Ga b e : 0,2 g in Kapseln. T a g e s g ab e : . 10 bis 12 K;pseln. D a r s t. : Pharmacie .Astier 
in Paris, 72 Avenue Kleber. 

Ar h o v in ist eine Verbindung von D i .p h e n :y I am i n mit dem .A et h. y-1 es t er 
der Th y m y l b e n z o ii sä ur e. An w. : bei Tripper, Blasenkatarrh u. dergl. Gab e : 0,25 g 
in Kapseln, zu Blasen- und Scheidenausspülun~en als 1 bis 2proo. ölige Lösung. D a r s t. : 
Chemisches Institut von Dr. Horowifa in Berlin. Liter.: 44: 869. 

A.ristoehin (15) = Diehininkohlensänreester. A.nw.: wie Chinin
salze. Gabe: 0,5 bis 1 g ein- bis dreimal täglich. Dar s t.: Bayer ,#; Oo., 1li,mmer & Go. 
Liter.: 43:595, 618; 44:275, 707. 

A. ris t ol (15) = D ith y m o l dij o did, .Liter.: 49: 239, 868; ~: 171. 
Aronsohn's .A.ntistreptokokken - Serum s., "!!, AntistTepto-

kokken-Serum, Aronsohn's. 
A.rrhenal (15) = methylarsinsaures Natrium .. Liter.: 49:223. 
A.rrhen al -Lithium= Chlor h y dr om et b ylarsin sa nres Li thinm • 

.An w. : bei Zuckerkrankheit. 
A. r s e n •Ferrat in ist ein 0,6 pCt arsenige Säure enthaltendes Ferratin (41, Ferri

albuminsäure). An w.: als .Arsen-Eisenmittel. .Auf b e w.: Sehr vorsichtig! Da rs t.: Boe4ringer 
& Söhne in Waldhof-Mannheim. LH e r. : 44: 49L 

Arsenhaemol (16Jenthält in 100 Teilen 1 Teil arsenige Säure. Liter.:. l3:63ö. 
· · · A. r s o f e r r i n ist E i s e n p a r an u k l e 1 n a t in Verbindung mit .Arsen. Ko:u,.mt in 

Pastillen zu 0,1 g Arsoferrin mit Enzia.nextrakt in den Handel. Eine Pastille · entspricht dem 
.A.rsengehalt eines Tropfens Fowler'soher Lösung. A. n w. : als Arsen-Eisenmittel.. · .Auf b e w. : 
Sehr. vorsiQhtig. · 

Ars y l in ist ein 0,1 pCt .A r s e n enthaltendes Pro t y l in (92, künstliches Proteid). 
A. n w.: bei Hautkrankheiten, Bleichsucht, Blutarmut und Zuckerkrankheit. Gabe: 1 g. } 
Tagesgabe.: 3 bis 4 g. A. u f b e w.: Sehr vorsichtig. Dar s t.: Hoffmarm-La Roehe " 
,J; <Jo.., Basel. Li t e r. : 4,1", : 666. 

Arthralgonicon soll TetramethylvaleroI sein. Anw,: zu Einspritzungen. 
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Aspirin (16) =Äeetylsalieylsäure. Liter.: 4:3:455, 577,731; !li:397, 
558; 4:5: 287, 407; 46: 116. 

A. s t h m a t o I. Alkoholfreies Fluidextrakt , enthaltend die wirksamen Bestandteile 
(O,ö pCt) von Erythroxylon Coca und verschiedenen Solaneen (Belladonna, Datura u. a.). A n w. : 
bei Asthma zur Zerstäubung in die Nase mittels eines besonderen Apparates. Dar s t.: Dr. 
Karl .Asohoff, Schwanen-Apotheke in Bad Kreuznach. 

A. s t r a ist ein Kindernährmittel mit 12,7 pCt Eiweißgehalt. 
Atarsyl (17) = Kakodylsaures Eisenoxydul, Aufbew.: Sehr vor

sichtig. Dar s t.: Cornar Fils cf; Co. in Paris. 
A. toxyl(17,125) = Metaarsen säure •Änili d. Liter.: ü: 94,749; 4:5: 337 . 
.A..t r o pi n um m et h y lob r o m a tu m wird in der Augenheilkunde zur Pupillen

erweiterung als 1 proz. Lösung, zur Verminderung der Schweiß- und Speichelabsonderung 
Schwindsüchtiger in Pillen zu 0,006 g gegeben, auch statt Morphin. A u f b e w. : Sehr vor
sichtig. Da t s t. : E. Merok. Liter. : 4:3: 628; 4:5: 337. 

A. t r o pi n um m et h y l o n i tri e n m = Eu m y drin. Li t er. : 46 : 410 . 
.A. t tri t in besteht aus 17,5 g Natriumsalicylat, 2,5 g Koffein und destilliertem Wasser 

bis zu ] 00 g. An w. : z.ur intravenösen Behandlupg rheumatischer Leiden. G a b e: 2 ccm 
Dar s t.: Vereinigte Chemische Werke, A.-G. in Charlottenburg. Liter.: !6: 26, 66. 

A. ur o b r o m ur e besteht hauptsächlich aus Alkalibromiden und 0,02 pCt Goldbromid. 
A. n r o - M e r e n r - Co 11 o i d ist gegen Syphilis empfohlen worden. 
Aurum eolloidale = Collanrin. · 
A. n top I a s t ist ein flüssiges Heftpflaster. D a r s t. : E. Rothhol?. cf; Oie in Berlin O. 27 . 
.A u t o p y r i n besteht aus A s p i r i n und A n t i p y r i n. 
A v a I in wird aus Fleisch oder Fleischmehl dargestellt. 
A v a s i n e ist ein Nebennierenpräparat. 
A y a e o l = G n ä t h o I (48, Brenzcatechinmonoäthyläther). 
B ab a i n ist ein neues A n t i p y r i n - S a l i c y l s ä ur e • D e r i v a t. 
Ba e i 11 o I (17) ist ein mit Hilfe einer sulfurierten Natronseife löslich gemachtes Kresol. 

An w.: in der Tierheilkunde als Ersatz des Kreolin zu Bädern bei Schafräude. Liter.: H: 
279, 421. 

B a ls a m o - S e h w e f e I b a d T h i o p i n o I. Eine zur Herstellung eines Bades ge
nügende Flasche soll 83,5 g Alkohol, 18,875 g ätherische Nadelholzöle, 14,4 g Schwefel (als 
Sulfid?) und 4,375 g Glycerin enthalten. D a r s t. : Chemische Fabrik Vechelde, Aktien-Ge
sellschaft in Vechelde (Braunschweig). Liter.: !l6: 371. 

Bar n t in ist Bar y n m •Theobromin - Na tri n m s a li e y I a t. An w.: als 
Diuretikum und zur Vorbeuge von Höhlenergüssen. D a r s t. : Aktien-Gesellschaft für Anilin
fabrikation in Berlin. 

B ·a s e d o w s an ist das Serum von Ziegen und Hammeln, denen die Schilddrüse ent
fernt worden ist. Auf 100 g Serum sind 0,5 g Karbolsäure zur Haltbarmachung zugesetzt. 
An w.: bei Basedow'scher Krankheit. Gabe: Anfangs 15 Tropfen in Portwein oder dergl., 
darauf schnelle Steigerung bis zu 1 Teelöffel; außerdem werden 0,25 bis 1 ccm nebenbei unter 
die Haut gespritzt. B e z q u. : Simorrs Apotheke in Berlin. Li t er. : U : 69. 

B a sie in (18) ist eine Vereinigung von 60 pCt Chinin und 30 pCt Koffefo. S y n: 
Cortioin. Gabe: 0,1 bis 0,2 g bei Kopfschmerz. Liter. : ü: 178; 46: 54, 934. 

B e n e so I soll aus Beta-Eukiün, Kokainsaccharat, Phenol, Menthol, Eukalyptol, Amyl
nitrit und sterilem destilliertem Wasser bestehen. An w.: zur örtlichen Betäubung besonders 
in der Zahnheilkunde als Einspritzung. B e z q u. : Ph. KornitMr in Wien I, Graben 11. 

Benzognajakol = Benzosol (19, Guajakolbenzoat). 
B e n z o p a r a k r e s o I, In Aether und Weingeist leicht lösliche, in Wasser unlös

liche Kristalle. An w.: 0,15 bis 0,25 g zwei bis dreimal täglich. 
Benzoylaeetylperoxyd = Aeetozon (123 N.). 
B e n z o y I p er o x y d wird zur Behandlung von Hautkrankheiten in öliger Lösung 

oder als lOproc. Salbe empfohlen. Liter.: 46: 663. 
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B e:n z o ylte trainet h y I diami n o ä t h y UJ m eth yl ear bin ol; primäres 
s a l z s a u r e s Salz des = A 1 y p i n. (N 4) 

Benzoyltlaymylnatrium benzoylo-oxybenzoleum s. u. Pyran
T a b l e t t e n (93 .. 

Beta l y so l eoil dem Llq_nor Cresoli saponatus D. A.-B. IV -entsprechen. Dar s t.: 
Sehülke c/; Mayr in Hamhll.rg. 

Betol (19) = Salieylsäure-p-Naphthol. Syn.: Etere P-naftilsalicilico. 
Liter. : U: 589. 

Biealeite = Caleiumperoxyd. 
Bi eh l o r a I an tJ p y rl n. · Wasserlösliche Kristalle. An w.: wie HJpnal (54, 

Chloralantipyrin). 
Bieder t • s Ra m o gen (95\ besteht aus Kaliumkasefoat, Milchzucker und Milch

salzen. An w.: zur 'Herstellung von Krndermilch. Be m.: Nicht zu verwechseln mit 
Biedert's Rahmgemenge (trinkfeitige Kindermilch 37 : 679). Da rs t.: Deutsche Milchwerke in 
Zwingenberg (Hessen). 

Bierhefe ·Extrakt eiithält den wirksamen Bestandteil der Hefe. A n w. : gegen 
Eiterung. Dar s t. : Pasteur's Institut in Paris. Liter.: 46: 219. 

Bioferrin · ist ein ätherfreies und außer dem Heubacillus keine Bacillen enthaltendes 
Haemoglobinpräparat. G a 'b e : Säuglingen 5 g, älteren Kindern 10 bis 1f> g und Erwachsenen 
15 bis 30 g ein- bis zweimal täglich. Darst.: Kalle d; Oo. · Liter.: !l'>:650. 

Bio gen = Ho p o g an (Pastilien aus Magnesiumperoxyd und Milchzucker). 
B l o p I a·s t in ist ein Lecithin und Eisen enthaltendes, aus Eidotter hergestelltes Prä

parat. S y n.: Bioplastina Serono. Dar s t.: &rono c/; Go. in Turin, Via PalvD 122. 
Biosan• S i'r u p wird aus Eichenrinde, Kamillen- und Li11de11blliten, Pfefferminz

blättern, Süßholz- und Enzianwurzel, Zucker und geringen Mengen Phosphorsäure dargestellt. 
Syn.: Biorom-Sirup. Anw.: zur Geschmacksverbesserung und .ßiosan
M i I c h. D a r s t. : H. Feifainger in Wien VII/2, Mariahilferstraße 8. Liter.: 
46:464. 

Bio s in e l e P erd r i e I ist ein Calcium- und Eisenglycerophosphat enthaltendes 
Brausegemisch. An w. : zur Kräftigung. D a r s t. : Le Perdriel c/; Co. in Paris. 

Bioson wird eine Eisen-EiweiJ~-Lecithin-Verbindung genannt. Darst.: 
A. Diefenbaeh in Bensheim a. d. Bergstraße. Liter.: 46:480; 46:87. 

Bi o s o z o ist ein Antiseptikum unbekannter. Zusammensetzung. Es. wird unter die 
Haut gespritzt und soll nicht giftig sein. 

B i ·• P e lo t i n o i d s ist der neue Name fiir B i - P a l a t i n o i d e {19).. D ar s t. : 
Oppe;nheimer Son c/; Co. Ltd. in London. Liter. : 46: 228. 

Bis m o I an • P a s t a enthält 10 pCt Wismutoxyohlorid. 
Bis m o n ist eine eigenartige Verbindung des l y s a l ~in - um! pr.otal bin sauren 

Natrium mit Wismutmeta·hydroxyd. Syn.: Bismutum oxydatum colloidale, 
kolloidales Wismutoxyd. An w.: bei Magen- und Darmkrankheiten von Kindern. G.a b e: 
0,2 bis 0,5 g. Darst.: Kalle tJJ Co. Liter.: 4:4.:491, 552. 

Bismut o s e l20) und Bismut o s i o ist eine Wismuteiweiß-Verbindung. S y n.: 
Bismutum proteinfoum. Li t e r. : «•: 246, 339, 898; 46: 612. 

B 1 s m u t q ist darch Radiumbromid bestrahltes Wismutsuhnitrat. An w. : bei Speise
röhrenkrebs innerlich, Kehlkopfkrebs und anderen sichtbaren ~inomen bezw. Geschwüren 
als Streupulver. Liter. : 46: 56. 

B i s m u t u m a g a r i e i n i c u m n e II t r a le wird bei Darmkatarrhen und gegen 
nächtlichen Schweiß von . Phthisikern angewendet. Gab e : 0,25 bis 1 g. D a r s t. : J. D. 
RiRilel. Liter. : «: 460; 46: 336. 

Bis m u t um a I b um in a tu m ist ein graues 9 pCt Wismut enthaltondes Pulver. 
An w.: bei Magen-Darmkrampf. Gabe: 0,3 bis 1 g. 

B is m u t um b e n z o i c u: m wird i n n e r I i o h bei Störungen der Verdauungswege 
und ä u ß er li c h als Wundstreupulver angewendet. Ga b e : 0,3 'bis 1 g. 
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Bismut um di agari cini cum mo n otanni~ um wird wie Bismutum agari
cinum neutrale. angewendet. D a r s t.: J. D. Riedel. Liter.: 44,: 460. 

Bis m u t u m j o d o • s a li c y li c um = J o d y li n (59). 
Bismutum I o r et in i cum ist in Wasser, Alkohol und .A.ether unlöslich . .A. n w.: 

als Adstringens. und Antiseptikum; gegen Dur.:ihfall der Phthisiker. Gabe: 0,5 g· mehrmals 
täglich. 

Bismutum naphtholicum = Orphol (80). 
Bismutum oxydatum colloidale = Bismon. 
Bismutum o·xyjodopyrogalllcum ist ein A.irol (5) -Ersatz. 
Bismutum oxyjodotannieum ist ein Airol-E,satz. Darst.: Dr. Arnold 

Voswinkel in Berlin W 57, Kurfürstenstraße 154. 
Bismutum proteinicum = Bismutose (20). 
Bismutum sub a gar i c in i cum t an n i c um wird wie Bismutum agaricinicum 

neutrale angewendet. Dar s t.: J. D. Riedel. I, i t er. : 44: 460; 4:o: 336. -
B i tu min o l ist A mm o n i um - S u lf o b i t um in o I a t. A n w. : wie Ichthyol 

(55). Dar s t.: Chemische Fabrik Hohenzollern, G. m. b. H. in Breslau III. 
BI e n o r r h o I ist eine IOproz. Protargol (91)-Gelatine. An w.: bei Augenblennorhoä 

Neugeborener. Dar s t.: Viro-Gesellschaft für Hygiene und Antisepsis, G. m. b. H. in 
Berlin N. 24 

Blonde l' s Serums. u. Lacto serum. 
BI u t an ist ein alkoholfreier, kohlensäurehaltiger Liquor Ferro-Mangani peptonati mit 

..A.ciq-Albumin. Gabe: 1/ 9 bis 1 Likörglas dreimal täglich. Be m. : Saure Speisen sind zu 
vermeiden. Dar s t.: E. Dieterich. 

Bonol ist Boroglyeerinlanolin. 
Bor m e li n besteht aus Borsäure, Menthol und Vaselin. .An w.: als Nasensalbe. 
Bornyval ist derlsovaleriansäureester desßorneol. Syn.: Bornyl-

valerianat . .A. n w.: als Ersatz der Baldriaapräparate. Gabe: 0,25 bis 0,5 g mehrmals täglich. 
Dar s t. : J. D. Riedel. Liter. : ü: 679; 45: 219. -

B o r n y I v a I er i an a t = B o r n y v a I. D a r s t. : G. Pohl in Schönbaum b. Danzig. 
Bor o • Ch I o r et o n e besteht aus Chloreton (Aceton- Cb.loroform) und Borsäure. 

A n w. : zur örtlichen Betäubung und als innerliches Antiseptikum. D a r s t.: Parke, Davis 
&, Co. in London. 

Borogen (20) = Borsäure-Aethylester. Bezqu.: Dr. Bender und Dr, 
Dobein in München. 

Bor o I enthält in etwa 30 ccm 0,72 g Borax, 0,72 g Natriumbikarbonat, 0,3 g Natrium
benzoat, 5,4 ocm Glycerin, 0,015 ccm EukalyptoI; 0,<)19 g Thymol, 0,0075 g Menthol und 
Latschenkiefernöl soviel als nötig. An w.: bei Hals-, Nasen- und Mundkrankheiten mit 4 bis 
6 Teilen Wasser verdünnt als Spray: Be m.: Nicht zu verwechseln mit Bor o l (21, Schmelz
gemisch von Borsäure und Natrium- oder Kaliumbisulfat). Dar s t.: Parke, Davis &, Co. in 
D-etro'it. 

B o v in in (21). Mischung aus Ochsenblut, Whisky und trockenem Hühnereiweiß. 
Dar s t.: The Bovinine Co. in New-York, 76 West Houston Street. 

B r o m - B I u t a n ist ein alkoholfreier, kohlensäurehaltiger Liquor Ferro - Mangani 
bromo-peptonati. Vereinigt die Wirkungen des Brom und Eisens. Gabe: ein Likörglas drei
mal täglich. Be m.: Saure Speisen sind zu vermeiden. Dar s t. : E. Dieterieh. 

Bromdiaethylacetamid = Neuronal. 

Bromethone ist Tribrombutylalkohol. Anw.: als Ersatz der ..A.lkali
bromide. D a r s t. : Parke, Davis & Co. in Detroit. Li f er. : 45 : 765. 

Br o_m h a e m o l (22). Liter. : ~: 635. 

Brom in o l ist ein dem Bromipin (22) ähnliches Präparat. A n w. : gegen Fallsucht, 
Dar s t.: William Martindale in London, New-Cavendish Street. 

Br o m i pi n1 (22) = Bromaddittionsprodukt des Sesamöles. Liter. : 41> : 338, 
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Brom i pi n um solid um s a c c h a rat um. Tabletten mit je 1,2 g 331/ 3 proz• 
Bromipin. Dar s t.: E. Merck. Liter.: 4a: 338. 

B r o m 1 e c i t hin enthält etwa 30 pCt Brom. An w. : zur gleichzeitigen Zuführung 
von Lecithin und Brom. D a r s t. : Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikati0n in Berlin SO 36. 
Liter.: 46: 360, 371. 

ß r o m o chi n a 1 ist Chinin d i b r o m s a 1 i c y 1 a t. S y n. : Chinin um dibrom
salicylicum acidum. An w.: bei Fiebernden am Ende des Unterleibstyphns und der Strepto
kokkenseptikämie sowie bei Lungenentzündung. Gabe : 016 bis 0,75 g. Dar s t.: Zimmer 
,f; IJo. Liter. : 44: 61. 

ß r o m o c o 11 (22) = Br o m t a n n in I e im verbindung. G ab e: bei Fallsucht drei
mal täglich 9 g rasch steigend bis zu 50 g täglich, bei nervösem Kopfschmerz 0,5 g drei
mal täglich, bei Pollutionen 0,5 g einmal des Abends. 

Brom o c o 11 so 1 u b i l e ist eine Flüssigkeit, die 10 pCt durch Boraxzusatz in 
Lösung gebrachtes Bromocoll enthält. An w.: gegen Jucken und Ausschlag. Dar s t.: 
Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin SO 36. Li t e r.: 44 : 280. 

Brom o c o 11 - Sa 1 b e (-Res o r b i n) ist 20proc. An w. : gegen Juckreiz. 
Brom ö 1 e, t rocke 11 e, pul ver förmige werden durch Emulgieren mit konden

sierter Milch oder deren Hauptbrstandteilen (Kasei:nsalzen und Milchzucker) und Eindampfen 
der Emulsion in der Luftleere zur Trockne gewonnen. D a r s t.: Dr. H. Winternitx in 
Halle a. S. 

B r o m o 1 e 'i. 11 ist das sterilisierte Bromadditionsµrodukt der ungesättigten Fettsäuren 
des Mandelöles. A n w. : zu Hauteinspritzungen an Stelle des Einnehmens von Eromsalzen. 
Liter.: 44: 7. 

Bromo-Soda. Natriumbromid und Koffoi:n enthaltende Granules. Darst: Wm.R. 
JVarner eh Co. in London E. C.1 Charterhouse-Square. 

Brom o - Th y min (126) D a r s t. : Dr. A. Kopp in Straßburg i. E. 
Brom um compositum effervesce11s. Brausende Tabletten 0,4 g Kalium-, 

0,4 g Natrium- und 0,2 g A.mmoniumbromid enthaltend. 
B r ü g e 1 m a 1111 ' s c h e L ö s u n g besteht aus einem Kokapräparat, Atropin, etwas 

Kokafo, Glycerin und einer ungenannten Säure. An w. : bei Asthma mittels eines besonderen 
Zerstäubungsapparates. D a r s t. : Askanische Apotheke in Berlin, Bernburgerstralle 3. Liter. : 
44: 178. 

B u t i p y r i ll = Tri g e min (aus Butylchloralhydrat und Pyramidon entstanden). 
B e z q u. : G. ,!; R. Fritx in Wien. 

*) Cadmium salicylicum ist in Wasser und Alkohol löslich. An w.: bei A.ugen-
entzündung und Tripper. 

Ca es i um j o d i d wird statt Kaliumjodid angewendet. 
Ca in ca säure s. u. Acidum ca in c i cum. (N. 2.) 
Ca I a y a (126). Extrakt aus den Früchten von Anneslea febrifuga. Nach Anderen 

ist die Stammpflanze Calliandra Roustoni Bentheirn. An w. : bei Sumpffieber. D a r s t.: 
Gesellschaft Le Calaya in Bordeaux. 

Ca 1 ca 1 i t h ist ein aromatisches, Calcium, Lithium und Colchicin enthaltendes 
Gemisch. An w. : als harnsäurelösendes Mittel. D a r s t.: The Abbott Alkaloidal Co. in 
Chikago. 

Calcidin = Calciumjodid. Anw.: bei Halsbräune. Gabe: 0,02 g. 
Auf b e w. : Vorsichtig D a r s t. : The A.bbott A.lkaloidal Co. in Chikago. 

Ca 1 c i um b e n z o i cum löst sich in Wasser. An w. : bei Skrofeln und Rachitis, 
als Antiseptikum. G ab e : 0,6 bis 2 g. 

Ca 1 c i um b o r i cum löst sich in heißem Wasser. An w.: bei Durchfällen der 
Kinder als Antiseptikum. Gabe : 0,06 bis 0,3 g. A e u ß er l i c h in 10 bis 20proc. Salbe 
oder Streupulver. 

*) Siehe auch unter K. 
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Caleium-Glyeeroarseniat wird bei Schwindsucht verordnet. Gabe: 0,01 g 
in Granules. Aufbew.: Sehr·vorsiohtig. Liter.: 42:483. 

Ca I ein m j o dien m = Ca I c in o 1 (23). Gabe: 0,2 bis 0,3 g. 
Calcium orthognajaeolsulfonicum = Guajacyl (48). 
Calcium s a li e y li e um lcist sich schwer in Wasser. An w.: bei Kinderduroh

fällen sowie Magen- und Darmentzündungen. Gabe: 0,5 bis 1,5 g. 
C a 1 c i um s u l f o i c h t h y o 1 i e um wird wie andere Ichthyolpräparate angewendet. 

Liter.: 44: 567. 
Ca l o da l ist ein 93 pCt aufgeschlossenes Eiweiß und etwas Kochsalz enthaltendes Präparat. 

An w.: als Diätetikum, zu Nährklystieren in 5 proo. Lösung, als subkutane Nährlösung einproo. 
mit physiologischer Kochsalzlösung bereitet. Dar s t.: von Heyden. Liter.: 46: 193; '16: 507. 

Calomelol = Lösliches, kolloidales Kalomel, das 20 pCt Eiweißstoffe und 
80 pCt Kalomel enthält. An w. : als zweiproc. feuchter Verband bei luiitischen Ulcerationen, 
in Salbenform zu Schmierkuren. Dar s t.: von Heyden. Liter.: '15: 219; 46: 8, 66, 246, 
296, 409. 

Camphora salicylata = Camphossil. 
C am p h o r a 1 besteht aus 3 pCt Wasserstoffperoxyd, 1 pCt Kamp her und 32 pCt 

Weingeist. An w. : als getuchzerstörendes und fäulniswidriges Mittel. 
Ch am p h o s s i I ist ein Kondensationsprodukt des Kam p h e r s und der Sa l i c y 1 -

säure. S y n. : Camphora salicylata. An w. : bei Typhus und Durchfall; ä u ß er I i c h als 
Antiseptikum in Salbenform. G ab e : 0,5 g. 

Ca n c r o in (23) I besteht aus 10 g einer 25 pCt Lösung von Neurin (einem Leichen
gift), Citronensäure zur Sättigung genügend, 1,25 g Karbolsäure und destilliertem Wasser zu 
27 g. ·Ca n er o in II ist die doppelte und Ca n e r o in III die vierfache Verdünnung 
von I. An w.: gegen Krebs. Bez q_ u.: G. u. R. Fritx in Wien. Li t o r.: '13: 572. 

Capsulae Olei diuretiei Kobert sind Gelatineperlen,gefüllt mit 0,1 g oines 
Gemisches gleicher Teile von Wacholder-, Liebstöckel-, Angelika- und Jaborandi-Ool sowie Apiol, 
Safrol, Guajakol, Terpineol und Borneol. An w.: bei Wassersucht, Blasenkatarrhen und wenn 
eine reichliche Durchspülung der Harnwege gewünscht wird. Dar s t. : Dr. H. Müller cf!; Co. 
in Berlin C 19. 

Ca r B o v i s ist ein aus Rindfleisch bereitetes Pulvl.lr. Dar s t. : Gesellschaft 
Car Bovis in Bern, Laupenstrafäe 5. Li t e r. : ;16 : 527. 

Ca r d i o l o ist ein weingeistiges Extrakt aus Scilla, Lobelia, Strophanthus und Nux 
vomica versatzt mit Guajakol. D a r s t. : Dr. Sereno & Co. in Turin. 

Ca r o i d (24) = Papa 'in teingetrockneter Saft der Früchte vou Carica Papaya). 
D a r s t. : The American Ferment Co. iu Jersey City N .-Y. 

Cast an in ist Kastanieublätter-Extrakt. An w.: gegen Reuchhusten. Dar s t.: 
Apotheker Schmidt in Achert. 

Ca s um e n ist ein aus frischer Milch bereitetes englisches Nährmittel. 
Cataplasma artificialis ambulans nach Dr. Simrock besteht aus einer 

in heWem Wasser aufquellenden Kataplasmascheibe, welche nach dem Auflegen mit einem 
entsprechend großen Stück wasserdichten Stoffes bedeckt wird. Das Ganze befestigt man 
ringsherum mit einem Heftpflasterstreifen. D a r s t. : Liischer &; Bömper in Fahr (Rhein!.). 

C a t h a r t i n s ä u r e s. u. Ä c i d u m c a t h a r t i n t c u m. 
Ce a r in (25) ist eine Salbengrundlage aus Carnaubawachs. Bez q_ u.: J. D. Riedel. 

Liter. : H: 757 ; 45: 58. 
C e 11 a t o n • W a t t e besteht au.,s reiner Charpiebaumwolle, mehreren Lagen Zellstoff 

und einer deckenden Mullschicht. Dar s t.: Morifa Böhme in Berlin N. 24. 

Ce 11 o t r o pi n ist :M o n ob e n z o y 1 • Ä r b u t in. A n w. : bei verschiedenen In
fektionskrankheiten, besonders bei Tuberkulose und Skrophulose. Gabe: 0,3 bis 0,5 g dreimal 
täglich. Dar s t.: 0. Villmar in Zellerfeld a. H. Liter.: 46: 277. 

Ce p h a e 1 in um hydro eh l o r i cum ist ein salzsaures Alkaloid der Ipeoacuanha-
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wurzel. An w.: als Brechmittel. Gabe: 0,005 bis 0,01 g. Auf b e w.; Vorsichtig. Liter,. : 
U: 154; '5: 621. 

Ce p h a 1 o p l n ist ein öliger Auszug frischer Nervensubstanz. An w.: als Hautein
spritzung bei Strychninvergiftung und Nervenleiden. Li t er. : 4:6: 8. 

Cer e b r in n m - P o eh 1 = 0 p o c e r e b r in (79). A n w . : gegen Fallsucht, 
Alkoholismus und Neurasthenie. Bez q u.: Richard von Poehl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 

C er i d i n und C er o 1 i n ist ein l'US der Hefe durch Ausziehen mit Weingeist er
haltenes Neutralfett. An w.: bei Furunkulose, Akne und ähnlichen Hautleiden, als Abführ
mittel. G ab e : O, 1 bis 0,2 g. D a r s t . : 0. F. Böhringer &; Söhne in Waldhof-Mannheim. 

C e t l a e o I = Ce t y I g n a j a c y I, nach anderen Brenzkatechinmethylcetyläther. 
S y n. : Palmiacol. A n w. : bei Tuberkulose. Li t er.: 41>: 1002. 

Chevadol = Terpinjodhydrat. Anw.: als Jodoformersatz. 
C h i f er r in enthält die wirksamen Stoffe der China- und Condurangorinde sowie 

organisch gebundenes Eisen. S y n.: Chinaferrin. An w.: als Stärkungs- und Kräftigungs
mittel. Dar s t.: J. Weirich in Straßburg i. E. 

China c in n o I ist ein Auszug von Zimt- und Chinarinde, versetzt mit_ 1 pCt Heto'. 
(52, zimtsaures Natrium). An w. : zur Darstellung von Lymphol (Lebertranemulsion). Dar s t. : 
Apotheker W. Lakemeyer in Mühlheim a. d. Ruhr. 

Chi n a f er r i n = Ch if er in (China-Cond urango-Eis rnpräparat). 
Chi n a h y d r o b r o m a t a ist ein Chinafl.uidextrakt, bei dessen Darstellung Salzsäure 

durch B~omwasserstoffsäure ersetzt ist. Liter. 44:: 725. · 
C k in a I g in = Ä. n a I gen (8, Orthoäthoxyanamonobenzoylamidochinolin). 
China p h e n in = Ch l n in p h e n et i d in .k a r b o n a t. An w. : bei Typhus, 

Darmtuberkulose, Dysenterie, akutem Gelenkrheumatismus und Kindbettfieber, auch · Keuch
husten. Gabe: 0,5 g, Säuglinge 0,15 bis 0,2 g, ältere Kinder 0,2 bis 0,3 g dreimal täglich. 
Darst.: Zimmer&; Go. Liter.: 44:: 61, 81. 

Chi n a s ä n r e • A. n h y d r i d = S i d o n a I „ Ne n '' (104). 
Chi n et n m (26) ist ein Alkaloidgemisch aus Cinchona succirubra. Liter.: 44.: 398. 
Chinin-Dibrom-guajakolat = Gnajakinol ;48). 
Chiniu-Guajak.olbisulfonat = Gnajaquin (49). 
Chinin-Kohlensäurephenetidid = Chinaphenin. 
Chininlygosinat (26) = Diorthocumar.ketonchinin. A.nw.: zur 

Wundbehandlung, bei Ausschlägen und Nasenbluten. Dar s t.: Zimmer&; Go. Liter.: 44:: 
69, 779 ; '5: 358. 

Chinin • M ur l a t i c o p h o s p h a t wird bei Sumpffieber und nervösem Kopf-
schmerz angewendet. Liter.: '5 :- 519. 

Chininpheneti.dinkarbonat = Chinaphenin. 
C h i n i n u m a e s c u li n i c i c n m n e n t r a 1 e = Ä. e s c o • C h i n i n, 
Chinin um dibromsalicylicnm acidnm = Bromochinal. 
Chinin um s n lf o g n a j a c o li c n m = S u lf o g u a,j a c in. 
C hinoform (26) =Formaldehydverbindung der Chi n ager bsäure: An w.: 

bei Gicht, Harngries und harnsaurer Diathese. G a b e : 2 bis 4 g. B e m . : Nicht zu ver
wechseln mit Chinoformin (Chinotropin = chinasaures Urotropin). Liter.: 4:4::·916. 

Chi n o f ormin = Chi n otro pi n (27 chinasauf!)s Utrotropin~. Be m.: Nicht zu 
verwechseln mit Chi n o form (Formaldehydverbindung der Chinagerbsäure). Dar s t. : 
.Adrian &; Trillat in Paris. 

Chi n o l in n m s a l i c y I i c n m ist ein grauwerdendes Pulver, das sich in Alkohol, 
Aether und Oelen löst. An w.: als Antiseptikum und bei Nervenschmerzen. Gabe: 0,5 bis 1 g, 

Chi n o 1 i o be!lteht aus 80 pCt Chininsulfat und 20 pCt einer öligen Mamie. An w.: 
bei Grippe, Muskelschmerz und, Fieber. Ga b e : 0,3 g drei- bis vierstündlich. 

C h I n o r o _l besteht aus Chinin, Koffei:n und Chloral. A n w, : bei Phthisis. B e m. : 
Nicht zu verwechseln mit Ch in oral 27, (Chinin und Chloral). 
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Ch l o n i a = Ti it c tu r a Chi o n an t h i v i r g in i ca e. An w.: zur Anregung 
der Leber. Bez q u.: G. u. R. Fritx in Wien. 

Ch I o r a et h o form ist ein 0,25 !JCt Aethylchlorid enthaltendes Chloroform. .A. n w.: 
zur Betäubung. 

Ch I o r a I • A c e t o n c h I o r o f o r m wird nach einem besonderen Verfahren aus 
Chloralhydrat und Acetonchloroform dargestellt. An w. : als Schlafmittel und zur · örtlichen 
Betäubung. D a r s t. : Hoffmann-La Rocke. Li t e r. : 4'5 : 437. 

Chlorhydrargyre = Quecksilber-Ammoniumchlorid. Anw.: 
bei Syphilis als Einspritzung und zur Wundbehandlung. Liter.: «: 375. 

C h l o r h y d r o m e t h y l a r s 1 n s a u r e s L i t h i u m = !. r r h e n a l • L i t h i u m. 
Ch 1 o r o I besteht aus je 1 Teil Sublimat, Natriumchlorid und Salzsäure, 3 Teilen 

Kupfersulfat und 1000 Teilen Wasser. An w.: zur Desinfektion. 
Chlor o m e n t hol besteht aus 10 g Menthol, 30 g wein geistiger Ammoniaklösung und 

70 g Chloroform. An w.: bei Schnupfen als Einatmung. 
Ch l o r y l !. n äst h et i c = !. et h y 1 c h l o r i d. D a r s t. : Duncan, F lockhart cf; Go. 

in Edinburgh. 
C h o 1 e l i t h m i n • M a r p m a n n ist eine schwach weingeistige Lösung frischer 

Galle von Tieren, die mit Gallensaft gefüttert waren. Sie enthält gallensaure Salze und Ei
weißkö1 per. An w.: bei Gallensteinkolik. Dar s t.: Marpmann. 

Cholelith o n besteht aus Natriumbikarbonat, Kaliumcitrat, Lithion und Magnesium
sulfat. An w.: zur Entfernung von Gallensteinen. Dar s t.: Apotheker Ringler in Aschaffenburg. 

Ch o l e l y s in enthält 20 pCt Natriumolei:nat in Verbindung mit Eiweill. An w. : 
gegen Gallensteine. G ab e : 1 bis 5 g dreimal täglich. D a r s t. : J. E. Strosehein. Li t e r . : 
'13 : 630; '': 151 ; 4c5: 811, 934. 

Ch o 1 o gen I, II und III. I. Jede Tablette: 0,0054 g Kalomel und 0,01 g Podo
phyllin. II. 0,0023 g Kalomel lind 0,006 g Podophyllin. III. 0,0025 g Kalomel und 0,003 g 
Podophyllin. Außerdem enthalten alle drei Süßholzpulver. An w. : bei Galleobteinleiden. 
Dar s t.: Physiologisch-chemisches Laboratorium Hugo Rosenberg in Berlin W. 50, .A.chenbach
strasse 2. Li t er. : 4! : 193, 360. 

Chr es y l a t in enthält Harzseife, Naphthalin und Kreosot. An w.: wie Lysol, 
Li t er. : 46: 55. 

Chr es y l o n e enthält 50 pCt Kresylsäure. Dar s t: Parke, Davis & Co. in Detroit. 
Liter. : 46: 148. 

Chromum oxydatum bitannicum resorcinatum = Tanno
chrom (110). 

Chrysoform = Dibromodijodohex~metllylentetramin. An~-: 
als Jodoform-Ersatz. Liter. : ü: 911 ; 46: 12. 

Ci n n am a I ist ein aromatisches konzentriertes Ceylon-Zimtpräparat. An w.: als 
Vorbeugemittel bei Influenza. D a r s t. : Duncan, Floekhart ,i; Co. in Edinburgh. 

Ci n n am y I - Eu gen o I ist Eu gen o l z im t säure es t er. An w. : bei Phthisis. 
G a b e : 0,3 bis 0,6 g mehrmals täglich. 

Ci t a r i n = an h y d r o m e t h y I e n c it r o n e n s a ur es N a tri um. S y n. : 
Aresin, Citroform, Gouttin. An w. : bei Gicht und Rheumatismus. Ga b e: 2 g drei- bis viermal 
täglich. B e m. : Seine Lösungen sind k a l t zu bereiten. D a r s t. : Bayer cJ; Co. Li t er. : 
44': 151, 911; 46: Ö, 78. 

Ci t r a m i n o x y p h e n ist ein Gemisch von 22 pCt He t r a I in (Dioxybenzolhexa
methylentetramin) und 78 pCt Helm i t o 1 (anhydromethylencitronensaures Rexamethylentetramin). 

Ci t r am 1 n um o x y p h e n y li c um Dr. Theo bald ist ein Gemisch gleicher 
Teile H e t r a 1 i n und H e l m i t o l. 

Ci t r o form = Ci t a r in (anhydromethylencitronensaures Natrium). 
Ci t r o p h e n (29) = c i t r o n e n saure s P h e n et i d in, nach anderen zweifach 

saures citronensaures Para-Phenetidin. An w. : auch bei Keuchhusten. Gabe: dreimal täglich 
0,15 bis 0,2 g für das Jahr beginnend und bei Unwirksamkeit in kurzen Zwischenräumen au 
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0,25 bis 0,3 g für das Jahr steigend. &i Kindern unter 10 Jahren sollen 0,7 g nicht 
überschritten werden. Liter.: 44:617; 45:289. 

Citrovanille = Isopyramidoneltrat . .A.nw.: bei Kopf- und Nerven
schmerzen. D a r s t. : R. Otto in Frankfurt a. M.-Sachsenhausen. 

C 1 t r o z o n besteht aus Natrium vanadicocitrochloratum und 30 pCt Brausepulver, 
100 g enthalten 0,005 g Vanadinpentoxyd. An w.: bei Blutarmut, Tuberkulose und Zucker
krankheit. Tagesgabe: 6 bis 8 Teelöffel. D a r s t:: Chemisches Citrozon-Laboratorium 
A. Kruehen in Köln a. Rb., Moltkestraße 129. Liter.: '10: 159. 

Cl a v in ist ein wasserlöslicher Körper, gewonnen aus dem Mutterkorn. A. n w. : zur 
Beförderung der Geburtswehen. Dar s t. : E. Merek. Liter.: 46: 663. 

C o e a in u m l a e t i c um wird in der Zahnheilkunde zur Betäubung des Dentin 
benutzt. Liter. : 46: 358. 

Co e a in o l - Präparate enthalte~ kein Kokafo sondern .A. n a es t h es in (124, 
Paraamidobenzoiisäure-Aetbylester). D a r s t.: Chemisches Institut in Berlin SW., Königgrätzer
straße 55. Liter.: 43:6~8; '10:171. 

C o d e i n u m h y d r o j o d i e u m wird bei Lungenleiden angewendet. G a b e : 0,08 
bis 0,15 g. Liter. : 44: 911; 4o: 358. 

C o de s o 1 enthält in 10 g 0,2 g Guajakol und 0,02 g Kodefo. A. n w. : bei allen Leiden 
der Atmungswege, die mit Husten verbunden sind. G ab e: ein Kaffeelöffel drei- bis viermal 
täglich. D a r s t. : C. Hermann, Centralapotheke in Basel, Centralbahnplatz. 

Coffein um Natrio-einuamylieum = Retol-Coffe'in. 
Co 11 arg o 1 (30) =eo 11 o i da l es Silber. S y n.: Argentum <;olloidale. Liter.: 

43:447, 57S; 44:396, 470,551,583,707,779; iio:326; '16:354, 500. 
Co 11 au r in = eo 11 o i da l es Go I d. An w. : bei Krebs, Syphilis und skrophulösen 

Erkrankungen. Gab o: 0,03 bis 0,06 g. .A. uf b e w.: Vorsichtig. Dar s t.: von Heyden. 
C o II i d i n = ß - M e t h y la e t h y 1 p y r i d i n. 
Contra tu s s im ist ein Fluidextrakt aus Edelkastanienblättern und Garter,thymian . 

.A. n w.: gegen Husten. D a r s t. : Königliche Hofapotheke in Dresden-A. Be m.: Nicht zu 
verwechseln mit: · 

Contra tu s s in Bayer, ein etwas Natriumbromid enthaltendes Thymianelixir . 
.A. n w. : bei Keuchhusten und Bronchialkatarrh. Dar s t. : .Apotheker Anton M. Bayer in 
Budapest. B e rn. : Nicht zu verwechseln mit dem vorstehendem C o n t r a tu s s im. 

Co n v u 1 s in ist ein gezuckertes Eukalyptus-Extrakt. An w. :. bei Keuchhusten, Asthma, 
Atmungsbeschwerden u. dgl. Dar s t.: E. B. Kowalewski in Berlin 0. 27. 

Cop per .A.septol = Kupfersulfokarbolat. 
, Co r n u t in um e i tri e um kommt als sterile Lösung in den Handel. An w. : als 

Mutterkorn-Ersatz. D a r s t.: Gehe r/; Go. in Dresden-N. 
C o r n u t o 1 ist ein fettfreies Mutterkornextrakt. G a b e : als Hauteinspritzung 0,3 bis 

2 ccm, sonst 10 bis 30 Tropfen oder 0,6 bis 2 ccm. D a r s t. : K. H. Mulford Company in 
Philadelphia. 

Co r t i ein ist der neue Name für Basic in (18, Mischung von Koffei:n und salzsaurem 
Chinin). Dar s t. : Hirsch- und Krankenhausapotheke in Altona. 

Co t a r g i t ist eine Verbindung des Ei s e n c h l o r i d -mit C o tarn in hydro -
c h I o r i d. An w. : zur Blutstillung. Dar s t. : Apotheker Dr. Arnold Voswinkel in Berlin W. 57. 
Liter. : 4o. 437; '16: 14. 

Cotarninphthalat = Styptol. 
Cr eo li n (31) = Lösung von Teerkohlenwasserstoffen in Harzseife. Liter.: «: 37, 

378, 725; 46: 378, 851. 
Cr e o 1 i n um V i e n n e n s e a b a s i e um besteht aus 25,2 pCt Phenolen, 65,3 pCt 

indifferenten Kohlenwasserstoffen , 5,3 pet Harz - und Fettsäuren, 3,3 pCt Wasser und 
0,9 pCt .Asche. · 

Cr eo s in a B o s i o enthält 10 pCt nicht ätzendes Kreosot, Jod, Hypophosphit und _ 
Perubalsam. An w. : als Kreosotpräparat. Dar s t.: Farmacia Bosio in Turin, via Garibaldi 24. -j 
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Creosoeamphre = Kreosoteamphorat. 
Cr eo so t aller ist ein Kreosotpräparat mit ~IC'nthol, Natriumcinnamat u~dNatriumbenzoat. 
Cr eo so t in a ist ein .Abkömmling des Buchenteer-Kreosot, in Gegenwart von Kohlen-

säure an Benzoesäure gebunden. .An w.: wie Kreosot. Dar s t.: Dompe cf; Adam,· in Mai-
land, 5 Piazza dela Scala. Liter.: 45 : 535, · 

Cr eo so tos o I ist ein 20 pCt Kreosot enthaltendes V a sogen. Dar s t.': Sooiete 
federale des Pharmaciens de Franoe in Paris, ru.e Payonne. 

Creosotum camphorieum = Kreosotcamphorat. 
Cr es ca t enthält sämtliche Nälustoffe der Frauenmilch. in Pulvorfonn. S y u.: Dr. 

Rielh's Säuglingsnahrung. Bez q u.: Reichsapotheke in Berlin, Elsasserstral\e 5<1. 
Cr es o s a pol I und II R. u. L. sind Lysol- und Creolin-Ersatzmittel. Dar s l. : 

Rump cf: Lehners in Hannover. 

Cr es y Ion e enthält 50 pCt Kresylsäure. Dar s t.: Parke, Davis cf; Co. rn Detroit. 
(Michigan). Liter.: '16: 148. 

Cristallose = Saccharin (97, Orthosulfaminuenzocsäureaahydrid). 
Crurin (32) = Chinolin -Wismutrhodanat. Liter.: 4.6:341. 
Cup r i ein K 11 p f er e y an li r. A n w.: bei aegypti~cher AugonkrankheiL 

Liter.: 45:359. 
Cup r i d o l ist eino 1 proc. Lösung von Quecksilborjodid in OeJ. .A ri w .. : zu Haut

einspritzungen bei Syphilis. 
Cup r o c i t r o I (126) ist eine Salbe aus Kupfercittat und Glycerinsalbe.. A. n w.: bei 

argyptisoher .Augenkrankheit. Dar s t.: Apotheker A. von Waldheim in Wien I, H1mmelfort
gasse 41. 

C 11 pro I (32) = Kupfern 11 k l e i'. d. A. n w.: bei A.ugenbindehautent.zündung al;; 
5- und lOproc. Lösung. Dar s t.: Parke, Davis cf: Co. in Micbigan. Li t o r.: M: 7,90, 57::l, 
to: 35!1. 

C 11 p r 11 m ab i et i n i c um wird durch Verseifen vot1 Kolophonium 1nit Soda und 
.J<;ingiollen dE1r Seife in KulJfer~ulfatlösuug erhalten. An w.: als Wurmmittel für Hunde rn 
Ricinusöl gelöst. Liter.: U: 911. 

C 11 rar i I ist eine auf Mäuse eingestellte Curarinlösung, von der 1 ccm einer 50 M.äuso 
gerade tötenden oder sehr schwer vergiftenden Menge entspr:cht. An w. : · bei Tetanus. U ab e : 
anfangs 2,4 com, Erhöhung alle 2 bis 3 Stunden um 0,2 ccm bis zur Wirkung, ·darauf vier
stündlich die letzte Menge unter die Haut gespritzt. Dar s t.: Chemische Werke Dr. HeiJ1iriclt 
Byk in Berlin. Liter. : 45: 7C6; '16: 288. ' 

Cut o I = Alu mini~ m. ß o rot an n i c o t a r trat (und nicht Alumioium
Borotannat, wie auf Seite 32 angegeben). .An w. : bei .Ausschlag, Brandwunden und Ge
schwüren. Be m.: Nicht zu Verwechseln mit Cut a l l32, A.luminium,Borotannat). 

Cut o I in e. .Aetzstift aus A.luminiumbiborat. A. n w.: bei kleinen Blutungen. Bez q u.: 
Dr. Max Lehmann in London, 68 Basinghall Street. 

C y 11 i n ist ein dem Creolin ähnliches Präparat von höherer Wirksamkeit. B e z 'l u. : 
Carl Derpsch in Köln und Hamburg. -

C y p r i d o l (32) ist eine lproc. Quecksilberbijodidlösung in sterilisiertem Oe!. An. w. : 
bei Syphilis. D a r s t. : E. Fougera &; Co. in New-York. · 

Da m h o I i d sind Haemoglobinpräparate: Da m h o I i d I i q u i du m enthält 40-pCt 
Haemoglobin und etwas Phenol. Gabe: 25 ccm. A.ufbew.: an kühlem Orte (Eisschrank). 
Da m h o I i d s i c cum I ein grobes Pulver, das sich kalt im Verhältnis r: 8 fast vollständig 
löst. Da m hol i d s i c cum II ein feine.s, sich schwerer .ösendes Pul ver. Gabe beider: 
50 ccm einer 20 bis 25proc. Lösung. A. n w.: gegen Blutharnen der Rinder. Dar s t.: 
Chemisches Laboratorium Felix Wecker jun. in Rostock. Liter.: 4o: 794. 

Da m i an a ist das trockene Kraut von Turn er a a p h rod i s i a ca. S y n. : Mexi
kanischer Tee. .An w.: als Aufguß zur Anregung. Liter.: '15: 597. 

D c c e m p I i q u o r es sind zehnfache Eisenflüssigkeiten zur D:ustellung der einfachen 
Liquores mit beliebigem .Aroma. Dar s t.: «Sicco», G. m. b. H. in Berlin. 
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De c i q u o r ist ein haltbarer zehnfacher Eisenmanganliquor, der mit der gleichen Menge 
96proc. Wein geist und dem Achtfachen an Wasser einen einfachen Liquor ergibt. D a r s t. : 
Dr . .A. Rieche <f: Co , G. m. b. H., Chemische Fabrik in Bernburg a. S. 

Den y s' Tuber k u 1 in veranlaßt einmal die Bildung von Antitoxinen im Körper 
und enthält zum anderen einen antiinfektiÖ3en Körper, der ohne Einfluß auf das Toxin den 
Tuberkelbazillus tötet. An w. : bei sekundärer Kehlkopfschwindsucht. 

Der i c in ö 1 = F 1 o r i c in ö 1 (43, Destillationsprodukt des Ricinusöles). An w.: 
zu medizinischen und kosmetischen Zwecken. Dar s t.: Dr. H. Noerdlinger, Chemische 
Fabrik Flörsheim in Flörsheim a. Main. Li t e r. : 46: 665. 

Der i v o 1 soll aus Senf- und Terpentinöl sowie Ammoniumchlorid bestehen. An w.: 
bei rheumatischen Leiden. 

Derma 1 in besteht nach Dr . .Aufrecht aus reinem Wollfett und anderen tierischen 
Fetten. .An w.: als Salbengrundlage. Dar s t.: Dt>rmalin-Gesellschaft in Berlin-Schlachtensee, 
Heimstättenstraße. Liter. : U: 377. 

Dermatol (33) = basisch gallussaures Wismut. Liter.: 4o:239. 
D er m ocr u c in ist ein 50 pCt Kreuznacher Mutterlauge enthaltendes Salben prä parat. 

Dar s t.: Dr. K Aschoff, Schwanen-Apotheke in Bad Kreuznach. 
Der m o gen ist ein 55 pCt Zinkperoxyd enthaltendes Streupulver. An w.: zur 

Wundbehandlung. D a r s t. : Kirchhoff <f: Neirath in Berlin. 
Der m o s a pol (33) ist eine überfettete balsamische Lebertranseifenmasse. Li t er. : 

45 :77. 
Desinfectol (33) ist ein Nebenprodukt der Kampherdarstellung und enthält Kampher

terpen, Naphthalin, Thymol, Safrol, Kresol und Harz. .An w. : als 50proc. wässerige Lösung bei 
Krätze, als Antiseptikum, gegen Parasiten der Pflanzen und Tiere, wie auch zur Desinfektion. 
Liter.: 4o:669. 

Diabetes· Serum wird aus dem Blute von Tieren hergestellt, denen Nebennieren-
saft eingespritzt worden ist. 

Diacetylmorphin = Heroin (52). 
D i a c e t y I r u f i g a 11 u s s ä u r e t e t r a m e t h y 1 ä t h e r = E x o d i n. 
D i ä t h o x y ä t h e n y I d i p h e n y 1 a m i d in = H o I o ca i' n (52). 
D i ä t h y 1 m a 1 o n y 1 h a r n s t o f'f = M a 1 o n a 1 und V e r o n a I. 
Dia 1 y s a t e (33) sind durch Dialyse erhaltene Fluidextrakte. Dar s t.: La Zyma, 

Aktien-Gesellschaft in Clarens-Montreux (Schweiz). Liter.: 41: 275; 45: 77, 546, 606. 
Dias t a s in ist ein Malzextrakt, das außer Malzzucker und Diastase die natürlichen 

Eiweißkörper und andere Extraktivsto:ffe des Malzes enthält. D a r s t. : Hauser <f: Sobotka, 
Werke Stadlau bei Wien. Liter.: 45: 538. 

Dia z y m e ist eino Flüssigkeit, die hauptsächlich das amylolytische Ferment der Bauch-
spoicheldrü8e enthält. Dar s t.: Fairchild Eros u. Foster in New-York. 

D i b r o m o d i j o d o h e x a m e t 11 y 1 e n t e t r a m i n = C h r y s o f o r m. 
D i b r o m s a I i c y I s ä u r e m e t h y l e s t e r = S a li b r o m i n. 
Dies s l g säure es t er des Mo r p lt in = Heroin (52). 
D i g a l e n ist eme Lösung, die in 1 ccm 3 mg Digitoxinum solubile enthält. An w.: 

wie Digitalis. Gabe: 0,3 mg. Höchstgabe: 1.,2 mg. Aufbew.: vorsichtig. Darst.: 
Hoffmann-La Rache. Liter.: 45: 669; 46: 23. 

D i g i t a 1 i s a tu m B ii r g er ist ein Digitalispräparat mit stets gleichmäßigem 
Digitoxio~ebalt. 1 Teil entspricht 1 Teil frischer Blätter. Ein z e 1 höchst gab e: 1 g = 25 
Tropfen. Tages höchst gab e: 5 g Auf b e w.: Vorsichtig. Dar s t.: Apotheker Johannes 
Bürger, Chemisches Laboratorium in Wernigerode a. Harz. Liter. : 4f, : 721; 46 : 440. 

Digital o n ist eine alkoholfreie, nicht reizende haltbare Lösung aller Digitalisstoffe 
mit eingestellter Wirksamkeit. An w.: als Hauteinspritzung. Gabe: 0,5 bis 1 ecru. A u f b e w.: 
Vorsichtig. Dar s t. : Parke, Davis cf!; Co. in Detroit. Liter. : 4r,: 669. 

Digit o xi n (44-) ist ein Digitalis00-Jykosid. Liter.: 44: 208, 910. 
D i g i t o xi n um s o l n b i 1 e ist ein amorpher weißer Körper, der chemisch mit dem 11 

I! 
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kristallisierten Digitoxin identisch ist. Kommt in Lösung als D i g a l e n in den Handel. 
Dar s t.: Hoffmann-La Roehe. Liter.: M,: 650, 669; ,16: 25. 

D ij o da e et y 1 e n bildet farblose, in Wasser und Weingeist lösliche Nadeln. An w.: 
als Desinfiziens. 

D i j o d k a r b a z o l bildet gelbe, in Aether, Chloroform und heillem Alkohol lösliche 
Blättchen. An w. : als fäulniswidriges Mittel. 

Dijodothymol = Aristol (15). 
D i m e t lt y l ii t h y l e a r b i n o l = D o r m i o l (36). 
Dime t h y l am i d o p h e n y l d im et h y l p y r a z o l o n = P y r am i d o n (93). 
D im et 11 y l a r s e n sä n r e = Kak o d y l säure. Be m.: nicht zu verwechseln 

mit Met h y 1 a r s e n säure , welche Ar r h e n a 1 säure genaunt wird. 
D im o p y ran = P y r am i d o n (93). 
D in a tri um m et h y I a r s e n i a t = Ar r lt e n a I (15). 
D i o m o r p lt in besteht aus 1 g Dionin, 0,1 g Morphin und 10 g Wasser. An w. : 

als Hauteinspritzung bei Asthma. Liter. : ,1,1: 151. 
D i o n in (35) = salz saures A et lt y Im o r p lt i 11. Liter.: ,13 : 341, 475; 

,1,1: 9, 820; ,jJ,: 359, 602; 46: 432, 692. 
D i o s m a I (127) ist ein petroläthorisch- alkoholischer Buccoblätterauszug. J, it e r. : 

45: 360. 
Dioxybenzolltexametltyleutetrami11 = Retralin. 
Dis p n out ab I et t e n enthalten je 0,25 g Diuretin (35), 0,1 g .Agurin (4) und 0,1 g 

Quebrachoextrakt. .An w. : gegen asthmatische Beschwerden. Gab e: 2 Stiick drei- bis 
viermal täglich. Darst. : Grohs-Fligelys Erben iu Wien. 

Di-Suecinylperoxy<l = Alphon. 
D i u r e t a 1 = T lt e o b r o m i 11 n a t ri u m. 
D i ur e t i n (35) = T lt e o b r o min n a tri um - N a tri um s a 1i e y l a t. L i t e r.: 

U : 820; 4.6 : 556. 
Dormiol (36) = Amyle11ehloral. Liter.: !3:512; !4.:152, 679. 
D o y e 11' s Kr e b s s er um wird auf un bekanute Weise dargestellt. Li t er. : U> : 886. 
Dr. Dr e u w' s Gut t aper c lt a p fl aste r m u ll. .Als wirksame Stoffe enthält 

die Pflastermasse 5 g Salicylsäure, 10 g Cht·ysarobin, 10 g Bil'lrnnteer und 12,5 g medizinische 
Seife. An w.: bei Psoriaris. Dar s t.: P. Beiersdorf &, Co. in Hamburg. 

Drusenserum = G-urmin. 
Duotal (36) = Guajakolkarbonat. Liter.: ,13:477; U:889. 
Duo t o 11 o I besteht aus gleichen Teilen Calcium- und Natriumglycerophosphal. 
Dura I eo 1. Binden mit festem .Alkohol. D a r s t. : E. Dieterich. Liter. : 44: 571. 
Dura n. Karbonate und Phosphate des Calcium und Magnesium in organischer Ver-

bindung mit Eiweiß enthaltende Tabletten. An w.: bei Rachitis. D a r s t. : Ludwig Sell <iJ Go. 
in München. 

Dura n a. Guttaperchapflaster-Mull und -Battiste nach Dr. -Cnna's Prinzip Dar s t.: 
Dr. Degen &, Kuth in Düren (Rheinl.). 

D y m a I (36) = s a li c y l s a ur e s D i d y m. Li t e r. : 44._ : 69; 45: 807 ; ,16: 432. 
D y n am o g e u (36). Ein Haemoglobinpräparat. Liter. : 4ö: 177, 828. 
Dy s e n t er i e, Serum gegen. Wird von Pferden und Eseln gewonnen, die 

mit Ruhrbazillen behandelt worden sind. Liter. : 4'1: 784. 
Dy s e u t er i e - He i I s er um wird von mit Ruhrbazillen behandelten Tieren ge

wonnen. Liter.: 4ö: 876. 
D y s e 11 t r o l ist Extractum Bidan. (i') .An w.: bei Dysenterie. Gabe: 1 Tablette 

oder ein großer Teelöffel Fluidextrakt dreimal täglich. Dar s t. : Chemische Fabrik Erfurt, 
G. m. b. H. in Erfurt-Ilversgehofen. 

Dy s 11 e p t in e Dr. He p p ist natürlicher, sterilisierter Schweinemagensaft. An w.: 
bei Verdauungsstörungen. Gabe: anfangs 2 bis 3, später 1 Eülöffel nach jeder Mahlzeit, 
B e z q u.: H. Derenlurg in FrankfuJt 11. M., Jabnstraße 52. Liter.: 4o: 75, 465, 
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Eisenarseni.at,löslJches,Zambeletti ist ein arsensaures Eisen. 
An w.: als Eisemu!lenpr-iiparat Gabe: In den ersten 3 Ta_gen 0,05 g, in den nächsten 4 Tagen 
O, l g, 3 T-age PausP, al_sdann früh ·o,05 g, · mittags 0,1 g 3 Tage lang, vom vierzehnten Tage 
ab früh um;l mittags_ 0,1 g. Naph droitägiger P,ause wird wieder von vorn angefangen, um am 
SehluJ-~ der Kur zur, e_!sten Gabe allmählich zurückzukehren. Auf b e w. : Sehr vorHichtig. 

Ei s e u 1f a t r i·u m ,eU rat • .1\.l b um i n a t ist ein wasserlösliches. Eisenpräparat. 
1' a g es g a b e : _ Erwachsenen 1,5 g, Kindern 0,25 bis O,ö g. 

Eise:n,nu,kle'id_ === Ferr_ol. 
E is.e n n '\l k l e 'in a t 1st eine -im Eigelb vorhandene Verbindung, die im Magen nkht 

iu Chlorid mngewaudelt '1'ird_. Li t er ; ü: 135. 
Eisen p h o s p h o m a 1111 i tat wird bei Bleichsucht, Blutarmut mit Zucker gemi8cht 

gegeben. Ga bo: zwei- bis dreimal .täglkh JJinen Kaffeelöffel voll. 
Eisensomatose (37). · Lit,er.: 43:334. 
Eisen· Vi t.e II in wird bei Bleichsucht und Blutarmut gegeben. · S y n.: lron

Vitellit). Liter. :!1,4: 135. 
E kt~ g,a: n ;nthält 50 pCt Zi;kperoxyd. A n w. : bei Wunden und Hautkrankheiten. 

ß o z r1 u. : Erste;.phat1µa~)ltische Genossenschaft in Wien. Li t o r.: 4'1: 151 ; 46: 22 l; <1.6: 258. 
Elas.ti.n, ist ein-flüssiges englisches Pflaster. · · 
Elcllinit ;=; ElixJr Cinehonae fortius. 
E Le c t r ie 11 m iit. Tiroler Kiefernadel-Waldwollöl. An w.: gegen Gliederreißen 

u. dergl. I) a r s t. : QU9 Reiche/ in Berlin, Eisenbahnstraßo 4. 
E Ii x-fr b ai's am o • d i ur ti t i q u'e enthält Bukkoextrakt. Dar s t.: Pharmacie 

Swann in Paris, 12. rue Castiglione. 
Elixir.(;ine_honae fortius enthält 0,32 pCt Chinin, 2 pCt N'atriumglycero

l'hosphatund 1 pCt ,9.tryqhno~tinktur, außerdem Wein und otwas Salzsäure. S y n.: Elchina. 
An w. : bei Magenleiden und Scliwächezu~tänden. D a r s t. : C. Fr. Hausmann. 

EI i Xi r . Ci n eh o n a e p e p t o n a t. a e ist ein Pepton enthaltendes Chinarindeu-
µriiparat_. D .a r .s.t.: Dr. Rof'sche_n. Rathausa1 othoke in Pforzheim. . 

El~sina ist,ein Bestandteil der Wurzel von Chamadirium lutouin. Anw.: 
als harn: tind' wurmtreibendes, den Monatsfluß förderndr-s Mittel. A. u f b e w.: Vorsichtig. 
Liter.: M>:174. 

E m o ca s.c a r a ist ein Emodin enthaltendes Cascara-sagrada-Fluidextrakt. A. n w. : 
als Abführmitt;el. D.ars L Regemann ti; Oie . .in New-York. 

E m o 11 i e n t in e besteht aus Aluminiumoxyd, Karbolsäure, lsarol (51J 1, Bleioxyd, 
ZinksJ1lfokarbolat, Quecksilborahlerid und einer Salbongrundlage. A. u w. : Boi Brand wun'.len, 
Hautenhiindungen usw. Dar s t.: Parke, DaPis ti; Co. in Detroit 

Empyroforni ist ein Verdichtungsprodukt VOil Formaldehyd' und Teer. 
An w.: bei Rautausschlägen.' Da 1' s t. : E. Sr:hering. Li t o r.: 44 : 459. · 

E m lf y r o I e um a l b n m Pin i iot ein dem .Anthrasol entsprechendes Fiohtenteer-
p1~äparat, -, _ _ 

.E m1:1, i g a t e bestoh.en_ aus feinst verteiltem Oel und Roborat (97, PflanZE'noiweißpräparat). 
L i t e r. : {6 : 8. . 

Emu I s io n C li n enthält auf einen Kaffeelöffel O,:'> g Phosphotal (89, Kreosotphos
phorigsäureester). Dar s t.: Clin & Gie. in Paris, 20 rue des Fosses St. Jaques. · 

Ende r m o I bes.teht aus Stearinsiiureamid und Paraffinen. An w.: als Salbengrund
lage. Be m. : Nicht zu verwechseln mit Eu der m o 1 (Nikotinsalicylat). D a r s t. : Schering 
u. Glat1r, in New-Yörk. 

Ener g-ete.aes · sind alkoholfreie, haltbare, kaltbe1eitete Pflanzensäfte, die auf ihren 
Wfrkungswert - eingestellt sind. · 1 Teil Saft gleich 1 Teil frischer Pflanze. L i t e r. : 46 : 416· 

. , E.nes,-0\=_sali,cyJarsinsaures Quecksilber. Anw,: bei Lurs, Gabe: 
1 ·_ bis 2 ccm zu je 0,03 g intramuskulär eingespritzt. Auf b e w. : Sehr vorsichtig. Dar s t: 
Clin et!: Gi'e. in Paris, 20 rue des Fosses St. Jaques. Liter.: MI: 6:'>0. 
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E n t b a kt er in ist ein Gemisch aus Oliven-, Sesam- und Pfefferminzöl mit Salmiak
geist. An w. : gegen ansteckende Krankheiten empfohlen. Dar s t. : Herba, G. m. b. H. 
in München. 

E n t er i n ist He x a m e t h y l e n t e t r a m i n • P rote 1 d, A n w. : als Fieber
mittel und Adstringens. Gabe: 0,75 g. Liter: 4'1: 135, 

E n t k a I k u n g s t a b I e t t e n bestehen aus 0,5 g Natriumchlorid, 0,05 g Natrium
sulfat, 0,02 g llfagnesiumphosphat, 0,02 g Natriumkarbonat, 0,02 g Natriumphosphat und 
0,05 g Calciumglycerophosphat. An w. : bei Aderverkalkung. D a r s t. : Dr. H. Müller 

" <fJ Co. in Berlin C. 19, Kreuzstraße 3. 

E n w e k a 'i n = .Al a p u r i n (5, Wollfett). 

Enzym o l ist ein höchst konzentrierres, reines Extrakt des Magensaftes. S y n. : 
Fairchild's physiological Solvent. An w. : bei verschiedenen durch Ansteckung erworbenen 
Krankheiten äußerlich. Dar s t.: Fairchild, Bros &; Foster in New-York. Liter.: 4.G: 26. 

Eosolsäure (38) = Trisulfaeetylkreosot. Syn.: Acidum acetylo
creosoto-trisulfonicum. 

E p i e a r i n (38) = /J - O x y 11 a p h t h y l o r t h o o x y m e t a t o I u y I s ä u r e 
Liter.: #: 470. 

E pi n e p h r i 11 (38). Bestandteil der Nebonniere. Li t o r.: '13: 579; '1'1: 802; 
41', : 77, 522. 

Epiosin (127) = N-Methyldlphenylenimidazol. Liter.: '13:674; 
4r,: 271. 

E pi r e n an ist der wirksame Körper der Nebenniere. Kommt in den Handel als 
Hydrochlorat gelöst in physiologischer Kochsaldösung 1: 1000. An w.: wie .Adrenalin. 
Dar s t.: Chemische Werke vorm. Dr. Heinrich Byk in Berlin NW 6. 

E pi t h o I • Go 1 d und -Si 1 b er sind Zinn-Kupfor-Legierungen in äußerst feiner 
Pulverform. An w.: zur Wundbehandlung. Liter.: 43: 628. 

Er a s in ist Sirupus K alii sulfoguajacolici compositus cum Aethylmorphino hydro
chlorico. S y n. : Erosan. An w. : bei Lungenleiden. D a r s t. : Reiehold &; Oie. in St. Lud
wig i. Els. 

Ergo a pi o I. Gelatinekapseln mit Apiol, Ergotin, Sadebaumöl und Aloin. A. n w.: 
bei Störungen des weiblichen Geschlechtskreises. 

Ergon e ist ein von Ergotinsäure und Mannan (Mutterkorn kohlenhydrat) freies, Spha
celinsäure, Mutterkornalkaloid und etwas Chloreton enthaltendes Mutterkornextrakt. 

Ergo t · .A. s e p t i c ist ein von 'Extraktivstoffen und Ergotinsäure freies Mutterkorn
präparat, das in Röhrchen in den Handel kommt. 1 ccm entspricr.t 2 g Droge. An w.: als 
Hauteinspritzung. D a r s t. : Parke, Davis & Co. in London. 

Er g o t in a s t y p t i c a E g g er ist ein Mutterkornfluidextrakt mit 5 pCt Stypticin 
(107, salzsaures Cotarnin). G ab c: 10 bis 15 Tropfen mehrmals täglich. 

Ergo t i 11 in ist ein Mutterkornalkaloid, das in verdünnter Milchsäure löslich ist. 
An w. ; zur Blutstillung. Gabe: 0,001 bis 0,005 g. Be m. : Es ist mit dem gleichen Ge
wicht Milchsäure anzureiben und mit Wasser zu verdünnen, darauf zu filtrieren. 

Ergo t i 11 um Li p sie 11 s e St. Jacob ist ein von Sphacelin- und Sclerotinsäure 
fieies Mutterkorn-Fluidextrakt, von dem 1 ccm 1 g Mutterkorn entspricht. Dar s t. : Hirsch
Apotheke von Dr. Kunxe in Leipzig. Liter.: '13: 369. 

Er i c in = :Meso t a 11 (Salicylsäure-Methoxymethylester). 
Er i o d i c t y o n g I u ti n o s um. Das Fluidextrakt wird gegen Asthma und zur Ge

schmacksverbesserung von Chinin und anderen bitteron Stoffen verwendet. 
Er müd u 11 g s anti t o xi n ist das Serum von Pferden, denen das aus dem Muskel

saft zum Tode ermüdeter Tiere gewonnene Toxin eingespritzt worden war. A n w. : zur Be
lebung Ermüdeter. Li t er. : 46: 8. 

Eros an ==='Er a s i 11 (Sirupus Kalii sulfoguajacolici compositus). Liter.: !il>: 706. 
Es an o f e I e ( 127) Pillen aus Chinin, Eisen und arseniger Säure. Liter. : H: 483· 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



22 Pharmaceutisd.ie Centralhalle. 

Es an o f e 1 in ist eine Flüssigkeit, die in drei Stärken salzsaures Chinin, Eisencitrat 
und arsenige Säure enthält. An w.: bei Sumpffieber. Au fb e w.: Sehr vorsichtig. 

E s c o d in = E x o d in (Diacetylrufiga\lussäuretetramethyläther); siehe dieses Seite 23. 

Essentia Triferrini «Hell«= Triferrol. 

E s t e r - D e r m a s an ist eine weiche überfettete Seife mit 10 pCt Salicylsäure und 
10 pCt Phenyl- und Benzoylsalicylsäureestern. An w. : bei rheumatischen und Frauenleiden. 
Da rs t.: Chemische Werke Fritx. Friedländer, G. m. b. H. in Berlin W. 64, Unter den 
Linden 8. Li t e r. : 41: 501 ; 46: 321. 

E s t e r - D e r m a s a n für T i er e , ver stärkte s , ist eine überfettete Seife mit 
12 pCt Salicylsäure und 12 pCt Salicylestern mit" Benzoyl- und Phenylradikalen. An w.: bei 
rheumatischen Leiden ein bis zweimal täglich auf die geschorene und trockne Haut in großem 
Umkreise verreiben und mit einem Watteverband bedecken. Dar s t.: Chemische Werke 
Fritx, Friedländer, G. m. b. H. in Berlin W 64, Unter den Linden 8. Liter. : 46: 275. 

E t a c o 1 = A e t h y 1 m o r p hin • S u lf o g u a j a k o 1 a t. B e m. : Nicht zu ver
wechseln mit A et h a c o l (= Guäthol 48, Brenzcatechinmonoäthyläther). 

Etere ß-naftilsalicilico=Betol (19). 
E u bio s e (39). Haltbares, g!ycerinfreies, kohlensäurehaltiges Haematogen. Li t e r. : 

44:82. 
Eucasin (30) = saures Ammoniumkaseinat. Liter.: 46:121. 
E u c h i n a 1 ist der K a r b o x y ä t h y l ä t h e r von C h i n e t u m (26, Gemisch von 

Chinaalkaloiden). An w.: als entbittertes Chinin. Liter.: 44: 61. 
Euch in in (39) = Chinin k a r b o n säure ä t h y 1 es t er. Liter. : 4.4: 878; 

46: 475; 4.6: 513. 
Eu c o d in = Kodein b r o mm et h y 1 a t. An w.: zur Milderung des Husten

reizes. Gabe: 0,2 bis 0,3 g. Dar s t. : J. D. Riedel. 
Eu d r e n in enthält in 1 ccm 0,01 g ,8-Eukai:n und 0,000 03 g Adrenalinhydrochlorid. 

An w.: zur örtlichen Betäubung in der Zahn- und kleinen Wundheilkunde als Einspritzung. 
D a r s t. : Parke, Davis cf; Co. in London E. C. 

Eugallol (40) = Pyrogallolmonoacetat. Liter.: 44: 115. 
Eu g eine. Granules mit Eisenphosphomannitat. Gabe: 0,2 bis 0,4 g. 
E u g e n o 1 a c e t am i d wird statt Kokai:n zur Betäubung der Schleimhäute und als 

Wundantiseptikum verwendet. 
E u g e n o 1 k a r b o n a t wird durch Einleiten von Phosgen in wässerige Eugenol

N atriumlösung als farbloses Kristallpulver erhalten, welches in Wasser nicht, aber in Alkohol 
und Aether löslich ist. An w. : bei Tuberkulose, ohne wesentliche Erfolge versucht. Ein z e 1-
g ab e : 0,5 g, T a g e s g ab e : bis 6 g. 

Euguform (40) = Acetylmethylendiguajakol. Liter.: 46:239. 
Eu g u form, g e 1 ö s t es, ist eine 50 proc. Lösung von Euguform ( 40) in Aceton. 

An w.: bei verschiedenen Hautkrankheiten. Liter.: 46: 114; 46; 11. 
E u k a i n • A (39) = B e n z o y 1 m et h y 1 t e t r a m et h y 1 • p. o x y pi p er i d i n • 

karbonsäuremethylesterhydrochlorat und Eukai"n • B (39) 
Benzoylvinyldiacetonalkamin. Liter.: 43:291; 44:899. 

Eu k aji n 1 a kt a t wird in der Augen- und Zahnheilkunde als 2 bis 3proc., zur 
Infiltrationsanästhesie als 0,12 proc., zur umschriebenen Anästhesie als 2 bis 5proc. und für 
Nase, Rachen oder Ohr als 10 bis 15 proc. Lösung angewendet. Es empfiehlt sich, Lösungen 
unter 1 pCt 0,8 pCt, bei 1 bis 2 pCt jedoch 0,2 pCt Kochsalz hinzuzufügen. Li t e r. : 
46: 650. 

Eu k a 1 y p t o 1 • Res o r c in wird, in Weingeist gelöst, zu Einatmungen ver
wendet. 

E u k a l y p t u s • F o r m a I in besteht aus je 25 Teilen 40proc. Formaldehydlösung 
und Eukalyptustinktur, sowie 80proc. Weingeist zu 100 Teilen. An w.: zur Desinfektion ein 
Eßlöffel voll auf 1 Liter siedendes Wasser; als Antiseptikum, 
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E n k in a s e ist ein Ferment des Zwölffingerdarmes von Schweinen. An w. : zur 
Unterstützung del' Panlireasverdauung. Liter.: 4,4,: 151. 

E n I a et o I (40). Nährmittel aus Vollmilch und Pflanzeneiweiß. Liter.: 
4ö: 121. 

E n m e n o I (40). Extrakt der Tang-Kuiwurzel. S y n.: Man-)fu-Extrakt. Liter.: 
ü:726. 

E n m o r p h o I. Serum von Tieren, die läagere Zeit mit allmählich steigenden Mengen 
von Morphin vorbehandelt worden sind. An w. : bei akuter und chronischer Morphinvergiftung, 

" zur Unterstützung der Morphinentziehungskur. Gabe: für letzteren Zweck Hauteinspritz
ungen von 5 bis 10 com in Zwischenräumen von 3 bis 6 Tagen. D a r s t.: J. D. Riedel. 
Liter.: 4,3: 670; U: 61. 

Eu m y drin = Atropin m et h y l n i trat. An w. : zur Pupillenerweiterung. 
Auf b e w. : Sehr vorsichtig. Dar s t. : Bayer <f; Co. Liter. : 4!: 360; 4,6: 410. 

E n n a t r o 1 (40) = ö 1 saures N a tri n m. Liter. : 43: 303 ; 46: 671. 
Eu p h o r phi n = Apomorphin b r o mm et h y I a t. S y n. : Aponin, Methyl

apomorphinbromid. An w. : als Ersatz von .Apomorphin. Gabe: 0,01 bis 0,04 g. Auf b e w. : 
Sehr vorsichtig. D a r s t. : J. D. Riedel. Liter.: 4o: 59, 416, 535; 4.6: 175, 230. 

Eu pro t an e sind aus Blut gewonnene Eiweißkörper. Euprota n-a dient zur Massen
ernährung, außerdem gibt es ein Eu pro t a n-ß. An w. : als Nähr- und Kräftigungsmittel. 
Darst.: Dr. AdolfJolles in Wien. Liter.: 46:172. 

E us e min besteht aus Kokafo und Nebennierenextrakt. An w.: in der Zahnheilkunde. 
B e z q u.: Vietor Pappenhe1,"m &; Co. in Berlin NW., Schadow-Straße. 

Eu t an n in (41) ist eine aromatische ungesättigte Oxysäure, deren Formel noch 
fehlt. .FJs kommt mit der gleichen Menge Milchzucker gemischt in den Handel. An w.: bei 
Durchfall und Darmkatarrhen. Gabe: 0,25 bis O, 75 g drei- bis viermal täglich. Dar s t.: 
Fogtenberger &; Foehr in Feuerbach bei Stuttgart. Liter. : '16: 2, 229, 359. 

Exodin = Diacetylrufigallussänretetramethyläther. Nach 
Dr. Zernik ein Gemisch aus Rufigallussäurehexamethyläther, .A.cetylrufigallussäurepentamethyl
äther und Diacetylrufigallussäuretetramethyläther. An w.: als Abführmittel. Gabe: 0,5 bis 
1,5 g. Dar s t.: E. Sehering. Liter.: M,: 75, 539, 870; '16: 222. 

E x t r a i t de Ca n n e besteht aus dem Natriumsalz des Saccharin, Glycerin und 
Wasser. An w.: als Süßstoff. 

E x u d o l ist eine salbenartige Masse aus Ichthyol, einer weichen Seife und schmerz
lindernden Mitteln. B e z q u . : G. &; R. Fritx in Wien. 

Fa g a c i d wird aus Buchenteer gewonnen. An w. : als Antiseptikum. Dar s t. : 
Chemische Fabrik Dr. H. Noerdlinger in Flörsheim a. M. Liter.: 4,6: 685. 

Fa g n l in e ist eine Lösung von 15 Teilen paraguajakolsaurem Kalium, 1 Teil Kalium
sulfat und 48 Teilen Zucker in 36 Teilen 36,5proc. Wein geist. A n w. : bei verschiedenen 
Erkrankungen der Atmungswerkzeuge. D a r s t. : Verweig' &; Cie. in Tiel (Holland). 

Fairehild's physiologieal Solvent = Enzymol. 
Fanghi d i Sc 1 a f an i ist eine Erde vulkanischen Ursprunges. .A. n w.: mit 

Wasser angerührt als Brei bei .A.cae rosacea. B e z q u. : Apotheker .A. Janssen in Florenz, 
Via dei Fossi. Liter.: 43: 92, 601. 

Farin e Samson enthält natürliche assimilierbare Phosphate, Getreidekeime, Hafer
malz und Linsenmehl. D a r s t. : Apotheker Tardie,u & Co. in Paris, 70 Faubg. St. Martin. 

F a s c o l - Ha e m o r r h o i d a 1- K a p s e 1 n enthalten je 1,25 g einer Masse, die aus 
Wollfett, Eibischsalbe, Olivenöl, Resorcin, basisch gallussaurom Wismut, Sennesblätterpulver 
und Fa s c o 1 (bituminösem Mineral) besteht. Be z q u. : Apotheker Wimmer in Merchingen 
(Baden). Liter.: 41', : 96. 

F er ca o ist ein diätetisches Eisenpräparaat aus Kakao und Eisensaccharat. Dar s t. : 
A. S. Freya, Schokoladenfabrik in Christiaoia. Li t er. : 45 : 796. 

Ferissol wird aus Zimtsäure und Guajakol dargestellt. Gabe: 0,972 g 
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ein- bis zweimal täglich, zu intramuskulären Einspritzungen 0,9 ccm einer lOproc. Lösung, bis 
zu 2,7 ccm auf den Tag. Liter.: a: 572. 

F e r m a 1 t in ist ein Maltose-China-Eisen wein. D a r s t. : Apotheker Fr. Klöckler in 
Prag VIII. 

Ferman g 1 ob in enthält Hämoglobin, verdautes Eisen- und Manganalbuminat. 
Dar s t.: Sqztire cf; Sons in London W, Oxford Street 413. 

F e r m an g o 1 enthält 0,5 pCt Eisen, O, l pCt Mangan, außerdem Glycerinphosphor
säure, Zucker, Aromatika u. a. Dar s t. : Apotheker JUeyer in St. Goar a. Rh. 

Fe r o m b i list ein reizloses Nabelpflaster. Da rst.: CheIJ. Fabrik Helfenberg (E. Dietrich). 
Fe r o n i a ist ein eisenhaltiges Gesundheitsbrot. Dar s t.: L. Feldmeier's Feronia

Brotfabrik in München-Laim. 
F er r a k o n ist ein flüssiges Eisenpräparat. D a r s t. : Ludwig Bellinger in 

Köpenick. 
F er r a 1 b u m in ist ein kalt lösliches Haemalbumin. 
Fe r r a l b 1l m o s e wird durch Fällen einer peptonisierten Fleischlösung mit Eisen

chlorid erhalten. 
Fe r r am a t. Eisen, Bitterstoffe und Gewürze enthaltende Pillen. D a r s t. : .A. Sar

fert-Stockmann in Reichenbach i. V. 
Ferratinum jodatum = Jodferratin (Jodverbindnng des Ferratin, 

l!'errialbuminsäure ). 
Fe r r i d in e enthält als wirksame Stoffe Eisen, Jod und .Arsen. .Auf b e w. : Sehr 

vorsichtig. Dar s t. : The Gramm Speciality Co. in Winchester, Tenn. 
Fe r R o b in ist ein französisches Eisenpeptonat. 
Ferro chi n o 1 ist eine mit Zimt versetzte schwach weingeistige Chininferrooitrat

lösung. 
Ferro c o 1 in ist eine peptonisierte Guajakol-Eisenalbuminat enthaltende Flüssigkeit. 

D a r s t. : .Apotheker A. Kreher in Lichtenfels a. Main. 
Ferro· G u aj a - Ci n n am i 1 besteht aus zimtsaurem Natrium, orthosulfoguajakol

saurem Natrium und Eisenkarbonatsaccharat v.ersetzt mit Pfefferminzöl. 
Ferro h a e m o 1 (42). Ein eisenhaltiges Haemol. Liter.: 43: 635. 
Ferro 1 ist Eisen n u k 1 e i'. d. D a r s t. : Parke, Davis cf; Go. in Detroit. Liter. : 

44: 7. 
Ferro s typt in (42) = Gemisch von Eisens a 1 m i a k und Ace t an i 1 i d. 

Li t e r. : 46: 63. 
Ferro z o n - Pi 11 e n enthalten Ferrum oxydulatum saccharatum vanadinicum. 

Bern.: Nicht zu verwechseln mit Fe r o z o n (41), einem Reinigungsmittel für .Abwässer. 
B e z q u. : Pharmaka in Lippspringe. 

Ferrum a 1 b um in a tu m LI n c k er s d o r ff ist eine Eiseneiweißverbindung . 
.An w.: zur Darstellung von Liquor Ferri albQminati Drees. Dar s t. : Linckersdorff in Heme
lingen-Bremen. Liter.: 44: 834. 

Ferrum arseniato-citricum-ammoniatum bildet grüne wasserlösliche 
Lamellen. A. n w. : zu Hauteinspritzungen bei Kindern gegen Wechselfieber. Auf b e w.: Sehr 
vorsichtig. 

F er rum g l y c er in o - a r s e n i e i c u m = M a r s i tri o 1 (70). 
Fersan (42) = Eisenhaltige Paranukle'inverbindung. Liter.: 

44 : 784; 4o: 271, 495. 
Fe t r o n besteht aus 3 pCt Stearinsäureanilid und 97 pCt gelbem Vaselin. An w.: 

als falbengrundlage. Dar s t.: Chemische Fabrik Hansa in Hemelingen-Bremen. Liter.: 
4o: 219, 275, 535. 

F et r o s a l = V e 1 o s an (Salbe aus Salicylsäure, Salol und Fetron). 
F i b r o l y s i n = Th i o s i n am i n • N a tri u ms a li c y 1 a t -Verbindung. Kommt 

als fertige Lösung in Röhrchen zu 2,3 ccm entsprechend 0,2 g Thiosinamin in den Handel. 
.An w.: als Einspritzung unter die Haut, in das Mt,skelgewebe und die Venen bei Verwachs
ungen. Darst.: E. Merck. Liter.: 46:172. 
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Fick er ' s T y p h u s d i a g n o s t i k um ist ein aus einer besonders vorbehandelten 
und abgetöteten Typhuskultur bereitetes Serum. .A n w. : zur Gruber - Widal'schen Reaktion. 
D a r s t. : E. Merck. Liter.: 4'1: '121; 4f>: 96, 421, 981; 46: 220. 

Filicin und Filixsäure s. u . .Acidum filicicum. 
F i 1 m a r o n ist eine aus Filixextrakt gewonnene amorphe Säure. An w. : .als Band

wurmmittel. G a b e : 0,5 bis O, 7 g. D a r s t. : 0. F. Boehringer &; Söhne in Waldhof bei 
Mannheim. Liter.: 4'1: 321; 4f>: 216, 899. 

F i 1 m a r o n ö 1 ist eine Ricinusöllösung, die in 10 Teilen 1 Teil Filmaron enthält. 
w D a r s t. : fJ. F. Boehringer &; Söhne in Mannheim-Waldhof. 

F I o r i c in ö 1 (43) wird durch Destillation aus dem Ricinusöl gewonnen. S y n. : 
Dericinöl. An w. : zu medizinischen und kosmetischen Zwecken. Be m. : Nicht zu verwechseln 
mit P h I o r i d z in, einem Glykosid aus der Wurzelrinde von Apfel-, Kirsch- und Pflaumen
bäumen. Dar s t. : Dr. H. Noerdlinger, Chemische Fabrik Flörsheim in Flörsheim a. Main. 
Liter.: 46:416; 46:665. 

F l u c o 1 = Eu k a 1 y p tu s ö 1, Li t e r. : 44: : 246, 786. 
F l u in o l ist ein mit ätherischen Oelen versetztes Fluidextrakt aus Kiefern- und 

Fichtennadeln. S y n.: Fluorpinol. An w.: als Zusatz zu Gurgel-, Bade- und Waschwässern, 
Einatmungen und Verstäubungen. Dar s t.: .Alfred Sehmid in Basel. 

Fluor a l bin = "Vagina 1 - Z y min (Dauerhefe) - s t ä b c h e n. A. n w. : bei 
weißem Fluß. D a r s t. : Königliche Hofapotheke in Dresden-A. Liter. : 46: 159. 

Fluor b o ramm o n i um wird bei infektiösen Krankheiten der Nase, des Rachens 
und Halses empfohlen. 

F l u o l' • E pi der min besteht aus 1 g Fluorpseudocumol, 4 g Difluordiphenyl, 85 g 
wasserfreiem Wollfett und 10 g Vaselinsalbe. An w.: zur Wundbehandlung. 

F 1 u o r kiese I am m o n i um wird bei ansteckenden Nasen-, Rachen- und Hals
krankheiten sowie als "Vorbeugungsmittel gegen Gioht, Zuckerkrankheit und Tuberkulose 
empfohlen. 

F 1 u o r pi n o l ist der frühere Name für F l u in o l (Fluidextrakt aus Kiefer- und 
Fichtennadeln). 

Fluor-Silber= Taehiol(o) (109). 
F o r m a I d e h y d bis u l fit wird durch Eindampfen einer wässerigen Lösung von 

Natriumbisulfit und Formaldehyd bis zur Kristallisation erhalten. .A. n w. : als Anti-
septikum. 

Forma I d eh y d · K a s e i'. n ( 43.) Kondensationsprodukt seiner Komponenten. Li t e r. : 
!l!l : 89; 45 : 520. 

Formaldehyd•lllenthol = Haloform (51). 
Formaldehyd• Th i o li n ist ein Ichthoform (55) - Ersatz. Dar s t.: J. H. 

Wolf ensberger in Basel. 
Formaldehydum oxymethylosulfouicum = Thial. 
Formalin (43) ist eine 40proc. Formaldehyd-Lösung. Anw.: Innerlich 

bei Angina, Diphtherie, Scharlach und Rotlauf als 1/ 2proc. Lösung in einer gesättigten Milch
zuckerlösung, viermal täglich einen Teelöffel in einem Glas Limonade. Tagesgabe: 0,06 g. 
Liter.: !3: 421; ü : 12, 49, 62, 88, 96, 100, 112, 286, 461, 481, 7311 751, 756, 929; 
46: 97, 229, 259, 375, 544, 575, 595, 735, 741, 982, 1027; 4.6: 29, 97, 236, 643, 657, 709. 

Form am in t • Ta b 1 e t t e n enthalten je 0,01 g locker gebundenen Formaldehyd . 
.A. n w.: als Gurgelwasser-Ersatz zur "Vorbeugung bei ansteckenden Krankheiten. Tagesgabe: 
2 bis 3 Stück. Dar s t. : Lüthi &; Buht,:, in Berlin W. Liter. : 4o: 650. 

Form in o l ist eine Formaldehyd enthaltende Emulsion. .A. n w. : bei weißem Fluß 
1 Eßlöffel voll auf 2 Liter lauen Wassers. Dar s t. : Apotheker Tardieu &; Go. in Paris, 
70 Faubg. St. Martin. 

F o r m o f o r m p u I v er ist ein Gemisch von Zinkoxyd mit Stärkemehl, das mit Form
aldehyd durchtränkt ist. 
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Formol g er i an e besteht aus 40 Teilen Formaldehyd, 20 Teilen doppelt destillierter 
Geraniumessenz und 40 Teilen 80proc. Weingeist. An w.: bei hohlen Zähnen. 

Form o 1- Nazi n e ist gewöhnliche Formaldehydlösung. 
Form o s a pol R. & L. hat eine ähnliche Zusammensetzung wie Lysoform (69, 

flüssiges formaldehydhaltiges Seifenpräparat). D a r s t. : Rump <iJ Lehners in Hannover. 
F o r m y s o l ist eine 40proc. Formaldehydlösung. D a r s t. : Th. Hahn <fl Co. in 

Schwedt a. 0. 
Fr an k in c e n s e ist ein Oelharz von antiseptischer und reizender Wirkung. A n w. : 

in Pflastern. 
Frost in· Präparate sind Brom o c o 11 (22, Bromtanninleimverbindung) - Pr ä -

parate. 1. Frost in - Ba I s am: Lösung von 1 Teil Bromocoll in 10 Teilen 4proc. Kollo
dium, versetzt mit 1 Teil Alkohol und 0,5 Teil Benzoetinktur. An w. : zum Bepinseln der 
vom Frost befallenen Stellen, ausgenommen offene Frostwunden. 2. Frost in - Sa 1 b e ist 
eine lOproc. Bromocoll-Resorbin (96) -salbe. An w. : bei offenen Frostwunden. D a r s t. : 
Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation in Berlin. 

F u c o I ist ein aus gerösteten Algen und Sesamöl bereiteter Lebertran-Ersatz. Dar s t. : 
Deutsche Fucol-Werke, G. m. b. H. in Bremen. Liter. : 45: 33, 924; 46: 16, 86, 358. 

F n r o 1 ist reine trockene Bierhefe. D a r s t. : Brauerei Carouge in Genf. 
Fnroncoline undFnrunculine ist trockene Bierhefe. Liter.:43:575; 45:347. 
Ga'iacac o dy I = Gnaj ako lkako dy Iat. 
G a I I i n ist ein Serum gegen Geflügelcholera. 
Ga II o gen = EI I a g sä nre. An w.: als Darmadstringens. Gabe: Kindern 0,3 

bis 0,5 g. Erwachsenen 1 g. D a r s t. : Chemische Fabrik Dr . .Adolf Beinemann in Worms. 
L i t e r. : 43 : 602 ; 4.6 : 296, 338, 425. 

Ga II o p a rat o I n i d bildet kristallinische Schüppchen, die sich in heißem Wasser, 
Alkohol und Aether leicht und in kaltem Wasser schwer lösen. An w.: gegen Schuppen
flechte und nässende Flechte. 

Gasterin (45) ist einmal Hundemagensaft, zum anderen Bismnt
phosphat. Liter.: 45:174. 

Gastricin besteht aus 1 g Ammoniumkarbonat, 1 g Ammoniumchlorid, 6 g Wein
stein, 2 g Seignettesalz, 5 g Krebsstein, 3 g Magnesiumkarbonat, 10 g Magnesiumcitrat, 5 g 
Magnesiumlaktat, 3 g Natriumchlorid, 3 g Natriumsulfat und 60 g Natriumbikarbonat. Dar s t.: 
Salvator-Apotheke in Preßburg. 

Gastrin· Magen p n I ver besteht aus 20 g Leberkraut-, 20 g Kreuzwurzel-, 10 g 
Cascara sagrada-, 10 g Lindenkohlen- und 40 g Leinkuchenpulver. D a r s t. : i\potheker Kurtx
wig in Berlin NW. 

Gastrin• Magenta b I et t e n bestehen aus gleichen Teilen Lindenkohle, Mag
nesiumkarbonat und Sagradarinde. .A. o w. : bei Magenleiden Dar s t.: Apotheker Kurtxwig 
in Berlin NW. 

G a s t r o c r ad in e ist ein aus dem Magensaft von Schweinen und Schafen bereitetes 
Extrakt. 

Gast r o s o t ist ein Pepsinacidalbumin. An w.: zur Förderung der Verdauung. 

G e I a s e p s in ist eine 1 bis 2proc. sterilisierte Gelatinelösung, die mit physiologischer 
Kochsalzlösung bereitet ist. 

Ge I a t l n o • p I a s t i q n e besteht ami 15 g Gelatine, 60 g Wassor und 50 g Glycerin. 
An w.: als Salbengrundlage. 

G e I a t o • GI y c e r in wird durch Mischen gleicher Teile Gelatine , Glycerin und 
Wasser unter Anwendung von Wärme sowie Eindampfen auf die Hälfte des Wassers darge
stellt. An w.: zur Darstellung von Nasen-Bougies. Liter.: 45: 8S6. 

G e I e e an t i d i a r r h e i q n e ist eine bei 1200 im Autoklaven sterilisierte 10 proc. 
Gelatinelösung. 

Genoform Met h J I eng I y c o 1s a Ii c y I sä n r e es t er. An w.: bei 
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Rheumatismus, Gicht und zur Harnsäurelösung. Bez q u.: 0. ßi3ehotf tl; Co. in New-York, 
88 Park Place. 

Gerda 1 ist ein Fleischsaft-Eiweiß-Zucker. A,n w. : als Nähr- tind Kräftigungsmittel. · 
Gabe: drei Teelöffel zwei- bis dreimal täglich. Dar s t.: J. Lebereeht Freyer in Weinböhla
Dresden. Liter.: 44: 493. 

Glan du 1 ä r ist Bronchial-Drüsenextrakt. 
Glidin ist ein Pflanzen-Lecithin-Albumin. Syn.: Dr. Klopfer's Weizen-Eiweiß. 

An w.: als Nährmittel für Nieren- nnd Zuckerkranke. Dar s t.: Dr. Volkmar Klopfer, Nahr
ungsmittel-Fabrik in Dresden-Leubnitz. Liter.: 4:,: 765. 

Gloncin = Glonoin (47, Nitroglycerin). 
Gluten tannicum = Glutannol (47). 
GI u t o I s er um Sc h I eich besteht aus gleichen Teilen S0rumpulver (103) und 

Glutol (47). An w.: zur Wundbehandlung. Dar s t.: Hofapotheker Dr. Labosehin in Berlin 
SW., FriedrichstraPe 19. 

Glycerinphosphorsaures-Kola-Haematogen = Haemaphos• 
k o I (50). 

GI y c e r i n um p e p t i c u m ist ein konzentriertes Glycerinextrakt von Magensaft. 
Dar s t.: Fairehild Eros <i; Foster in New-York_ 

GI y c er in um s a li c y li e um = G 1 y c o s a I (48). 
G 1 y c er o)) h o s p hat g 1 y c er o 1 wird aus 7,5 g Natrium-, 1 g Chinin- und 2 g 

Eisenglycerophosphat und soviel Citronensäure, als zur Lösung nötig ist, dargestellt. Das 
Mittel wird in Wasser v o r jeder Mahlzeit eingenommen. 

GI y c o s a I (48) = Mono s a 1 i c y 1 säure· GI y c er in es t er. S y n.: Glycerin
um salicylicum. Liter.: 43: 543. 

GI y k o eo 11 • p a r a • p h e n et i d in = Ph e n o eo 11 (87). 
G 1 y k o • G e 1 a t in e besteht aus 2 Teilen Gelatine, 6 Teilen Glycerin, 5 Teilen 

Orangenblütenwasser und etwas ammoniakalischer Karminlösung. An w. : zur Darstellung 
von Pastillen. 

G 1 y k o gen ist ein Bestandteil drs Pferdefleisches, der Leber, des Blutes u. a. An w.: 
als Kräftigungsmittel. Gabe: 0,07 bis C\16 g als Klysma. 44:912. 

G l y k o I s li ur e • M e n t h y 1 ä t h e r wird an Stelle des Menthol angewendet. 
Dar s t.: Bayer & Co. Liter. : U: 61, 375. 

GI y k o p h e n in = Saccharin (97, Orthosulfaminbenzoesäureanhydrid). 
GI y p h o e a 1 enthält die Glycerophosphate des Calcium, Natrium, Kalium, Magnesium 

und Eisen, sowie Pepsin und Diastase. S y n. : Sirupus glycerophosphoricus compositus. 
Dar s t. : Squire <i; Sons in London W, 413 Oxford Street. 

Gon o r in. Kapseln mit unbekannter Füllung. Gabe: zweistündlich 2, auf den Tag 
14 Stück. Dar s t. : Chemische Fabrik «Ara" in Würzburg III. 

Gon o r y I enthält 33 pCt Ranjan (Ixora coccinea). An w. : bei Tripper. Tages -
gab e : 8 Tabletten. Dar s t. : Chemische Fabrik Erfurt, G. m. b. H. in Erfurt-Ilvers
gehofen. 

Go n o s an ist eine 20 proc. Lösung von a- und /?-Harz der Kawawurzel (Piper 
methysticum) in ostindischem Sandelholzöl. S y n. : Kawasantal. An w. : bei Tripper und 
Blasenkatarrh. Gabe: in Kapseln zu 0,3 g mehrmals täglich. Dar s t.: J. D. Riedel. 
Liter. : U: 28, 898; 4;; : 824; 46: 135. 

Go u d r o gen in ist ein trockener Nadelholzteer. An w.: zur Darstellung von Teer
wasser. Liter. : 45: 765. 

Gouttin = anhydl'omethylenzitronensaures Natrium. Anw.: 
bei Gicht. Bez q u.: G. <i; R. Fritz in Wien. 

Gram in in ist ein Trockenserum gegen Heufieber. An w.: als Schnupf pul ver. 
Dar s t.: Serum-Laboratorium Ruete <i; Enoek in Hamburg. 

Gram in o I ist ein polyvalentes Trockenserum gegen Heufieber. D a r s t. : Ruete 
& Enoeh in Hamburg. 
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Gram n i o s e ist ein aus Feigen gewonnenes Nährpräparat. 
Gray' s An a e s t h et i c u m besteht aus 1 g salzsaurem Kokai'.n, 5 g Anilin und 

5 g rektifiziertem Spiritus. An w.: bei Ohrleiden. Liter.: 4.6: 212. 
G r i s er in ist ein mit Natriumkarbonat oder -bikarbonat versetztes Loretin (68, Meta

jodorthoxychinolinanasulfonsäure). An w.: als Antiseptikum und zwar a äußerlich und /J inner
lich. Dar s t. : Chemische Fabrik Griserin -Werke in Berlin SW., Tempelhofer Ufer 19. 
Li t er. : iö : 842 ; !!6 : 26. 

Guacamphol (48) = Kamphersllureester des Guajakol. Liter.: 
46: 359. 

G u a j a e h i n o I C h i n i n d i b r o m g u a j a k o 1a t. S y n. : Gajaohinol, 
Guajakinol. Soll die Wirkungen des Guajakol, Chinin und Brom in sich vereinen. Liter. : 
46: 7. 

G u a j a c i d ist das C a 1 c i u m s a l z der G u a j a c y l s u I fo s ä u r e. 
G u a j a c i u ist das C h i n i n s a 1 z der G u a j a k o 1 s u 1 f o n s ä u r e. B e m. : 

Nicht zu verwechseln mit G u aj a c in, einem aus dem Guajakholz gewonnenem Körper, der 
als Reagens auf Oxydasen verwendet wird. 

G u aj a eo li n ist ein Sulfoguajakolsirup. 
G u aj a k oben z o a t = Benz o so l (HJ). 
G u aj a k o I (49) =Brenz ca t e chi mono m et h y lll t her. Liter.: H: 591; 

4o: 421. 
Guajakoleinnamat = Styrakol (107). 
Guajakolkamphorat = Guacamphol (48). 
Guajakol-!Hlithylglykocoll = Gujasanol (49). 
Guajakol-Glycerolester = Guajamar (49). 
G u aj a k o 1- ll o n o g I y c er in li t her= 0 r es o I (80). 
Guajakol-Salicylat = Guajakolsalol (49;. 
Guajakol-Taunocinnamylat = Guatannin. 
Guajakol-Thionat = Thiocol (113). 
G u a k a I in ist ein dem Sirolin (104) ähnliches, Kaliumsu!foguajakolat enthaltendes 

Präparat. Dar s t.: Apotheker H. Peschken in Bremen. Liter. : 46: 336. 
G u a t a n n i n ist eine G u a j a k o 1 - Z i m t sä ur e - T a n n in verbindung. S y n. : 

Guajakol-Tannocinnamylat. An w. : gegen Lungenleiden. Gabe: 0,05 g. D a r s t.: Chem
sches Laboratorium, Dr. A. Nisse! in Berlin O, Gr. Frankfurterstraße 80(81. Liter. : 
43: 509. 

G u a t h y m i n L e p e h n e ist ein Kaliumsulfoguajakolat enthaltendes Thymianpräparat. 
S y n. : Sirupus Kalii guathymini Lepehne. D a r s t. : Gustav Lepehne in Königsberg i. Pr. 

Guayalin = Benzoiisäure-llethylendignajakolester. Anw.: 
wie Guajakol. Li t e r. : 4o : 842. 

G u a y a r s i u ist eine G u aj a k o 1- A. r s e u verbindung. Kommt als Guayarsin
S i r u p mit 0,05 pCt organischem Arsen und 2 pCt Guajakol in den Handel. Auf b e w. : 
Sehr vorsichtig. D a r s t. : Dr . .A. Kopp in Straßburg i. Els. Li t er. : 4o : 651. · 

G u der in ist eine Eisen-Manganpeptonatflüssigkeit. Dar s t. : A. Gude cfJ Co., 
Chemische Fabrik in Berlin N 20, Prinzenallee 82. Be m. : Nicht zu verwechseln mit dem 
Liquor Ferro - Mangan i p e p t o n a t i G u de, der von Dr. A. Gude cf; Co. in Leipzig 
dargestellt wird. · 

G ur min ist ein von Pferden gewonnenes, polyvalentes Antistreptokokkenserum. 
An w. : gegen Druse. G ab e : zum Schutz 25 ccm, zur Heilung 50 ccm als Hauteinspritzung. 
Dar s t.: Meister, Lueiu.s cf; Brüning. Liter.: 44: 912. 

Gy n a i c o I. Tabletten, von denen 25 aus 10 g Natriumchlorid, 0,4 g Chininglycerin
phosphat. 1 g Natriumsulfat, 0,4 g Magnesium- und 0,3 g Natriumphosphat bestehen. Gab o: 
2 Tabletten drei- bis viermal täglioh. Dar s t.: WilMlm Natterer, Fabrik pharmazeutischer 
Präparate in München. 
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GY noch r y s m a Hydra r g y r i ist eine 331/3proc. Quecksilbersalbe, deren Salben
grundlage aus einer Glycerin-Seifenlösung, Lebertran und Gynocardiaöl besteht. 

H ä m a c o 1 ade ist ein Hämatogen-Nähr-Kakao. Bez q u.: F. Reiehelt, G. m. b. H. 
in Breslau I. 

H ä m ad ur o l ist ein weingeistfreies Eisenmanganpräparat. D a r s t. : Bruno Schneider 
in Lenben-Dresden. 

H ä m a 1 tos in besteht aus 35 Teilen Eiweiß, 7 Teilen organischem Eisen, 3 Teilen 
Nährsalzen, 2 Teilen Bh~tsalzen, 3 Teilen Pepsin, 5 Teilen Natriumglycerophosphat, 1 Teil 
Lecithin, 15 '!.'eilen Malz, 15 Teilen Hafermehl und 15 Teilen Kakao. Gabe : Teelöffelweise in 
Getränken. 

H li man = San g an (Eisenrb.odanidpräparat). 
H ä m a p e p t o n ist eine aromatisierte , pepfon- und glycerinhaltige, weingeistige 

Hämatiulösung. D a r s t.: Rufus Orowell Oompany in Somerville, Mass. 
H ä m a r r h o 1 soll ein A.uszug von je 1 Teil Myrrhe, Tausengu!Jenkraut, Eukalyptus 

und Rosenblättern sowie 20 Teilen Citrone und 2 Teilen Tannin mit 20 Teilen Glycerin sein. 
An w. : als Schlatmittel. 

H li m a r t o 1 ist ein Hämatogenpräparat. Dar s t. : Apotheker .A. Müller in 
Kreuznach. 

H äm a tacid = H äm al b u min (50, Eisenalbuminat). 
H ä m a t i e - Hypo p h o s phi t es. Ein Sirup, der in 300 cc 0,097 g Kalium-, 

0,065 g Mangan-, 0,008 g Strychnin-, 0,084 g Eisen-, 0,055 g Calcium- und 0,028 g Chinin
Hypophosphit enthält. An w. : bei Blutarmut, Tuberkulose und Entkräftung. Gabe: klein, 
häufig. D a r s t. : Parke, Davis et Go . . in London 

H ä m a t i n - A 1 b um in, D r. R. F i n s e n • s ist ein von Salzen und Extraktstoffen 
befreites, sterilisiertes und getrocknetes Blut. A n w. : 1 Teelöffel voll in Getränken dreimal 
täglich. D a r s t. : Chemische Fabrik Friedrich Feustel Naehf in Hamburg. Liter. : 
4,5: 280. 

Hämatin-Eiweiß, Dr. Plönnis' = Myogen, Dr. Plönnis', 
H ä m a t o anti t o xi n wird als Serum von Tieren gewonnen, die mit Tuberkel

antitoxin gefüttert worden sind. S y n.: Hämoantitoxin, Maragliano's Tuberkulose-Antitoxin. 
An w.: bei Tuberkulose. Tagesgabe: 4 Eßlöffel. Dar s t.: Laboratorium des Genueser 
Institutes für Infektionskrankheiten in Genua. Li t e r. : 4,5 : 535, 886. 

H ä m a t o ff a. Kakes mit einer muß artigen Zwischenlago, die 0,5 g trockenes Häma
togen enthält. D a r s t. : Apotheker K. Tsehanter in Herischdorf bei Warmbrunn. Liter. : 
U : 834 ; 4h : 96. 

H ä m a t o gen (50) = Eisen a 1 b n min a t. Liter.: '13: 618, 626; 4,4,: 681. 
H ä m a t o nie um enthält 0,25 pCt Eisen urid 0'05 pCt Mangan. Dar s t. : Apotheker 

B. Nake in Riesa a. E. 
H ä m o an t i t o xi n = H ä m a t o an t i t o xi n (Serum von mit Tuberkelantitoxin 

gefütterten Tieren). 
D. ä m o f o r m - H ä m a t o g e n ist ein besonders bereitetes Hämatogen. D a r s t. : 

Hämoformfabrik von F. Libbertx, in Hamburg-Barmbeck. Liter.: J.2: 569. 
H ä m o g a I 1 o l (50). Durch Einwirkung von Pyrogallol auf den Blutfarbstoff erhalten. 

Liter.: 4,3: 635. 
Hämoglobin, Dr. Pfenffer's (50). Liter.: 4:3:634. 

H ä m o • Lee i t hin. Tabletten aus natürlichem Bluteisen und 0,1 pCt Lecithin. 
Dar s t. : Dr. Karl Aschoff, Schwanen-Apotheke in Kreuznach. Liter. : 45 : 569. 

H ä m o 1 in besteht aus Oxyhämoglobin und Maltose. 

H ä m o m a 1 t i n ist O x y h ä m o g 1 o b i n m a 1 t o s e. D a r s t. : Apotheker Paitl 
Hentschel in Zwönitz i. S. Liter. : ü: 107, 124. 

H ä m o p h o s phi n t ab I et t e n enthalten natürliches Bluteisen, organisch gebundene 
Phosphorsäure und Schokolade. Dar s t. : Dr. Karl .Aschoff, Schwanen-Apotheke in Kreuznach. 
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H ä m o pro t a g o n ist ein Hämo-Lecithin. Gabe: Erwachsene 2 bis 3, Kinder 
1 bis 2 Tabletten während der Hauptmahlzeiten. Dar s t.: Chemisches Institut in Berlin SW. 
L i t e r. : 46 : 202, 600. 

H ä m o r r h o i s i d. Tabletten aus 6,45 Teilen Extractum Pantjason (?), 3,55 Teilen 
entöltem Kakao und 5 Teilen Zucker. An w. : bei Hämorrhoiden. Dar s t. : Chemische 
Fabrik Erfurt, '}. m. b. H. in ErJurt-Ilversgehofen. 

H ä m o s t a t i n ist ein Tri b r o m p h e n o 1 w i s m u t mit geringerem Wismutgehalt 
als Xeroform. An w. : zur Blutstillung. 

H ä m o s t i n = Ha e m a I b um i n (50, Eisenalbuminat). 
H ä m o s t o gen. Mischung von Eisenalbuminat mit Malzextrakt, glycerinphosphor

sauren, milchphosphorsauren und phosphorsauren Salzen. An w. : bei Blutarmut, Skrophulose 
und Rachitie. Dar s t. : Apotheker Löffler, Falkenapotheke zu Dresden-Striesen. 

H ä m o s typt i cum Brünning hausen besteht aus den wirksamen Stoffen des 
Mutterko1 ns und der Hydrastiswurzel. An w.: bei Blutungen. Gabe: 30 Tropfen viermal 
täglich. Dar s t.: F. Junker, Engel-Apotheke in Köln-Ehrenfeld. 

II a im an enthält in 100 ccm 1 pCt Eisen-, 1,5 pCt Kalk- und 1 pCt Blutsalze, 
5 pCt Hämoglobin, 2,5 pCt tierisches Eiweiß, 2,5 pCt Glycerinphosphorsäure, 1 pCt Kochsalz, 
14 pCt Glycerin, 21,5 pCt Südwein und Anregungsmittel sowie 50 pCt Wasser. Gabe: 
1 Kaffee- bezw. Eßlöffel voll dreimal täglich. Dar s t. : Apotheker A. Müller in Kreuznach. 

Hai m a t o n (51) besteht aus reduziertem Eisen, Natriumkarbonat, Marantastärke, 
Calciumphosphat, Magnesiumkarhonat, ZuckC'r und Karmin. 

Ha m am e li n wird aus den Blättern und der Rinde von Hamamelis virginiana ge
wonnen. An w. : als Adstringens und zur Blutstillung. Gabe: 0,06 bis 0,3 g. 

Hard i e 11 a ist ein Liquor Oresoli saponatus. An w. : als Viehwaschmittel und zur 
Desinfektion. Dar s t. : Gebr. Nahnsen, Fabrik chemisch-technischer Präparate in Hamburg. 

Haschisch in. Extrakt aus indischem Hanf. An w. : bei Dyspepsie und gastrischen 
Neurosen. 

Hautextrakt wird vom Schwein und Frosch als homöopathische Zubereitung ge-
wonnen. An w. : bei verschiedenen Hautleiden. 

H e ad a c h e P o w der, K oh 1 er' s besteht aus 76 Teilen Acetanilid und 22 Teilen 
Koffei:n. 

He d o n a 1 (51) = Met h y 1 pro p y l k a r bin o 1 ur et h an. Liter.: ~: 341. 
Hefe seifen werden aus untergäriger Bierhefe dargestelit. An w.: bei Hautleiden. 

Dar s t.: Grand Pharmaeie Fi"nk in Genf; Dampf· Seifen-Fabrik George Beyer dJ Co. in Ham
burg 4, Bernhardstraße 17 bis 25. Liter. : U: 493; 46: 886. 

Hel fi n. 4 Golatinekapseln enthalten ein Gemisch aus 4 g Farnwurzelextrakt und 
8 g fücinusöl und 11 Kapseln ein Gemisch aus 3 g Terpentinöl mit 30 g Ricinusöl. A n w. : 
gegen Bandwurm und Wurmkrankheit. D a r s t. : E. Dieterich. Liter.: 46: 131. 

Helm i to l = anh ydrom eth ylen ci tro n en sauresHexameth y len • 
tetramin. An w.: bei Blasenleiden. Gabe: 1 g. Dar s t. : Bayer d; Co.. Liter. : 43: 
596 ; 4l : 898. 

He m ab o l o i d s (52). Dar s t.: The Palisade Mannfacturing Co. in Yonkers (New
York). Liter.: 44.: 573. 

He mag~ n e Ta i 11 e n r. Tabletten mit 0,2 g Petroselin und Menthol. A. n w. : bei 
verschiedenen Gebärmutterleiden. Gabe: im ganzen 6 Stück. Liter.: 4.o: 96. 

He m amen in e. Dragees aus Hamamelis, Hydrastis, Piscidia u. a. An w.: bei 
schmerzhafter Monatsblutung und Hämorrhoiden. Gabe: 4 bis 6 Stück. Dar s t.: Apo
theker Tardieu dJ Co. in Pari8, 70 Faubg. St. Marfö,. 

He m a t i c Hypo p lt o s phi t es s. u. H ä m a t i c Hypo p h o s phi t es. 

He 111 i s in e ist ein Nebennierenpräparat. Dar s t.: Burroughs, Wellcome dJ Go. in 
London. 

He n riet t o I. Dragees mit Kreosoto-Calciumoxysulfuratum (?). An w.: bei Tuber-

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171628



Pharmaceutische Centralhalle 31 

kulose. Dar s t.: Apotheker Dr. Ernil Budai in Budapest, Stadt - Apotheke. Liter. : 
4c6: 275. 

Henry 's Th r e e Ch 1 o r i des besteht aus ChinamagJ?nbitter, Eisenchlorür, Queck
silberchlorid und Arsenchlorid. S y n. : Liquor Ferrisanic Henry. An w. : bei Blutarmut, 
Bleichsucht und zur Kräftigung. Auf b e w. : Sehr vorsichtig. Dar s t. : Henry Pharmaeal 
Co. in Louisville, Ky. Liter.: 44,: 573. · 

Henry's Tri-Jodides enthält in aromatischem MagenlikörColchicin, Decandrin, Solanin, 
Natriumsalicylat und Jodsäure. S y n . : Liquor Sali-Jodide Henry. An w.: bei Gicht, Rheuma
tismus und Syphilis. Dar s t. : Henry Pharmaeal Co. in Lou'sville, Ky·. Liter. : U: 573. 

Her i t in ist das Blutserum von Tieren, die mit dem aus der Wurzel von Heritiera 
javanica gewonnenem Alkaloid behandelt worden sind. An w. : bei Migräne, nervösem Kopf
schmerz, J!'allsucht, Veitstanz u. dergl. Gabe: 5 bis 10 Tropfen. D a r s t. : Marpmann. 
Liter.: 4o: 376, 561. 

He r m o p h e 11 y l (52) = N a t r i u m s a 1 z der Q u e c k s i 1 b e r p h e n y 1 d i s u lf o -
säure. Dar s t.: Marius Sestier in Lyon, cours de la liberte. Liter.: 44: 748, 815. 

Heroin (52) =Dies s i g säure es t er des Morphin. Liter.: 43: 311, 341; 
14: 9, 142, 225, 332, 4 70, 820, 870, 409; 45: 106, 306. 

Her o m a I besteht aus Heroin (52, Diessigsäureester des Morphin) und Malzextrakt. 
An w. : bei Lungenleiden. Ga b e: 1 Tee- bis Eßlöffel voll. Bez q u. : Schieffelin dJ Co. in 
New-York. 

Her o p h o s phi t es besteht aus unterphosphorigsauren Salzen und Heroi:n. A n w. : 
bei Lungenschwindsucht. Dar s t.: Schieffelin d; Co. in New-York. 

He t ok r es o I (52) =Zimtsäure• Kr es y I es t er. Liter.: !6: 571. 
He t o I (52J = z im t saures Na t r f um. Liter.: 43: 355; !! : 598; !io: 889; 

!16: 116. 
Hetol-Koffe'i11 (128)=Koffe'i11-Natriumeinnamylat, Anw.: wie 

Koffefo-Natriumsalicylat. Liter.: 43: 358. 
He t o I s a 11 g u i 11 a I. Sanguioal (100) -Pillen mit je 0,001 g Hetol. An w. : bei be

ginnender Phthisis und Skrophulose. T a g e s g a b e : mit einer Pille beginnend, alle drei Tage 
um eine steigend bis zu sechs, bei Kindern bis zu drei. Dar s t. : Chemische Fabrik von 
Krewel dJ Co., G. m. b. H. in Köln a. Rh. Liter. : 43: 602. 

He t r a li n = D i o x y b e n z o 1 hex am et h y 1 e n tetra min. An w.: bei 
Blasenentzündungen. G a b o : 0,5 g. D a r s t. : Chemische Fabrik Möller &; Linsert in Ham
burg. Liter.: 44:780; 46:71. 

Henfieber-Heilserum s. u. Grami11in und Pollantin, 
Hexameth y len tetramin, anh y dr om eth yl en ei tro11 ensaur es= 

Helm i to l. 
H e x a m e t h y l e n t e t r a m i n • C it r o s i li k a t = S il i n. 
H e x a m e t h y l e n t e t r a m i 11 • L i t h i u m b e n z o a t = U r y s t a m i 11 e. 
H e x a m e t h y l e n t e t r a m i 11 • P r o t e 'i d = E n t e r i 11. 
Hexan i tri 11 =Er y t 11 r o 1 n i trat (38, Mannitol-Hexanitrat). 
Hip p o 1 =Met h y I e n hip pur s 1i ur e. An w.: bei Erkrankungen der Harnwerk

zeuge. Gabe: 1,5 g viermal täglich. Dar s t. : E. Schering. Liter. : 46: 85. 
Hirudin ist der die Blutgerinnung aufhebende Bestandteil des Blutegels. 1 mg ge

nügt, um 7,5 ccm Blut dauernd ungeronnen zu erhalten. Zum Gebrauch werden 0,01 g Hirudin 
in 2 ccm destillierten Wassers oder physiologischer Kochsalzlösung gelöst. Auf b e w.: Vor 
Feuchtigkeit geschützt. Dar s t.: E. Sachsse dJ Co. in Leipzig. Li t o r. : 4!: 436, 550; 45: 321. 

His t o g e Jl o 1 ist ein Gemisch von 20 Teilon Nuklei:nsäure und 5 Teilen Natrium
methylarsinat. An w.: bei Phthisis. Auf b e w.: Sehr vorsichtig. 

His tos a 11 • Sirup und • P 11 I ver enthalten eine Guajakol - Eiweißverbindung. 
Gabe : vom Sirup einen Tee- oder Eßlöffel voll, vom Pulver 0,25 bis 0,5 g drei- bis viermal 
täglich. Dar s t.: C. Fr. Hausmann. 

Hont hin (53) ist ein Ta 1111 i 11 e i w e H. Li t o r.: 44: ~.10, 812. 
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Ho p o g an enthält 30 pCt Magnesiumperoxyd. S y n. : Biogen. An w. : bei Bleich
sucht und Schwächazuständen. D a r s t. : Kirchhoff&; Neirath in Berlin N, Am Kupfergraben 6. 
Liter.: 43:602; 44:219; 46:176. 

H u a c o (53). Arzneimittel aus Aristolochia cymbifera. Liter. : 44: 288. 
H u i l e d i g i t a l i q u c N a t i v c 11 e ist ein öliger Digitalisauszug, der in 1 ccm 

0,125 mg Digitalin enthalten soll. Gab e: an zwei Tagen morgens und abends je 1 ccm oder 
an vier aufeinanderfolgenden Tagen je 1 ccm einzuspritzen. Auf b e w. : Vorsichtig. Liter. : 
43: 358. 

Hydra g o g in. Mischung von Digitalis- und Strophantustinktur mit Lösungen von 
Scillipikrin, Scillitoxin und Oxysaponin. An w.: bei Herzschwäche, wassersuchtartigen Zu
ständen, Nierenentzündung u. dergl. G a b e : 12 bis 15 Tropfen. A u f b e w. : Vorsichtig. 
Liter.: 44:377. 

H y d rar g o 1 ist eine Q u e c k s i 1 b e r s u c c in i m i d • Lösung, von der 1 ccm 
7 mg Quecksilber enthält. An w. : zu schmerzlosen intramuskulären Quecksilber-Einspritzungen. 
Auf b e w. : Sehr vorsichtig. Dar s t. : Apotheker Tardieu &; Co. in Paris, 70 Faubg. St. Martin. 

Hydra r g y r in ist eine Lanolin-Quecksilbersalbe. An w.: bei Augensyphilis. Dar s t.: 
M. Petit, Pharmacie Mialhe in Paris. Liter.: 41>: 346. 

H y d rar g y r um • .A. e t h y 1 c n d i am in enthält 10 pCt Quecksilbercitrat. .An w. : 
zur Händedesinfektion in 0,3 proc. Lösung. 

Hydrargyrum a 1 b um in a tu m ist ein grauweißes Pulver mit 0,4 pCt Sublimat
gehalt. Es ist in Wasser trübe löslich. An w.: zu Wundverbänden als Milchznckerverreibung 
(1,5: 100). Auf b e w. : Sehr vorsichtig 

Hydrargyrum am i d o pro pi o n i cum= .A. l an in· Q u eck s il b er (5). 
Hydrargyrum an i 1 in i cum wird in Lösung eingespritzt und in Salbenform ein

gerieben. An w. : bei Syphilis. Auf b e w. : Sehr vorsichtig. D a r s t. : W. K. Ferrein in 
Moskau. Liter.: 41>: 361, 399. 

Hydrargyrum ca c o d y 1 i c 11 m wird bei Syphilis als intramuskuläre Einspritz
ung angewendet. Gabe : 0,01 bis 0,02 g. Auf b e w. : Sehr vorsichtig. Liter.: 42: 211; 
4r,: 418. 

H y d rar g y r um c o 11 o i da I e = H y r g o 1 (54). Li t e r. : 48: 436. 
Hydrargyrum jodocacodylicum. Eine Lösung, die in 1 ccm 4,7 mg 

Quecksilberjodid, 4,7 mg Natriumjodid und 3 cg Natrinmkakodylat enthält. An w.: bei Syphilis 
als intramuskuläre Einspritzung. Gabe: 1 ccm. Auf b e w.: Sehr vorsichtig. Liter.: 43: 290. 

H y d r a r g y rum j o d o t an n i c 11 m wird erhalten durch Mischen einer jodhaltigen 
Gerbsäurelösung mit einer glykosehaltigen Mercuroacetatlösung. An w. : bei Syphilis. Gabe: 
0,1 g. Aufbew.: Vorsichtig. Liter.: 44:912. 

H y d r arg y r u m • K a 1 i um h y p o s u 1 f ur o s u m ist ein Quecksilberdoppelsalz, 
von dem 2,32 g 1 g Sublimat entsprechen. An w.: als Hauteinspritzung bei Syphilis. 
A u f b e w. : Sehr vorsichtig. 

Hydrargyrum -Kali um nitro p arap h en ol-sulfonicum=Phenegol. 
Hydrargyrum lacticum neutrale wird beiSyphylis angewendet. Tages-

gabe: 4 Kaffeelöffel einer Lösung 1: 1000. Auf b e w.: Sehr vorsichtig. Liter: 43: 303. 
Hydrargyrum-Na tri um phenyldisulfonicum = Hermophenyl (52). 
Hydrargyrum salicyliarsenicosum = Enesol. 
Hydrargyrum succinimidatum wird aus Quecksilberoxyd und Succinimid 

dargestellt. A n w. : als Hauteinspritzung in 1 bis 2 proc. Lösung. 

H y d r a • Z u c k e r = S a c c h a r in (97, Orthosulfaminbenzoesäureanhydrid). 

Hydrochinon (54) = Paradioxybcnzol. Liter.: !o:406, 744. 

H y d r o 1 e i n e ist eine Pankreatin und N atriumbikarbonat enthaltende Lebertran
emulsion. D a r s t. : Charles N. Crittenton Company in New - York City, 115 und 117 
Fulton-Street. 

Hydroxylfreier Lebertran= Lofotol. 
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H y o m e i ist eine Mischung aus rohem Eukalyptusöl und Vaselinöl. 
Hyperbiotin. Flüssiges Fleischextrakt aus Tierköpfen. Nach Anderen Brown-Se

quard's Hodensaft (22). S y n. : Iperbiotin Malesci. An w.: zur Anregung. D a r s t. : Che
misch-pharmaceutische Anstalt von Dr. Malesei in Florenz. Bez q u : Apotheker S. E. Klee
wein in Krems a. D.; 

H y p er p o s p h i n e , P r u n i e r ' s = C a 1 c i u m g 1 y c e r o p h o s p h 1\ t in Form 
von Grauules, Sirup und Oblaten. 

H y p u s a c et in = H y p n o a c et in (54, Acetophenonacetylamidopbenoläther . 
H y r g o 1 (· 4) = k o 11 o i da 1 es Q neck s il b er. Liter.: '14: 359, 840. 
H y s t er o 1 = Born y l v a 1 er i an a t in Gelatineperlen zu 0,25 g. An w.: als 

Ersatz der Baldrianpräparate. D a r s t. : G. Pohl in Schönbaum bei Danzig. 
Ja t r e v.i n und Ja v e 1 in ist ein Kondensationsprodukt des Menfüakampfer und des 

Isobutylphenol. An w.: bei Katarrhen al8 21;2 bis 5proc. Lösung zu Einatmungen. Liter.: 
46: 75. 

Ich den ist ein Ichthyol-Ersatz. S y n. : Piscarol. Dar s t.: Lüdy <i.: Cie., Chem-
ische Fabrik in Burgdorf (Schweiz). Liter. : 46: 276. 

Ichthalbin (55) = lchthyoleiweiß. Liter.: 46:558. 
Ich t h arg an (55) = ich t h y o I s u 1 f o s au r es Si I b er. Liter. : 41>: 418. 
Iehthoform (55)= Ichthyolformaldehyd-Verbindung. Liter.: 46:419. 
Ich t h o gen ist ein Ichthyol-Ersatz. D a r s t. : Apotheker Dr. Arnold Voswinkel in 

Berlin W 57, Kurfürstenstraße 154. 
Ich t h o 1 besteht aus 420 g Lanolin, 420 g Vaselin, 45 g Jodoform, 32 g Glycerin, 

24 g Karbolsäure, 12 g Lavendel- und 12 g Eukalyptusöl. An w.: bei Jucken und Entzünd
ungen der Haut. 

I c h t h y ok r c o so t besteht aus 1 g Ichthyol, 1 g Kreosot, 0,05 g Eukalyptol und 
einem Excipiens. An w. : bei Erkrankungen der Atmuugsorgane. Li t er. : 4.6: 212. 

Ichthyol (55) = ichthyolsulfosaures Ammonium. Bern.: Säuren 
scheiden harzige oder schmierige Massen, Jod und Jodide körnig kristallinisches Ammonium
jodid ab. Liter.: 4:l: 691, 737; 41>: 518; 46: 133. 

Ich t h y o 1 ca I c i um wird als geschmackloses Ichthyolpräparat besonders Kindern 
gegeben. Gabe : 1 bis 3 Tabletten zu 0,1 g. Liter.: 43: 242, 276. 

I c h t h y o l • E r s atz m i t t e l : A m m o n i um s u 1 f o o I e a t u m 1N). A m m o n -
i um s u lf o t h i o 1 i cum (N). Bit um in o 1 (N). Ich den 1N1• Ich t h am m o n ( 55 ). 
Ich t h o gen lN). Ich t h y o d in (55). Ich t h y o 1 um aus tri a cum (55). Isar o 1 
(59). Li t h o 1 (N). Li t h y o 1 (N). Li t o 1 (N). P et r o 1 s u 1 Io 1 (86). Pis ca r o 1 (N). 
PI es i du m (N). PI es i o 1 (N). Schis t i o 1 (102). S u I f am m o n (NJ. Tetras u lf an 
(N). Thiol (113). Th i o I in (113). Th y o 1 e i: n (N). T ras u 1 f an um (N). Tri s u I fo l 
(N). Tu m e n o 1 (117). 

Ichthyolidin = ichthyosulfosaures Piperazin. Syn.: Piperaz
inum thiohydrocarburo-sulfonicum. An w.: bei Gicht und barnsaurer Diathese. Gabe: 0,25 g. 
D a r s t.: Ichthyolgese!lschaft. Liter. : U: 321. 

Ich t h y o 1 s a 1 i c y l wird bei Entzündungen, Schrumpfungsprozessen und Tuber
kulose, sowie äußerlich angewendet. D a r s t. : Ichthyolgesel!schaft. Liter.: 43: 403, 629; 

U: 335, 573. 
Ich t h y o so 1 ist ein 10 pCt I c h t h y o 1 enthaltendes V a s o g e n. D a r s t. : 

Societe föderale des Pharmaciens de France in Paris, rue Payenne. 

Je c o r o 1 (56) ist eine Lebertran-Schokoladen-Emulsion. Dar s t. : C. Fr. Hausmann. 
Li t e r. : 43 : 602; 46: 202. 

Je c o r o 1 b n t t er besteht aus einem unbekanntem Fett, 2 pCt phosphorsauren Salzen 
und 0,005 pCt Jod. An w.: als Lebertran-Ersatz. D a r s t. : F. Thanisck in Altona. 

Jeqniritolserum (56). Liter.: 44:287. 

J e y e s' D e s in f e c t an t oder F 1 n i d hat die gleiche Zusammensetzung wie Creolin-
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Pearson (31). Dar s t.: Jeyes' Sanitary Compounds Company Limited m London, 64 Cannon 
Street. 

Indoform = Salicylsäuremethylenacetat. Anw.: bei Gicht, Rheu
matismus, Ichias, Kopf-, Zahn- uud Nervenschmerz2n. Gabe: 0,5 bis 1,5 g während oder 
nach den Mahlzeiten. Nach dem Eionehmrn ist Wasser zu trinken. Dar s t.: Chemische 
Fabrik Fritx Behub;, in Leipzig. Liter.: 46: 316. 

In h a I a t i o c o n t r a tu s s im c o n v u I s i v um T o ur JJ i er besteht aus 10 g 
Glycerin, 5 g Kreosot, 4 g Terpentinöl, 3 g E11kalyptusöl und 1 g Nelkenöl. 

In j e c t i o an t i g o n o r r h o i ca S z y m a JJ s k i enthält als wirksamen Bestand
teil Bismutum naphtboglycerinioum. 

In j e c t i o n so u s • e n t an e e Br et o n n e an enthält in 1 ccm 0,05 g Queo1,
silberbenzoat. A n w. : bei Syphilis. D a r s t. : Lancelot ,P; Oie. in Paris, 26 und 28 rue 
St. Claude. 

Jod a c et o n wird auf im Entstehen begriffene Furunk»I gepinselt. Li t er. : 
4'1: 679. 

Jod a 1 b a c i d (56J = J o (1 e i weiß derivat. Liter.: 43: 636. 
Jod a l g in ist ein 50 pCt Jod onthaltendor Jodo 1orm-Ersatz. Liter.: 44: 61. 
Jod an i so I = 0 r t h o j o da n i so 1 wird als Antiseptikum angewendet. 
,Tod an y t o 1 ist ein 10 pCt Jod enthaltender Jodoform-Ersatz. 
Jod· B 1 n t an ist ein alkoholfreier, kohlensäurehaltiger Liquor Ferro-Mangani joJo

peptonati. .A. n w.: als Ersatz für Jod- tmd Jod-Eisen-Lebertran. Gabe: 1 Li'. ö·g\as dre:
mal täglich. Be m.; Saure Speisen sind zu vermeiden. Dar s t.: E. DieteriBh. 

J o d e l I a = L a h u s e n' s J o d - Ei s e n 1 e b e r t ran. 
,Todel1a phosphorata = Lahusens-Jod-Eisen-Lebertran mit 

Phosphor. 
Jod e u gen o 1 wird durch Einwirkung von Jod auf Eugenol in alkalischer Lösung 

erhalten . ..A.nw.: wie Jodoform. Liter.: 44:436; ,fä:278; 46:13. 
,Tod f errat in ist eine Verbindung von Jod mit Ferratin (Ferrialbuminsäure). 
,Tod f errat o s e ist ein Jodferratin enthaltender Sirup. S y n.: Sirupus Ferratini 

jodatus. Gabe: Erwachsene 3 bis 4 g Eßlöffel, Kinder 3 bis 4 Kaffeelöffel täglich. D a r s t.: 
C. F. Boehringer ,P; Söhne in Mannhenn-Waldhof. Liter.: 43: 542, 602. 

Jod ·Fe r s an ·Pas t i 11 e n enthalten je 0. 1 g Kaliumjodid und 0,4 g Fersan (,12, 
eisenhaltige Paranukle'inverbindung). D a r s t. : Fersan-Werke in Wien IX, 1. 

Jod g e 1 a t in e wird aus 2 g Gelatine, 2 g Kaliumjodid, 1,2 g Jod, 200 g Wasser, 
2 g Natrium- und 2 g Calciumphypophosphit bereitet. .A n w.: als Jodpräparat. G ab e : 
anfangs 1 Kaffeelöffel täglich, alle 2 Tage steigend. Liter. : 4 ·> : 535. 

Jodids er um= S ernm j o da t um (103J und Lösung von 5 g Natriumphosphat, 
10 g Natriumsulfat und 10 g Natriumjodid in 100 ccm sterilisiertem destilliertem Wass~r. 
An w. : bei chronischem Rheumatismus als Hauteinspritzung. Be m. : Nicht zu verwechs~fo 
mit Jods er um (durch Einwirkung von Jod auf Blutserum erhalten). 

Jod in o I ist jodhaltiges Sesamöl. .A. n w. : wie Jodipiu (57). Dar s t.: fV. !Jlarti"ndale 
in London, New Cavendish Street. 

Jod i p a Im e sind Jodfettpräparate mit 10, 20 und 30 pCt Jodgehalt. .A. n w.: bei 
Asthma, c\.derverkalkung, Syphilis und Skrophulose. Liter.: 4!: 375. 

Jodipin (57) = Jodfett. Liter.: 43:620, 636; 46:201, 419; 46:277, 692 

Jod k o de 'in wird bei Lungenleiden angewendet. Liter. : 44: 892. 

Jod 1 e c i t hin wird besonders bei Skrophulose und Lues angewendet. Dar s t.: 
J. D. R1'edel. Liter.: 46: 73; 46: 230. 

J o dm i 1 c h ist eine mit organischen Jodverbindungen angereicherte Milch. 

J o dm o n o • d i b i s m n t m e t h y 1 e n • d i c r e o s o t in a t wird als W undhei!mittel 
angewendet.. Liter. : U: 726. 

Jod ö I e, trockene, p 11 l ver förmige werden durch Emulgieren mit konden. 
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sierter Milch oder deren Hauptbestandteilen:(Kase'insalzen und Milchzucker) und Eindampfen 
der EmulRion in der Luftieere zur Trockne gewonnen. Dar s t.; Dr. H. lVinternitx in 
Halle a. S. 

Jodoform• AI b um i II a t = Jodoform o gen (57). 
Jodoformanili11 ist eine Lös1rng von Jodoform in Anilinöl (l:7). Anw.: bei 

ittelohrkatai rh. Liter.: 44: 57:?. 

Jodoform o so 1 ist ein 3 pCt Jodoform enthaltendes Vasogeo. Dar s t.: Sociele 
od erale des Pharmaciens de Frnnce in Paris, rno Payenno. 

Jodogenol (57) = Jodalbuminpeptonat. Darst.: l'epin &: Leboucq, 
" Pharmaciens in Falaise (Calvados). 

,Tod o l r58) = Te t r aj o d p y r r o I. Liter.: U: ;J91; 45: 239. 

Jod o I e a t e werden aus Jod, Oelsäure, Weingeist und Salmiakgeist bereitet. An w.: 
äu/3erlich. Liter.: 44: 477. 

Jod n u k l eo i d ist eine organische Jodverbindung. A n w. : statt Kaliumjodid. Liter. : 
41'>: 410. 

Jodoplien (58) ist ,jetzt ein Wismut-Aluminiumsalz des Iiijodpbenol 
A n w.: wie Jodoform. Liter.: 44.: 276, 287. 

Jod o p li e n o 11 ö s u n g besteht aus 0,3 g Kaliumjojid, 0,06 g Jod, 2 g Karbolsäure, 
5 g Glycerin und destilliertem Wasser bis zu 100 ccm. An w.: zu Hauteiospritzungen. 
Gabe: 5 bis 10 ecru. 

Jod o r ist eine organisch gebundenes Jod enthaltende Flüssigkeit. An w.: als Jod
präparat. Gabe: Erwachsene 15 bis 50, Kinder 5 bis 25 Tropfen. l) a r s t.: Apothoker 
Tardieu &: Co. in PariF, Faubg. St. Martin 

Jod o so I ist ein 6 pCt Jod enthaltendes Vasog011. Be m.: Nicht zu verwechseln 
mit Jod o z o l. Dar s t.: Societe fedorale des Pharmaciens d··r l<'rauce in Paris, rue 
Payenne. 

Jodozol-Präparate. Früherer Name fürRonozol-Salzo (S•1lzederD:Jod
J,henolsulfosäare). Be m. : Nicht zu verwcch~eln mit Jod o so 1. Li t o r.: ±3: 570. 

Jod p et r o x ist ein G pCt Jod cnthaitendes Petrox {Präparat aus flüssigem Paraffin, 
Oelsäure und Spiritus l lzondii) 

Jod q u eck s il b er J1 ä m o 1 : 58). Liter.: 43: 635. 
Jod q u eck s i l b er - Kak o d y l a t s. u. II y d rar g y rum j o d o ca c o d y I i -

c u m. Li t e r. : U : 803. 
Jods er um wird durch Emwirkung von Jod auf aseptisch gewonnenes Biutserum 

erhalten An w.: zu Haut- oder intravenösen Einspritzungen. Be m. : Nioht zu verwechseln 
mit Jodids er u 111 s. weiter oben. 

Jod t er pi u wird aus Jod und Terpinhydrat erhalten. A. n w.: als Jodoform-Ersatz 

L it er. : <lf>: 305, 534; ML 11. 
Jod ur e Sou f fr o II ist chemisch reines Kalium- bezw. NatriumjoJid. 
,Jodylin (59) = jodsalicylsaures Wismut. Litor.: 43:486; 45:420. 
Jod y l o form ,59) besteht aus Jod und einem rndifferenten Leimstoff. Be m.: Darf 

JJicmals mit Karbolwasser ofor Sublimat zugleich angewendet we.den. 
,Jothion = Dijodhydroxypropou. A.nw.: äußerlich als Ersatz innerlicher 

Jodsalze. Dar s '.: Bayer &; Co. Liter.: 4.ö: 757; 46: 257, 392 
I per bio t in lU a I es c i = lI y per bio t in 1flüssigcs Fleischextrakt aus Tier

köpfen, nach Aodcren Frown-Sequarcl's HodensaftJ. 

I r o 11 • V i t c II i 11 = E i s e n V i t e II i n. 
I s i c y 1 - B o u g i es enthalten 3 jJCt Phenyform ('c), 5 pCt Loretin (68) und 10 pCt 

Jodsalicylester, Bez q u.: G. &: R. Fri't?v in 1Vien. 
I so am y I tri m et li y I am m o n i um c h I o r i <l = A. m y I a r in (124). 
Isoform = Pa1·ajodoanis0I. Anw.: als Jodoformersatz. Aufbew.: Vor 

Licht und Luft geschützt. B e m. : Kommt als I so form p aste, aus gleichen Teilen Isoform 
und Glycerin bestehend und I so form pul ver, gleiche Teile Isofo,m und Calciumphosphat 
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in den Handel. Dar s t.: Meister, Lucius <iJ Brüning. Liter.: 41>: 794; ~: 11, 
28, 530. 

I s o p h y s o s t i g m in wird aus dem in Aether unlöslichen Teil des Kalabarbohnen
extraktes gewonnen An w. : als Abführmittel und Myotikum. Liter.: 41>: 1002; ~: 342. 

I s o p r a l = Tri c h I o r i s o p r o p y 1 a I k o h o I. A n w. : als Schlafmittel. 
Gabe: 0,5 bis 0,75 g. Auf b e w.: Vorsichtig. Liter.: 44: 679, 912; 46: 490, 776. 

Isopyramidoncitrat = Citrovanille. 
I s so n ist eine 0,2 pCt Eisenoxydulsaccharat enthaltende Flüssigkeit. G a b o : Kinder 

10 bis 25 Tropfen, Erwachsene 1r2 bis 1 Teelöffel. Darst.: Alfred Riley in Aachen. 
Itrol (59) = Silbercitrat. Liter.: 43:477; 44:732. 
I t r o l Cr e de pro o c u 11 s ist höchst fein gepulvertes Silbercitrat. Auf b e w. : 

Vorsichtig und äußerst gut verschlossen. Liter. : 46: 212. 
J n g 1 andin ist ein pulverförmiges Extrakt aus der Wurzelrinde von Juglans cinerea. 

An w.: zur Anregung der Leber, als Abführmittel. Gabe: 0,3 bis 0,6 g. 
Junol ist ein Wacholderheer-Extrakt. Darst.: Willi Schulxe in Olbernhau im 

Erzgebirge. 
I z a l (60). Gemenge von Harzseifen mit kresolhaltigen Teerölen. Kommt als I z a 1 ö 1, 

I z a l - E m u l s i o n und - F 1 u i d , welche beide letzteren 40 pCt Izalöl enthalten in den 
Handel. An w. : zur Darmdesinfektion. Gabe: 0,1 bis 0,6 g Izalöl mit 0,8 g Ricinusöl 
gemischt in Gelatine-Kapseln zweimal täglich. 

•) Kainkasäure s. u. Acid um caincicnm 
Kakodylsänre l60) = Dimethylarsensänre. Liter.: 44:293; 

41>: 223. 
K a 1 in m •Jod k a r b o l s n 1 f o n a t ist ein Sozojodol-Kalium-Ersatz. Dar s t.: 

J. H. Wolfensberger in Basel. 
Kalium snlfocreosotinicnm ist ein gelblich-weißes in Wasser sehr leicht, 

in Alkohol wenig lösliches Pulver. An w. : statt Guajakol. 
K a l o da 1 s. u. C a I o da I. 
K a I o m e I o l s. u. C a I o m e l o 1. 
K am a k o s i n enthält Kamala und Koussin. A n w. : als Bandwurmmittel. D a r s t. : 

Dr Hugo Remmler in Berlin-N. 
Karbaminslinre-m-Tolylhydracid = Maretin. 
Karrakpflaster ist eine Lösung von Hydro-Acetylcellulose. A.nw.: wie Kollo

dium. Dar s t.: Marpmann. Liter.: 4o: 588. 
K a s e 'in ·AI b n m o s es e i f e wird durch Verseifen von Rindertalg und Olivenöl 

mit einem Gemisch von Kali- und Natronlauge, Aussalzen, Zusatz von Kasefo-Albumose und 
7proc. Ueberfettung erhalten. An w.: als Ersatz von Unguentum Caseini. Bez q u.: Schwanen
Apotheke in Hamburg. Liter. : 41>: 457. 

Kasein• Eisen ist ein hellgelbes, in Ammoniakflüssigkeit lösliches Pulver. 
An w. : bei Blutarmut und Bleichsucht. 

K a s t an o 1 ist ein 0,8 pCt Kampher enthaltendes Roßkastaniensamen-Extrakt. An w.: 
zur Schmerzstillung bei Rheumatismus, Nervenschmerzen, Hüftweh, Hexenschuß u. dergl. als 
Einreibung oder Badezusatz. 

K a v a k a v in - T ab 1 et t e n enthalten Kavakavaextrakt und Hexamethylentetramin. 
An w. : bei Leiden der Harnblase und Harnwege. Dar s t. : Chemische Fabrik Maa; Jasper in 
Bernau bei Berlin. 

K a w a s an t a 1 = G o n o s an (Lösung von a- und P -Harz der Kawawurzel in 
Sandelholzöl). 

Kefir (61). Gegorenes Getränk aus Milch, durch Kefirpilze erhalten. Liter. : 44: 
453 ; 41> : 265, 7 48. 

*) Siehe auch unter C. 
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Kefir in e ist ein pulverförmiges Präparat zur Kefir-Darstellung. Dar s t.: J. B. 
Regisser in Straßburg i. E., Spießgasse 31. Liter.: U: 476. 

Keim o 1 wird aus Phenylsalicylat, Thymus vulgaris, Gaultheria procum bens und 
Mentha piperita hergestellt. A. n w. : als innerliches und äußerliches Antiseptikum. D a r s t. : 
Keimol Chemical Company in Baltimore, Med. U. S. A. Liter.: 46: 613. 

K e p h a 1 o pi n ist ein öliger Auszug frischer Nervenmasse des Gehirns. An w.: 
gegen Fallsucht, Veitstanz und Nervenleiden. G a b e : 5 ccm. D a r s t. : Institut zur Er
forschung der Infektionskrankheiten in Genua, Piazza del popolo. Liter.: 45: 535. 

K er am ins e i f e ist eine Perubalsam, Nelken- und Zimtöl sowie Specksteinpulver ent. 
haltende Natron-Kaliseife. An w.: bei Hautausschlägen. Dar s t.: Carl Töpfer in Leipzig. 

K e r am i t p u l v e r besteht vorwiegend aus Gips und Fluorsalzen neben geringen 
Mengen von Calciumchlorid, Tonerde und Eisenoxyd. A n w. : zur Desinfektion. D a r s t. : 
Humann & Teisler in Dohna. Liter. : 46: 138. 

Kermelol. 25 Stück keratinierte und versilberte Kapseln enthalten 7,5 g Filixextrakt 
und 0,15 g Santonin. Dar s t.: Apotheker Rudolf Arndt in Ruß (Ostpr.). 

Kinder-Turicin. Gemisch von 20 pCt Turicin (Glutenin-Tanninverbindung-, Aleuronat
Blattmann, Stärke und Geschmackszusätzen. A. n w. : bei Durchfall von Säuglingen. Dar s t.: 
Blattmann d!: Co. in Wädensweil lSchweiz). 

Kit ran i de enthält Bestandteile einer norwegischen Konifere l'nd der Tolupflanze. 
An w.: bei Katarrhen der Lunge und Blase. Dar s t.: Pharmacia Monico in Venedig. 

Klei o l in ist ein konzentrierter Auszug der Bestandteile der Kleie. An w.: als 
Badezusatz. Dar s t.: Chemische Werke, G. m. b. H. (vorm. Dr. 0. Zerbe) in Freiburg in 
Baden. 

K l ö e k 1 er' s Fe r m a 1 t in ist ein Eisenchinamaltosewein. D a r s t. : Fr. Klöckler 
in Prag VIII. 

Dr, K ö h 1 er' s Anti d y s e n t er i cum besteht aus den Fluid-Extrakten von 
Cortt1x Granati, Cortex Simarubae und Lignum Campechianum versetzt mit Silbernitrat. 
D a r s t.: Schering's Grüne Apotheke in Borlin N, Chausseestra!le. 

Koffe'in-Valeriansäureäther wird gegen Herz- und Lungenparalyse an
gewendet. S y n.: Valerato Etereo di Caffei 1, Ciaburri. 

Kohle r' s He ad ach e Po w der besteht aus 76 Teilen Acetanilid und 22 Teilen 
Koffefo. 

K o k a 'in - A I u m i n i um c i trat wird als Adstringens und Anästhetikum ange
wendet. 

K o k a 'i n o l s. o. C o c a 'i n o l, 
Kr e I u t i o n ist eine Kresolseifenlösung mit 66 pCt Kresolgehalt (Meta- und Para

kresol) aus FJoricinatseifen hergestellt. Gibt grüngefärbte Lösungen, um mißbräuchliche Ver
wendung zu verhüten. An w.: in der Wundheilkunde. Dar s t.: Dr. H. Noerdlinger in 
Flörsheim a. M. 

Krem u l s i o n ist ein durch Harzseife emulgierbar gemachtes Kresolpräparat. An w.: 
als Antiseptikum in 1/ 2 bis l proc., als Räudebad in 2 bis 21/2proc. Lösung. Dar s t. : Dr. 
H. Noerdlinger in Flörsheim a. M. 

Kr eo p h o s p hat ist eine Lösung von Calciumchlorid und Kreosot versetzt mit 
Phosphorsäure. An w. : bei Lungenleiden. Dar s t. : Dr. Becherax- d!: Co. in Bern. 

Kr eo s a l b in ist ein neues Kreosotpräparat. G a b e: 2 g dreimal täglich. 
Kr eo so I v in ist ein creolinähnliches Präparat. 
Kreosot a l (62) = Kreosot k a r b o n a t. Liter. : 43: 579; 44: 70, 276, 598, 

779, 889 ; 4:r,: 263 ; 46: 70, 220, no. 
Kreosot kam p h o rat besteht aus gleichen Molekülen Kreosot und Kampher. 

S y n.: Creosocamphre. An w.: zur Nervenberuhigung in öliger Lösung (1: 5). Gabe: 
Kaffeelöffelweise, in Gelatinekapseln zu 0,2 g drei- bis fünfmal täglich. 

Kresamin (63) = Aethylendiamin-Trikresol. Liter.: 45:662. 
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Kresolid Denzel = Creosolide l31, Magnesia-Verbindung derzweiwmtigen 
Phenole de, Kreosot). 

Kr es u 1 f o 1 « Riede 1 » ist eine Kresolsulfosäure. .A. n w. : in 3proc. Lösung zur 
Desinfektion. Darst.: J. D. Riedel. Liter.: !4:321. 

Kryofin (63) = Methylglycolsäurephenetidin. Liter.: 44:578. 
Kr y o gen in = Meta. Benz am i d o s e m i k a r b a c i d. .A. n w. : bei Fieber. 

Tagesgabe: 0,6 bis 1,2 g. Liter.: '14:18, 617; 46:56. 
Ku g I o i d s sind Gelatinekapseln, welche KrEOsotbenzonat, Eukalyptolbenzoat und 

glycerinphosphorsaures Chinin enthalten. 
Lab o da Dragees bestehen aus 0,1 g 'l'erpinol und 0,05 g Menthol. An w. : 

bei Hals- und Lungenleiden. D a r s t. : Ferromanganin-Gesellschatt in Frankfurt a. M. 
La c t a g o I ist ein trockenes Extrakt aus dem Baumwolisaatmehl. .An w.: zur Er

höhur g der M1lchabsonde1 ung. D a r s t. : Vasogenfabrik Pearson <iJ Co. in Hamburg. Liter. : 
4.4: 375; 46: 869. 

L a c t a 1 u m = AI um i n i um 1 a kt a t - Lösung. 
La c t if o r m wird erhalten durch Versetzen von Colostramilch mit 10proc. Form-

aldehydlösung und Absetzenlassen. .A. n w.: in der Wundbehandlung. Liter.: 44: 286. 
Lactine G-engaire = Formalin. 
La c t o c o II e enthält 77 i,Ct Kasei:n. .A. n w.: zur Weinklärung. 
La c t o - Lecithin ist ein Gemenge von Lecithin und Milchzucker. A. n w.: bei 

Rachitis. Gabe: 1 Kaffeelöffel voll ein- bis dreimal täglich in warmem Wasser, Suppe oder 
lY'ilch. 

La c top h e n in (64) =La c t y 1 p a r a am i d o p h e n o 1 ä t h y lli t her. Liter. : 
46: 414. 

Lactose rum ist ein aus Kuhmilch erhaltenes Serum. S y n.: Blondel's Serum . 
.A. n w.: zur Herabsetzung des Blutdruckes als Hauteinsprilzung. Ga h e: 10 ccm ein- bis 
zweimal täglich. '.L'agesgabe: bis zu 60 ccm. Liter.: 45: 115. 

Lactose r v e ist eine Buttermilch in Pul verform. .A. n w.: zur Ernährung an Darm
krankheiten und Ernährungsstörungen leidenden Säuglingen. D a r s t.: C. F. Boehringer 
<iJ Söhne in Mannheim-Waldhof. Liter. : 4ß: 636. 

La c t y I p h e n et i d i 11 = La c top h e n i 11 (64, Lactylparamidophenoläther). 
La c t y I t r o p e 111 wirkt erregend auf Atmung und Herztätigkeit. 
Lana gen ist dn Wollfettpräparat. 
La n es in (65) besteht aus Aluminiumacetat und L1nolin. .A. n w. : bei Insekten-

stichen. Dar s t.: VHeinigte chemische Werke in Charlottenburg, Salzufer 16. 
Lanolin (65) = gereinigtes Wollfett. Liter.: 4i',:303. 
La n o 1 in um sterile o x y gen a tu m = Der m o z o n (33). 
L a r in ist eine septische Seifenmasse. 
Lax an - (Haus) • Tab I et t e n bestehen aus 0,1 g Phenolphthalei:n und vanillierter 

Kakaomasse zu 0,3 g. .A. n w.: als .Abführmittel. Dar s t.: Dr. B. Miiller & Co. in Berlin 
C 19, Kreuzstraße 3. 

L a x a t o I enthi.ilt Phenolphthalei:n. .A. n w. : als Abführmittel. Dar s t.: .Apotheker 
Fran% X. Li'nde in Melk, Niederösterreich. 

Laxen. Phenolphthalei:n enthaltende Tabletten. An w.: als Abführmittel. 
Lax o enthält Phenolphthalei:n. A. n w.: als Abführmittel. Dar s t.: Apotheker 

L. Molnar in Kaschau. 
Lebertran· A 1 b um in ist ein 60 bis 80 put Lebertran enthaltendos Pulver. 

Dar s t.: Chemische Fabrik L. Pink, Apotheker in Berlin O 27. 
L e b e r t ran • !. 1 b um o s e ist ein pul verförmiges Lebertran - Präparat. Dar s t. : 

Apotheker .Mr. C. Raupenstraueh in Wien II. 
Leb e r t r an • Er s a t z wird aus 20 g Lebertran, 80 g Sesamöl und 1 Tropfen lüproc. 

Jodipin-Merck dargestellt. 
L e c in ist eine neutrale, wohlschmeckende Flüssigkeit aus Hühnereiweiß, dialysierter 
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Eisenlösung, Zucker, Alkohol und Essenzen bereitet. D a r s t.: Dr. Laves, Hirschapotheke in 
Hannover. Li t e;.: 46: 422. 

Lecith-.A.lbumin = Letalbin. 
L e c i t hau. Zeitweiliger Name für Lecithin-Blattmann. 
L e c i t h • Cer e b r in wird aus dem Gehirn dargestellt. An w. : als Beruhigungs

und Schlafmittel in Salbenform. 

Lecithin (G5) = Dis t e a ring 1 y c er in p h o s p h o r säure chi n o li n. 
ä t her. Liter.: 4!: 3, 4, 246, 909; 46 : 208, 241, 729; 46: 66, 133, 178, 191, 193, 467. 

Lecithin· Agfa wird aus Eidotter dargestellt. Dar s t. : Aktien-Gesellschaft für 
Anilinfabrikation in Berlin. Liter.: 4o: 346. 

Lecithine - ß 1 a t t man n sind sowohl Eier - wie P fl an z e n - L e c i t hin e. 
S y n. : Lecithan. Dar s t. : Blattmann cf; Go. in Wädensweil. Liter. : 4o: 069, 810; 46: 172, 
177, 178. 

L e c i t h i 11 o gen besteht aus 90 pCt Liquor Calcii aethyl. hypophosphor. (?) und 
10 pCt Rohrzucker. Bez q u. : Oarl Hunnius in München. Liter. : 46 : 463. 

L e c i t lI i 11 ·Per d y 11 am in enthält l pCt Lecithin. B e z q u. : H. Barkowski in 
Berlin O 27. 

L e c i t h • M e du 11 i u wird aus Knochenmark bereitet. An w. : bei Herzkrankheiten. 
L e c i t h o 1 (66) = glycerinphosphorsäurehaltiges Dynamogen kommt unter diesem 

Namen nicht mehr in den Handel. 
L e c i t h o I «Riede l» wird aus Hühner-Eigelb dargestellt. S y n. : Ovo-Lecithin . 

.A. n w.: wie Lecithin. Dar s t.: J. D. Riedel. Liter. : 43: 484, 520; 44: 38, 304, 852 
s. a. unter Lecithin. 

L e c i t o gen ist ein Kakao, der Ovo-Lecithin enthält. S y n.: Jaffe's Lecithin-Kakao. 
B e z q u. : H. Barlcowski in Berlin O 27. 

Leipllol ist ein dem Vasogen (120) ähnliches Präparat. 
L e n i c et ist ein wasserfreies Alumiaiumacetat mit der Formel Al20 3 • (C2H30, 's 

.A. n w.: gegen übermäßigen Schweiß sowohl rein als auch mit Talcum gemischt. Liter.: 46: 738. 
L enigall ol (66) = P yro g all o lt ria c e tat. Liter.: 43: 579; 44: t15. 
Lentin = salzsaures Metapltenyle11diamin. Anw.: bei akuten 

Durchfällen. Gabe: Kmder 0,01 g ein bis mehrmals täglich, Erwachsene 0,1 bis 0,3 g dreimal 
täglich. Be m.: der Harn an Durchfall Erkrankter nimmt nach dem Einnehmen eine dunkle 
Färbung an. Darst.: E. Merck. Liter.: 45:651; 4.6:229. 

L e II t o i d i sind komprimierte Tabletten. Dar s t.: Dompe cf; Adami in Mailand, 
via Pantano 5. 

Lepra.Antitoxin und L e pro 1 i 11 wird gewonnen durch Züchten von Lepra
Bazillen in salzfreiem lHeischsaft, Sterilisation, Filtration durch Pasteur'sche Kerzen, Eindampfen 
auf ein Zehntel und nochmaliges Filtrieren. An w.: als Hauteinspritzung. Liter.: 46: 296. 

L e p r in e wird wie Alt-Tuberkulin aus Kulturen dos Bacillus Hansen gewonnen. 
An w.: als Hauteinspritzung bei Lepra. Gabe: 10 ccm. Liter.: 46: 738. 

Letal bin= Lecith•Albumin mit etwa20pCtRein-Lecitbin-Gehalt. Anw.: 
zur Darstellung von Lecithinpräparaten. Dar s t. : Blattmann eh Go. in Wädensweil. Liter. : 
i6: 66, 178. 

Leukoplast ist ein Zinkoxyd-Kautschuk-Heftpflaster. Dar s t.: P. Beiersdorf cf!; Oie .. 
in Hamburg-Eimsbüttel. Liter.: 4o: öl 3. 

Leu k r o 1. Fluidextrakt und Tabletten aus einer unbekannten Ranunculacee. An w.: 
bei weißem Fluß durch Bleichsucht entstanden. Gabe: 6 bis 10 Tabletfon auf den Tag, 
1 Theelöffel Extrakt viermal täglich. Dar s t. : Chemische Fabrik Erfu1t, G. m. b. H. in 
Erfurt-Jlversgehofen. 

L e v ur arg y r e = Nu k 1 e 'in q u e c k s i l b er. An w. : bei Syphilis. Dar s t. : 
Parke, Davis eh Co. in Detroit ,M10higan). Liter.: 45: 651. 

L e v ur et i u ist reine lebenskräftige Bierhefe. Dar s t.: E. Feigel, chemische Fabrik 
in Lutterbach bei Mühlhausen i. E. 
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L e v ur in o s e ist eine durch kalten Luftstrom getrocknete, wirkungsfähige Bierhefe. 
Gab o: 1 Kaffee- bis Eßlöffel dreimal täglich vor dem Essen mit Wasser, Bier oder Wein. 
Dar s t. : Chemische Fabrik J. Blaes <fJ Co. in Lindau i. B. 

Li b an o I (66). Oel aus Ce d r u s a t 1 anti ca Man et t i. Liter.: ~: 542. 
Li - Ferro so 1 ist ein Lithium enthaltendes Ferrosol (42, Lösung eines Doppel

saooharates von Eisenoxyd-Natriumchlorid). .A. n w.: bei Gicht. Tagesgabe: 3 Teelöffel. 
D a r s t. : Chemische Fabrik F. Stahlsehmidt in Hagen i. W. Liter.: 45 : 536. 

Li n i m e n t u m :M e n t h o li c o m p o s i t um = :M e n t h a I a n. 
Li n o gen (67). Li t er. : ,!b : 115. 
Li n t an e 1 ist ein Verbandstoff von großer .A.ufsaugefähigkeit bei geringem Volumen. 

Dar s t.: Richter <fJ Co. in Brüx (Böhmen). 
Li pi j o d o l = Li p j o d o l (128, lO pCt Jod enthaltendes Jodöl). An w.: bei 

Syphilis als Hauteinspritzung. G ab e : 5 ccm täglich oder 10 ccm zweitäglioh. Li t e r. : 
41>:748; 46:558. 

Li q u e ur de Li s so n enthält in einem .Eßlöffel 2 Tropfen Salzsäure und 0,02 g 
salzsaures Kokafo. An w.: bei Uebersäure des Magens. 

Liqueur de van Swieten besteht nach W. Bloeh aus lg Sublimat, lg Wein
säure und 1 L. Wasser; Dach L. Wernher aus 1 g Sublimat, 900 g Wasser und 100 g 80proc. 
Weingeist. An w.: zur Desinfektion. 

Liquide AI b o I e n e = AI b o 1 e u e • 0 il (flüssiges Paraffin). 
Liquor AI um i u i i o I ein i c i a et her e u s ist eine ätherische Lösung von 

Aluminiumolefoat. A " w. : als Traumaticin-Ersatz. 
Liquor An t h r a c i s a c et o n a tu s besteht aus gleichen Teilen Steinkohlenteer, 

Benzol und Aceton. A n w. : gegen Flechten. 
Liquor Fe r r i s an i c H c n r y = Henry' s Th r e e Ch I o r i des (ein China, 

Eisen, Quecksilber und Arsen enthaltendes Präparat). 
Liquor Ferri oxydati natronati saccharati = Ferrosol (42). 
Liquor Fe r r i Riesa o r i g in a I enthält citronensaures Eisenoxyd - Natron

saccharat. Dar s t. : Apotheker B. Nake in Riesa i S. 
Liquor Fe r r i v i t e 11 in a t i ist ein Eigelb-Eisenpräparat. An w.: als Pepton

und Lebertran-Ersatz. 
L i f1 u o r F er r o • :M a n g a n i a r o m a t i c u s Urban ist eine Lösung von Eisen

und Manganpeptonat mit aromatischen Stoffen. S y n.: Aromatic Elixir Peptonate of Jron and 
Manganese. D a r s t. : Kremers <fJ Urban Co. in Milwaukee, Wis. 

L i q u o r Fe r r o • :M an g an i b r o m o • p e p t o n a t i, a I k o h o l fr e i = 
Brom-Blutan. 

Liquor Ferro :Mangani jodopeptonati, alkoholfrei = Jod• 
BI u ta n. 

Li q u o r F e r r o • M a n g a n i p e p t o n a t i , a I k o h o l f r e i = B I u t a n. 
Liquor Formalini saponatus ist ein Lysoform {62)-Ersatz. Darst.: 

Apotheker H. Peschken, Schwan-Apotheke in Bremen. 
Liquor H ä m o g I ob in i Fr in g e I ist ein flüssiges Hämatogen. 

Li q u o r L i an t r a 1 i s a p o n i n a t u s ist ein Auszug von Liantral mit Quillaya
tinktur. An w.: wie Liquor Carbonis detergens. Dar s t. : P. Beiersdorf&; Go. in Hamburg. 

L i q u o r P e p t o n o i d s enthält Albuminoide des Fleisches, der Milch und des 
Weizens, Kohlenwasserstoffe und Mineralstoffe, darunter Eisen. D a r s t. : The Arlington 
Chemical Co. in Yonkers, N. Y. 

L i q u o r S a I i - J o d i d e H e n r y = H e n r y ' s T r i • J o d i d e s ( ein Colchicin, 
Decandrin, Solanin, Natriumsalicylat und Jodsäure enthaltendes Präparat). 

Liquor Th i o p h o s phi n i enthält guajakolsulfosaures Kalium, Kalk und Phosphor
säure in organischer Verbindung. .A. n w. : als Guajakolpräparat. D a r s t. : Dr. Karl Asehoff, 
Schwanen-Apotheke in Kreuznach. 
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Li q u o r Th y r e o i de a e e o n s er v a t u s wird aus Schilddrüsen von mit Jod
verbindungen gefütterten Tieren gewonnen. 6 com entsprechen einer Schilddrüse. Anw. : bei 
Kropf, Fettsucht, Basedow'scher Krankheit usw. Gabe: anfangs 3 Tropfen drei- bis viermal 
täglich, allmählich steigend. Dar s t. : Marpmann. Liter. : !ß: 545. 

Liquor Triferrini compositus enthält 11/ 2 pCt Triferrin (116, Eisenpara
nuklei:oat) und aromatische Stoffe. 

Li t h i a •Tab l et s enthalten Lithiumcitrat und eine Brausemischung. Dar s t. : 
, Parke, Davis &; Co. in Detroit (Michigan). 

Li t hin m a gar i c in i cum wird gegen Nachtschweiß Lungenschwindsüchtiger 
angewendet. Gabe: 0,1 bis 0,2 g abends um 8 uLd 9 Uhr. D a r s t. : J. D. Riedel. 
Li t er. : U : 460 ; !o : 336. 

L it h i um • Ch l o r h y d r o m et h y 1 a r s in a t wird bei Zuckerkrankheit ange
wendet. S y n.: Arrhenal-Lithium-Präparat. Gabe: 5 bis 10 Tropfen einer Lösung, die in 
1 ccm 0,04 g Chorhydromethylarsinsäure und 0,15 Lithium enthält. A. u f b e w. : Sehr vor
sichtig. Liter.: !o: 75. 

Lithium e it r o eh in i c n m ist ein Urosin (119)-Ersatz. Dar s t.: .Apotheker 
Dr . .Arnold Voswinkel in Berlin W 57. 

L i t h i um S an t h eo s e besteht aus 1 Tell Lithiumkarbonat und 2 Teilen Santheose 
(Theobromin). 

L i t h i u m • V a n a d i n • C i t r a t = R e n o 1. 
Li t hol ist ein lohthyol-Ersatz. B e z q u. : Givaudan, Trouillat &:; Co. in Lyon. 
Li t h y o l ist ein .Ammoniumsulfoichthyolat-Ersatz. D a rat. : Chemische Fabrik vorm 

Sando~ in Basel. Liter.: 41>: 706. 
Li t o 1 ist ein Ersatz für Ammonium-Sulfo1chthy0Iat. D a r s t. : Gesellschaft für 

chemische Industrie in Basel. 
Locke' s c h e Lösung enthält 0,03 pCt Calciumchlorid, 0,04 pCt Natrium

bikarbonat und 0,9 pCt Natriumchlorid. .A. n w.: zur Wundbehandlung. 
L o f o t i n ist h y d r o x y lf r e i e r L e b e r t r a n. D ar s t. : J. E. Strosehein. 

Liter.: über hydroxylfreien Lebertran 38 : 23, 545 ; ;l!: 439. 
L o foto l ist mit Kohlensäure gesättiger Lebertran. 

L o m o l ist trockener Muskelsaft. Dar s t.: Rigaud et Olermont « Vial)) Sucor. in 
Paris, 8 rua V'ivienne. Be z q u. : Henn <f; Kittler in Straßburg i. E. 

L or etin(68) =Meta j o d orth o x y cld n o li nan a s u lfo n s li ure. Darst.: 
Dr. Th. Schuekard in Görlitz. Liter.: ;lö: 239; !ß: 214. 

Lumb a g in ist ein Heilmittel gegen Hexenschuß der Pferde. Zt1sammensetzung ist 
unbekannt. An w. : intravenös. B e z q u. : Apotheker Dr. Spieß in Montabour. Liter.: 
46: 664. 

Lu so form = Lysoform (69, flüssiges Formaldehyd enthaltendes Seifenpräparat). 
Lu t e 'in t ab l et t e n enthalten je 0,3 g Trockensubstanz der gelben Körper von 

Kuheierstöcken. 
L y c o p a s t besteht aus 90 pCt Lysol und 10 pCt einer neutralen Seife. Dar s t. : 

0. Fr. Hausmann. Liter. : U: 259. 
L y eo r in. Alkaloid aus L y c o r i s r ad i a t a. An w. : als Breoh- und Abführ

mittel. 
Lygosin (68) = Diorthocumarketon. Liter.: !o:339; !6:12. 

L y m p hat i e • G-1 an d. Tabloids mit 0,162 g Lymphdrüsensubstanz. Dar s t.: 
Burroughs, Wellcome &; Co. in London. 

L y m p h o 1 ist eine mit Chinacinnol !Zimt- und Chinarindenauszug) versotzte Leber
tran-Emulsion. Dar s t.: Apotheker W. Lakemeier in Mühlhausen a. d. Ruhr. 

L y s arg in. ist ein 60 pCt Silber enthaltendes kolloidales Silber. .A n w. : bei Tripper 
in 0,5- bis 1 proc. 'Lösung. A. u f b e w. : vor Licht geschützt, vorsichtig. D a r s t.: Kalle 
cf! Co. 
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Lysoform (69) ist ein flüssiges, Formaldehyd enthaltendes Seifenpräparat. S y n . : 
Lusoform. Li t e r. : '14, : 333. 

L y so 1 (69) ist eine Lösung von '.I.'eerölen in Seife. Liter.: 4,f,: 465, 797; l6: 57, 
133, 328, 458. 

L y so 1- Pi 11 e n, Dr. G-. Zins s er' s, enthalten je 0,1 g Lysol und Eisen. An w.: 
bei Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, Blutarmut und harnsaurer Diathese. Dar s t.: 
Chemisches Laboratorium Dr. G. Zinsser in Köln-Ehrenfeld. Liter.: 4,6: 776. 

L y s o I • L y s o form besteht aus 5 Teilen Lysol und 1 Teil Lysoform. An w. : bei 
kleineren Wunden und in der Geburtshilfe. 

Mac er a t i o r e n a 1 in a Po r c i. Mazeration breiartig zerriebener frischer Schweins
niere mit Kochsalzlösung (7,5 : 1000), an möglichst kaltem Ort bereitet. Die vom Bodensatz 
abgegossene klare Flüssighit wird eingenommen. A n w. : bei Nierenentzündung. Tages -
gab e : 1 bis 2 Nieren mit 300 g bezw. 600 g Lösung in drei Teilen. Be m. : jeden Tag 
frisch zu bereiten. Auf b e w. : Möglichst kalt. Liter. : 4,6: 200. 

Mag n es i o ·Bismutum o x y gen i e n s = W i s m o I (1Z2). 
M a g n e s i um k a k o d y l a t wird in 10 proc. Lösung unter die Haut gespritzt. 

Gabe: 0,5 ccm. Aufbew.: Sehr vorsichtig. Liter.: 4,5:174. 
Magnesium per II y d r o I besteht aus 15 bis 25 pCt Magnesiumperoxyd und 75 

bis 85 pCt Magnesiumoxyd. An w.: als inneres Desinfiziens und Oxydationsmittel. Gabe: 
1/ 2 bis 1 Teelöffel voll drei- bis viermal täglich in Wasser eine halbe Stunde vor oder nach 
den Mahlzeiten. Dar s t.: E. Merek. 

M a g n es i u m p e r o x y d = Ho p o g a n und M a g n e s i um p e r II y d r o 1. 
Li t o r. : 44 : 219, 222. 

M a i z o • L i t II i u m ist ein Li t h i u m salz der aus Green Corn gewonnenen M a i s -
säure. .A. n w.: bei Blasen- und Harnröhrenkatarrh. B e z q u. : Henry Pharmaeal Go. in 
Louisville, Ky. 

M a I a r i a • He i 1 s er um wird aus dom Blute oder der in Körperhöhlen vor
handenen Flüssigkeit von an Pferdesterbe erkrankter oder erlegener Tiere gewonnen. An w. : 
zur Immuuisierung. Liter.: 44,: 464. 

M a l a r i a • P a s t i 1 I e n sind mit Zucker überzogen und enthalten 1 g Chinin
hydrochlorid sowie 2 mg arsensaures Natrium. An w. : bei Sumpffieber. Auf b e w.: Sehr 
vorsichtig. 

Mal a r i c i da «Ci ab ur r i » enthält Eisen, Chinin und Arsen. An w.: bei Sumpf
fieber. Auf b e w.: Sehr vorsichtig. 

M a 1 o n a I = Verona 1 (Diäthylmalonylharnstoff). An w. : als Schlafmittel. 
Auf b e w. : Vorsichtig. Bez q u. : G. cf; R. Frit% in Wien. 

M a 1 t a V i t a besteht aus Weizen und Malzextrakt. 
Malt o c II in ist em China-Maitonwein. Dar s t.: Erste Malton -Weingärung und 

Kellereien Svatek cf; Co. in Prag-Smichow 851, gegenüber dem Westbahnhof. 
Malt o • Co n du rang o ist ein Condurango· Maiton-Wein. Dar s t. : Erste Maiton

Weingärung und Kellereien Svatek cf; Go. in Prag-Smichow 851. 
M a I t o f er r in ist ein Malzpräparat, das 22,87 pCt Maltose, 13,9 pCt Eiweißstoffe, 

4,99 pCt Eisen und 3,3! pCt Phosphor enthält. Dar s t. : Dr. Stan. R~thdrek iu Königstadt. 
Malt o f er r o c II in ist ein Eisen-China-Waltonwein. Dar s t.: Erste Maiton-Wein

gärung und Kellereien Svatek cf; Co. in Prag-Smichow 851. 
M a 1 t o g 1 o b in enthält Eisenpeptonat, Hämoglobin und Malzextrnkt. D a r s t. : 

Squire cf; Sons in London W., 413 Oxford-Street. 
M a 1 t o 1 i v in e ist eine Olivenöl-Malzextrakt-Emulsion. D a r s t. : B. W. Martindale 

in London W., 10 New Cavendish Street. 
M a 1 top e p s in enthält 40,76 pCt Maltose. 1,3 g entsprechen 0,1 g Pepsin Ph. 

Austr. Dar s t. : Dr. Stan. Rejthdrek in Königstadt. 
M a 1 t o r i z in = R im a 1 in (40 pCt Ricinusöl enthaltendes trockenes Malzextrakt.) 
M a 1 tos an ist ein Niihrmittel unbekannter Zusammensetzung für magen- und darm-
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kranke Säuglmge. D a r s t. : Dr. A. Wander, Fabrik pharmazeutischer und diätetischer Prä
parate in Bern. 

M a 1 t o s e • R a h m • K o n s e r v e ist eine Fettnahrung für Kinder und Lungen
loidend<!. D a r s t.: Ecl. Löfluncl &; Co. in Grunbach a. B. bei Stuttgart. 

M a 1 t o • Y erb in e ist ein :Malzpräparat mit Herba Santa. An w. : bei Hals- und 
Lungenleiden. Dar s t.: Maltine-Company in Brooklyn-New-York. 

M a 1 t s an t a. Tabletten aus Malzexfrakt und Yerba Sauta. Dar s t.: Malt-Diastase
Co. in Brooklyn-New-York, Bushwick Avenue. 

M a I t z y m ist ein kohlensäurehaltiges :Malzextrakt. An w.: als nahrhaftes .Getränk. 
Dar s t.: Johann Hoff, Werke Stadlau bei Wien. 

M a 1 t z y m e ist ein Malzextrakt. Wird auch mit Arzneimitteln geliefert. Dar s t.: 
.[\/alt-Diastase-Co. in Brooklyn-New-York, 481 Bushwick Avenue. 

M a I z e x t r a kt s e i f e n werden aus einer neutralen Grundseife, 10 pCt Malzextrakt 
und etwaigen Arzneistoffen hergestellt. Li t e r. : 4.5 : 765. 

M am i ist ein Malzmilchpräparat. An w. : zur Kinderernährung. Dar s t. : Apotheker 
Dr. Quander in Königsee. 

Mamma s i c ca t a p u 1 ver a t a ist trockene Kuheutersubstanz. Dar s t.: E. Merck. 
M am m a e. Pastillen mit Kuheutersubstanz. D a r s t. : Hoffmann - La Rocke. 
M. am mal ist getrocknetes und gepulvertes Kuheuter, von dem 1 Teil 8,75 Teilen 

frischen Stoffes entspricht. An w.: bei Bindegewebegeschwulst der Gebärmutter und Gebär
mutterblutungen. Gabe: 0,3 bis 0,6 g mehrmals täglich. 

M am m i n um P o e h 1 ist O p o m am min (79) aus der Milchdrüse gewonnen. 
An w.: bei verschiedenen Frauenkrankheiten. Gabe: 0,2 und 0,3 g. Bez q u. : R. v. Poehl 
in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 

M an g an e i s e n p e p t o n a t «R i e c h e» enthält 0,1 pCt Mangan und 0,3 pCt Eisen 
als Peptonate in neutraler, wohlschmeckender, aber nicht versüßter Lösung. Dar s t. : Dr . 
.A. Rieche & Co. in Bernburg i. Anh. 

Man - M u - Extrakt = Eu m e n o I (40, Extractum radicis Tang-kui). 
Man u form ist ein Formaldehyd enthaltender Seifencreme. An w. : zur Hände

desinfektion. B e z q u.: Simon's Apotheke in Berlin C. 
Maragliano's Tuberkulose-Antitoxin= Hämatoantitoxin 

(Serum von mit Tuberkelantitoxin gefütterten Tieren). 
Mare t i u = Kar b am ins ä ur e - m - T o 1 y I h y d r a z i d. An w.: als Fieber

mittel. Gabe: 0,2 bis 0,5 g. Dar s t. : Bayer &; Co. Liter.: '16: 476; 46: 149. 
M a r k a s i t = W i s m u t o x y c h I o r i d. 
M arm i t e ist ein vegetabilisches Extrakt. An w.: wie Fleischextrakt. Dar s t. : The 

Marmite Food Extract Co., Ltd. in London E. C., 40 Mincing Lane. 
M a r p man n 's Organ o prä parate s. u. Ch o 1 e l i t h min, Her i t in, 

O v a r in , S p e r m in und T e b e c i n. 
M a r r u bin ist ein diätetisches Präparat aus Ochsenknochenmark. D a r s t.: W. H. 

Martindale in London W., 10 New Ca vendish Street. 
Martin' s c h e P a s t i II e n enthalten Diphtherie-Heilserum. Dieselben muß der 

Kranke im Munde zergehen lassrn, darf sie nicht kauen, auch keine Mundspülung vor
nehmen. Gabe : 1 Pastille stündlich. Liter. : 46: 372. 

M a s s a p i I u I a rum d i ur e t i c u c o m p o s i t a besteht aus den Extrakten von 
Meerzwiebel, Wacholder, Hauhechel, Fenchel und Zimt sowie Menthol. 

Mate o 1 besteht aus 1 Teil Ko:ffei:n und 2 Teilen Calciumglycerophosphat. 

M e d i c o ist ein eisenhaltiger Eier-Kognak. Dar s t. : Reichs-Apotheke in Berlin N 24. 

M e d u 11 a o s s i u m r u b r a s i c c a p u 1 v e r a t a wird aus rotem Knochenmark 
bereitet. Dar s t. : Hoffmann - La Rocke und E. Merck. 

M e du 11 in soll aus 500 g Lebertran, 250 g Honig, 62 g Perukognak, 70 g Extrakt 
von schwarzen Johannisbeerblättern, 50 g Wacholderbeerextrakt und 18 g Zitronensaft bestehen 
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An w. : bei Asthma und Lungenleiden. Dar s t. : Paul Dieterieh, Kronenapotheke in Oelsnitz 
im Erzgeb. 

1ll e d u 11 i n um. Tabletten mit einem nach Art der opotherapeutischen - Präparate 
gewonnenem Körper des roten Knochenmarkes. Be m, : Nicht zu verwechseln mit vor
stehendem Me du 11 in. Bez q u : Richard von Poehl in St Petersbmg, Dneprowsky 1. 

1ll e l an (70). Oelartige aus Meltlotus caeruleus gewonnene Flüssigkeit. Liter.: 
43: 603. 

1ll e I i o form ist eine 25 pCt Formalin, 15 pCt Tonerdeacetat und einige indifferente 
Stoffe enthaltende, unschädlich gefärbte Flüssigkeit. An w. : zur Desinfektion von Wunden 
und Instrumenten in verdünntem Zustande. Dar s t. : Lühti <fJ Buhtx in Berlin S W. Liter. : 
46: 800. 

1ll e l i t h an ist das wässerige Extrakt einer Ericacee. An w. : bei Zuckerkrankheit. 
1ll e l u s in e •Grundstoff ist eine Salbengrundlage unbekannter Zusammensetzung. 

D a r s t. : Dr. Wasserxug in Frankfurt a. M. Liter. : U: 6. 
Dr. 1ll e 1 z er' s Katheter 1> ur in besteht aus 3 g Traganth, 100 g destilliertem 

Wasser, 20 g Glycerin und 0,246 g Quecksilberoxycyanat. An w.: als Gleitmittel für Katheter. 

1ll e n t h a 1 an enthält Methylsalicylat und Menthol. S y n. : Liuimentum Mentholi 
compositum. An w.: als Einreibung bei Rheumatismus, Nervenschmerzen und Fliegenstichen. 

1ll e n t h o - B o r o I ist ein Menthol-Borsäuresester enthaltender Oream. A. n w. : bei 
Schnupfen und Rachenkatarrh. D a r s t. : Paul Gloe/J in Solothurn. Liter. : 44: t:i20. 

1ll e n t hoc o ca «Kur Z• sind Mentholdragees mit tetraborsaurem Kokai:nnatrium. 
Bez q u.: Centralapotheke von C. Hermann in Basel, Centralbahnplatz. 

1ll e n t h o 1 m i l eh wird bereitet aus: 0,3 g Menthul gelöst in 6 g Mandelöl, 6 g arabischem 
Gummi und 6 g Pfefferminzwasser zur Emulsion verarbeitet und 30 g Glycerin, 12 g Pfeffer
minzwasser, 2 Tropfen Sternamsöl sowie 15 Tropfen Formalin zugesetzt. 

1ll e n t h o 1 um camp h o ri cum ist Kamphersäure-Menthylester. A. n w.: bei Tuber
kulose. Li t e r. : U : 436. 

lllentholum valerianicum R. u. L. ist ein Validol-Ersatz. Darst.: 
Riimp & Lehners in Hannover. 

1ll e n t o p h e n o I • K ok a i'. n wird durch Zusammenschmelzen gleicher Teile kristalli
sierter Karbolsäure und Menthol und Zusatz eines gleichen Teiles Kokai'.nchlorhydrats erhalten. 
An w.: zur örtlichen Betäubung. Liter.: 44: 193. 

1ll e n t h o x y l = 1ll e n t h o x o 1 (71, Gemisch von 3proc. W asserperoxydlösung, 
1 pCt Menthol und 38 pOt Weingeist). 

1ll e n t h y I g l y k o I a t ist ein geschmackloser, nicht reizender Körper mit den 
wirksamen Eigenschaften des Menthol. An w.: bei gastrischen Störungen, Brechreiz, 
Erbrechen usw. 

1ll e n z er ' s A n t i s t r c p t o k ok k e n s er u m s. u. A n t i s t r e p t ok o k k e n • 
s er um - M e n z er. (N. 7.) 

lllercuriamidpropionat = .Alanin•Qntlcksilber (5). 

Mercurin = Pulvis cinereus. 

1ll er c ur i o 1 ö 1 ist ein Oel, das 90 pCt Quecksilber in Form von Aluminium-Mag
nesium-Amalgam enthält. An w.: in verdünntem Zustande zu Hauteinspritzungen. Auf b e w.: 
vor Feuchtigkeit geschützt. D a r s t. : Apotheker .Arwid Blomquist in Stockholm. Liter. : 
44:512, 679; 46:157, 417. 

M er c ur i • Ph e n o l p a ras u l f o n a t = H y d rar g y r o l (53). 

1ll er o ur iv an i II in enthält 40 pCt Quecksilber. Au w. : bei Syphilis. Liter. : 
4:3: 299. 

lllercurocreme (71) besteht aus stearinsaurem Kalium, .Glycerin und Quecksilber. 
Liter.: 44: 162, 852. 

lllercurol (71) = Quecksilbernuklei'.d. Liter.: 44:90, 572. 

1ll er g am = 1ll er c ur i o I (Aluminium-Magnesium-Amalgam). 
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Meso t an = Sa l i e y l säure •Met h o x y m et h y lest er. An w. : äußerlich 
mit Oe! verdünnt als Pin s e 1 u n g bei rheumatisohen Leiden. D a r s t. : Bayer cf; Co. L i t e r. : 
43: 506, 592; U: 529, 878; 4,6: 367, 580; 46: 156, 288, 400, 409, 507, 526 

M e t a • Ars e n s ä n r e • A n i li d = A t o x y l (17). 
Meta· Benz am i d o s e m i k a r b a z i d = Kr y o gen in (N. 38). 

Meta k a l in ist ein festes Krernlseifenpräparat in Form von Tabletten zu 1 g. Es 
besteht aus einer Misohung von 80 Teilen einer festen Doppelverbindung von 3 Molekülen 
Meta-Kresol mit 1 Molekül Metakresoikalium und 20 Teilen Natronseife. An w.: wie Lysol. 
Darst.: Bayer cf; Go. Liter.: 46:777. 

M etap he n yl e n di ami n, salz saures = L e n tin (N. 39;. Liter.: 
41'>: 651. 

Meta p las m a ist ein Verbandstoff, der aus einer inneren mit Salioylsäure, Capsi
cum, Menthol usw. durchtränkten Lage entfetteter und einer äußeren, mit der inneren fest 

~ verbundenen Lage unentfetteter und undurohlässiger Watte besteht. Zum Gebrauoh ist die 
innere Sohioht mit Wasser oder verdünntem (40proc.) Weingeist zu befeuohten. Liter.: 
46: 664. 

Met h a rs in a t e C li n = Ar r h e n a l (15 methylarsensaures Natrium). 
Methylaminoorthodioxyacetophenon = Adrenalin, synthet

i s c h e s. Li t e r. : 46 : 67. 
Methylarsensäure = Arrhenalsäure. 
M et h y l a s p i r i n = A c e t y l s a l i c y l s ä ur e - M e t h y l e s t er. S y n. : 

Metbyl-«Rhodin». .A. n w.: bei Rheumatismus. Tagesgabe: 5 bis 8 g. Liter.: 44: 254, 
510; 41'>:174. 

M e t h y 1 a t r o p i n b r o m i d = A t r o p i n m e t h y l b r o m i d. 
M e t h y l d i n a tri um a r s i n a t = Ar r h 6 n a l (15). 
M e t h y l e n b i e h l o r i d = N a r k o t II. 
lU e t h y l end i t an n a:_t ist ein Tannoform-Ersatz. D a r s t. : Rump cf; Lehners in 

Hannover. 
Met h y 1 end i t an n in ist ein Tannoform-Ersatz. Dar s t. : Apotheke von B. Schu-

macher in Greetsiel. 
Methylenhippursäure = Hippol {N. 31). Liter.: 4o:648. 
M e t h y 1 e n • T a n n i n • H a r n s t o ff = R e x o t a n. 
M et h y lt h i o n in o n h y d r o c h l o r i d = M et h y l e n b l au (72). 
Methyl j o d i d wird als Ersatz von spanisch J!'!iegenpflaster angewendet. Liter. : 

44: 643. 
Methylium aeetylo-salicylicum = Methylaspirin. 
Methyl· Pro p y l •Ca r bin o 1- Urethan = He d o n a l (N 51). 
Methyl· Rho d in = Methyl a s pi r in (Aoetylsalioylsäure-Metbylester). 

Methyl• Xanthin ist ein Theobromin-Ersatz. Dar s t.: J. H. Wolfensberger 
in Basel. 

Methyl-Xanthin-Natriumacetat ist ein Agmin-Ersatz. Darst.: J. H. 
Wol/'ensberger in Basel. 

M et h y l • X a n t hin • N a tri um s a l i c y l a t ist ein Diuretin-Ersatz. D ar s t. : 
J. H. Wolfensberger in Basel. 

M e t r o g l y c e r i n (73). Sterilisierte Lösung einer 10proo. Glyoerin-Gelatine. 
L i t e r. : 4i : 572. 

Mi er an i a = Mi g r a e n in (73, Gemenge von Antipyrin, Koffei'.n und Citronen
säure). 

Mi g r a e n in (73). Li t e r. : !3 : 304 ; 44 : 339, 681 ; 4o : 406, 546. 

Mikro so 1 (73) enthält naoh Fendler 75 pCt rohes kristallisiertes Kupfersulfat, etwa 
10 pCt Kupferphenolsulfat, 2,3 pOt freie Sobwefelsäure und Wasser. Dar s t.: Farbenfabriken 
Rosenxweig cf; Baumann in Kassel. Liter.: 43: 389, 604. 
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Mi 1 c b ·Eiweiß "Ni c o 1 » wird aus sterili-iertcr Mngcrmllch gewonnen. Dar s t.: 
Chemische Fabrik Oskar Nicolai in Jüchen (Rheinl.). Liter.: 44,: 94. 

Mi Ich f I e i s c hext r a kt wird aus fett-, kasei:n- und milchzuckerfreier Magermilch 
gewonnen. An w.: wie Fleischextrakt. Liter.: 44,: 343. 

M i 1 c h m a 1 z e x t r a kt s. u. R o b u s t o n. 
Mi II i o s e ist ein Diastase-Malzextrakt. Dar s t.: Johann V. Ruekdeschl in Kulm

bach. Liter. : 44,: 780, 852. 
Mi 1 z brand s er um wird von Pferden, Rindern und Schalen gewonnen. Liter.: 

i3: 603: 45: 661. 
Mi I z s a ft ist ein sterilisierter Milzauszug. A n w. : bei Blutarmut. 
Mir m o I = Mir m o I o (73, aus Wasser, Weingeist und 16 pCt lformaldehyd be

stehend). Li t o r.: 44,: 61, 321. 

Mit in ist eine zu einer flüssigen Emulsion verarbeitete Fettmischung, die durch 
Ueberfettuog mit nicht emulgiertem Fett in eine etwa 50 pCt serumäholiche Flüssigkeit ent
haltende Salbenmasse verwandelt worden ist. An w.: als Salbengrundlage. Dar s t.: Obern. 
Fabrik Krewet cf; Co., G. m. b. H. in Köln a. Rh. Liter.: 4o: 76ö. 

M o n o b e n z o y I • Arb u t i n = C e II o t r o pi n (N. 13). 

M o n o c h 1 o r 11 y d r a t des B e n z o y 1 • 1 , 3 • T e t r a m e t h y I d i a m i n o • 2 -
äthyiisopropyialkohois = Aiypin (N. 4). 

Mo n o j o d • d i b i s m u t • m e t h y 1 e n d i c r e s o t i u a t besteht aus 45 pCt Wis-
mut, 15 pCt Jod und 3 pCt Formaldehyd. An w.: als Wundheilmittel. Liter.: U: 135. 

Monomethylarsi11saures Natrium= Metharsi11at. 
Morphin· Heilserum = Eu m o r p h o I (N. 23). 
Morpbi11um-Bismutum jodatum ist ein Doppelsalz aus Bismutjodid und 

jodwasserstoffsaurem Morphin. An w.: als schmerzstillendes Wundheilmittel, besonders mit 
Erythrol (38, Doppelsalz von Bismutum jodatum und Cinchonidinum hydrojodicum). Liter. : 
44: 437. 

Moser' s Serum ist ein polyvalentes Antistreptokokkenserum. An w. : bei 
Scharlach. D a r s t. : Meister, Luci1is cf; Brüning. Liter.: 45: 198. 

Dr. Mosettig's Plombe11masse besteht aus 40 Teilen Walrat, 40 Teilen 
Oe! und 60 Teilen Jodoform. Anw.: zur .Ausfüllung von Knochenhöhlen. Liter.: 44:475. 

M u i r a c i t h i 11 besteht aus Extractum Muiri-Puama, Ovo-Lecithin und Süßholz-
pulver. An w.: als K1äftigungsmittel bei sexueller Neurasthenie. Bez q u : Noris, Zahn 
cf; Cie. in Berlin neb8t Filialen. 

M u k o g e 11 ist die Ch 1 o r verbindung des D im et h y 1 p h e n y 1- p - am m o n i um
ß - o x y n a p h t h o x a z in. Anw.: als Abführmittel. Gabe: 0,1 bis 0,3 g. Liter.: 
46: 409. 

M u I t i t o xi n e ist eine Mischung aus 1 O Teilen A.lexinen, 1 Teil Formalin und 
19 Teilen heißem Wasser. An w.: als Hauteinspritzung bei Tuberkulose. Gabe: 1,5 ccm. 
Bern.: Unter A 1 ex in e versteht man hier die Ehrlich'schen Komplementkö1per des Tuber
kuloseserum. 

Mus c u I o s in e • B y I a ist reiner haltbarer Muskelsaft. D a r s t. : Byla jeune, 
A.potheker in Gentille (Seine). 

M u s k u l o n um R h e n a 11 i a s i c c u m p u I v e rat um ist ein tanniohaltiges, 
aus Muskeln bereitetes Organopräparat. Dar s t.: Chemische Fabrik Rhenania in Aachen. 

Mus in besteht aus 55 pCt Ricinusöl und 45 pCt einer aus Eiweiß, Eigelb und Zucker 
bereiteten Mischung. An w.: als Abführmittel. D a r s t. : J. E. Strosehein. Liter. : 
4o: 203. 

Mus in (74). Tamarindenpräparat wird nicht mehr dargestellt. 

My c oder m i 11 e D ej a r d i 11 ist ein Bierhefe - Extrakt. Dar s t.: .Apotheker 
E. Dejardin in Paris, 109 Boulevard Haußmann. Liter. : 4o : 6. 

My e I o c e n e ist ein ätherisches Extrakt des Knochenmarkes. Be m. : es ist mit 
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.Antisepticis zu mischen. Dar s t.: J. F. Maefarlane cf; Co. in Edinburg. Liter.: «: 323; 
45 : 116. 

M Y o g· e n , D r. P I ö n n i s ' ist ein nach besonderem Y erfahren erhaltenes Tier
ei wem. Dar s t.: Internationale Heil- und Nährmittol-Compagnie, G. m. b. H. in Leipzig. 
Liter.: 43:506; 44:115; 46:399, 611. 

M Y r t i 11 a • P a s t i I I e n bestehen aus zusammengesetzten Heidelbeerextrakt, 
Kakao und Albumin. An w. : als Darmadstringens. D a r s t.: Dr. Sehütx &; Dr. v. Cloedt, 
Chemische Fabrik in St. Yith (Rheinl.). Liter. : 46: 132. 

Nährkefir ist ein Kefir (61), dem vor der Gärung verschiedene Stoffe zugesetzt 
worden sind, und zwar auf 1 Liter: bei Verstopfung 10 bis 20 g Somatose (105); bei Durch
fall 20 g Plasmon (90); für Blutarme 10 bis 20 g Hämogallol (50'. Liter.: 46: 748. 

Nähr - R ob o r in besteht aus Roborin (97, Calcium haemalbuminatum), Hühnereiern, 
Weizenmehl, Kakao und Zucker. Gabe: dreimal täglich ein Eßlöffel voll in Getränken, 

~ Kinder: kaffeelöffelweise. Dar s t.: Deutsche Roborin-Werke in Friedrichsberg-Berlin, Frank
furter Chaussee 133. Liter.: '16: 131. 

Na f a l an ist ein dem Naftalan (75) gleichwertiges Produkt. Dar s t.: Nafalan-
Gosellschaft, G. m. b. H. in Magdeburg. Liter.: U: 358, 552, 654, 912. 

Naftalan (75). Darst.: Generaldepot für Naftalan in Dresden-N., Antonstraße 37. 
Liter. : 44: 552. 

Naphtha s a p o n a t a ist ein Naftalan-Ersatz. Dar s t.: Apotheker Paul Hent-
schel in Zwönitz. 

ß·N a p h t o l d i s u lf o saures AI um in i um - Zink a c et a t = Z in o I (122). 
NaphtholeukalyptoI = EunoI (40). 
Na p h t h o I k oh I e ist granuliertes, mit ß-Naphthol imprägniertes Pappelkohlen

pulver. An w. : als Darmdesinfiziens. Tagesgabe: 3 bis 6 Kaffeelöffel. 
N a r c o f o r m i um besteht aus 60 pCt Aethyloblorid, 35 pCt Methylohlorid und 5 pCt 

Aethylbromid. An w.: zur Betäubung statt Chloroform. 
Na r c y 1 = A et h y In a r c e i'. n c h I o r 11 y d rat. An w.: als Beruhigungsmittel 

bei Husten, zur Sohmerzlinderung. Tagesgabe : 0,06 g. Liter.: !15: 361; 46: 620. 
Nargol (76) = Silbernukie'id. Liter.: 44.:7, 90. 
Na r k o t i I ist eine Mischung von Cbloräthyl und Chlormetbyl, erhalten durch direkte 

Einwirkung von Salzsäure auf eine Aethyl- und Methylalkohol-Mischung. Liter.: U: 436. 

Na so l besteht aus citronensaurem Mentholäther, Glycerin, Weingeist und Wasser. 
An w. : bei Schnupfen. Dar s t.: Dr. E. Krause in Leipzig, Johannisplatz 4/5. 

Natrium, acetsulfaniisanres = Cosaprin 31). 

N a tri um a g a r i c i n i c u m wird gegen Nachtschweiß Lungensch windsüchtiger 
angewendet. Gab e: 0,1 bis 0,2 g abends um 8 und 9 Uhr. Liter. : U: 460. 

Natrium a r s e n o - m et h y 1 i cum = Ar r h e n a 1 (15). 

Natrium b ro m o v a I er i an i cum wird bei verschiedenen Nervenleiden gegeben. 

Li t e r. : 46 : 296. 
Na tri n m c o n m a rat wird als Hetol- (52) Ersatz empfohlen. 
Natrium f l u o r oben z o i cum wird bei Lupus angewendet. Gabe : 0,5 g drei-

mal täglich. 
Natrium f r 11 c t o s a t wird iur Herzkräftigung angewendet. Liter.: U: 528. 
Natrium g I y koch o I a t regt die Galle an. 

Natrium h y d rar g y r o p h e n y Iod i s u lf o n i c um = Her m o p h e n y l (52) 
Na tri 11 m hyper b o r i cum wird bei der Wundbehandlung verwendet. Liter.: 

46: 257. 
Natriumjod k a r b o I s u l f o n a t ist ein Sozojodol-Natrium (106) -Ersatz. Dar s t.: 

J. H. Wolfensberger in Basel. 
Natrium J y g o si II a t (76) = D i o r t hoc um a r k et o n n a tri um. Liter.: 

4!l: 779. 
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Na t l' i um meta van ad in i e ll m wird bei Blutarmut, Bleichsucht, Nervenleiden 
und Tuberkulose angewendet. 

Natrium monomethylarsinieum = A.rrhenal (15). 
Na tri um n u k I e 'in a t wird als antiinfektiöses Mittel angewendet. G ab e : 1 ccm 

einer 5proc. Lösung als Hauteinspritzung. 
Natrium, p h e n y I pro pi o 1s au r es wird zu Einatmungen bei Kehlkopf- und 

Lungentuberkulose angewendet. Liter.: io: 376. 
Natrium -P y r o e a te ehin mono aeeta t = Guaj a ee tin (48). 
N a t r i u m s a e e h a rat wird bei Kräfteverfall nach Blutungen eingespritzt. G a b e 

100 bis 200 ccm der 0,03proc. mit 0,7 pCt Kochsalz versetzten Lösung. 
Natriums u lf oben z o a t soll als innerliches A.ntiseptikum Anwendung finden. 

Li t e r. : 4:1', : 278. 
Natur in besteht aus 200 Teilen Extractum Pini canadensis fluid um, 150 Teilen 

Extractum Eucalypti globuli fluidum und 700 Teilen Glycerin. Nach fünftägigem Stehen 
zu filtrieren und 10 Teile Hydrastin sowie 2 Teile Solveol (105) zuzusetzen. An w.: bei Tripper. 

N e f r i n a T u r r o ist ein Nebennierenpräparat. 
N e o eh i n in ist n e u t r a l e s s a 1 z s au r e s C in n am y I eh in i n. Geschmack

lose weiße Kristalle. An w.: versuchsweise bei Sumpffieber, bisher erfolglos. Gabe: 1 bis 
1,5 g. Be m. : Nicht zu verwechseln mit Neo q u in in e (gJycerinphosphorsaures Chinin). 

Neo f er rum ist eine Eisen- und Mangan-Maltopeptonat, Maltine, Sherry und geringe 
Mengen arseniger Säure enthaltende Flüssigkeit. An w.: bei Blutarmut, Bleichsucht und 
Sumpffieber. Dar s t.: The Maltine Company in New-York. 

N e o q u I n i n e = C h i n i n g I y e e r o p h o s p h a t. D ar s t. : Olin &; Comar in 
Paris. 20 tue des Fasses Saint Jaques. 

N er v i t o n enthält die wirksamen Stoffe der Chinarinde und Kolanuß, sowie die 
Glycerophosphate des Calcium und Eisens. D a r s t. : Apotheker M. J. Sehulxe in Dresden. 

Nervoeidln (77) = Alkaloid aus Gasu-Basu. Liter.: ü:303; 46:14. 
Nerv o l ist ein Gemisch von Vanadincitrat (Citrozon) mit 10 pCt Lithiumbromid und 

Brausepulver. An w. : bei Hysterie und Nervosität. D a r s t. : Chemisches Citrozon-Labora
torium .A. Kmchen in Köln a. Rh., Moltkestraße 129. Liter : io: 159. 

Nerv o l, Dr. Ra y' s enthält 10 g Päonien-, 50 g Baldrianwurzel, 10 g Sennes
blätter, 10 g Fliederblüten, 20 g Fenchel, 20 g Anis, 20 g Pomeranzen, 50 g kalifornisches 
Haferextrakt, 20 g Baldrianextrakt, 30 g Glycerin, 30 g Zucker, je 10 g Kalmm-, Natrium
und Ammoniumbromid. 

N e s b i t ' s Ci r e l o l d s sind runde Santa!, Piment, Zimt u. a. enthaltende Gelatine
kapseln. D a r s t. : John G. Robbins in London E, 198 Romford Rd. 

Ness o' s Muse h e l kraft ist ein aus Muscheltieren gewonnener Ersatz von 
Fleischextrakt. Bez q u.: F. Reichelt, G. m. b. H. in Breslau. 

Neu r i II a. FJuidextrakt aus Scutellaria und anderen aromatischen Pflanzen, An w.: 
bei Nervosität. Gabe: stündlich ein Teelöffel; später viermal täglich; in schweren Fällen 
halbstündlich. Zahnenden Kindern viermal täglich 10 bis 20 Tropfen. 

Neuro g 11 aj u eo I ist ein Präparat, das auf einen Eßlöffel 0,1 g Caloiumglycero
phosphat und 0,15 g Guajakol enthält. 

N e ur o I enthält 3 pCt Hypophosphite, 17 pCt Hyperoxyde, 5 pCt Eisenverbindungen, 
15 pCt Kohlenhydrate und btickstoffverbindungen. Dar s t.: Chemisches Laboratorium 0. G, 
Weiß, Apotheker in Hannover, Sextrostraße 13. Liter. : 46: 221. 

N e ur o n a I = Br o m d i ltt h y I a e e t am i d. A. n w. : als Scblafmittel. G a b e : 
0,5 bis 2 g. A. u f b e w.: Vorsichtig. Dar s t.: Kalle &; Go. Liter.: 45: 437, 805, 841; 
46: 68, 341. 

Neurosin Prunier (177) = glyeerinphosphorsaurer Kalk, 
B e z q u. : Chassaing &; Oie. in Paris, 6 Avenue Victoria. 

N euro t r o pi n = N e u • Ur o t r o p l n (methylenc1tronensaures Hexamethylen
tetramin). 
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N e u • S i d o n a I s. u. S i d o n a I «N e U• (Chinasäure-Anhydrid). 
Neu• Urotropin = m et h y I e n c j t r o n e n s an r es bezw. an hydro· 

m et h y I c i t r o n e n saures Hexa m et h y I e n tetra min. S y n.: Neurotropin, 
Uropurgol. A. n w.: bei Blasenkatarrh. Gabe: 1 g drei- bis viermal täglich. Tagesgabe: 
für Kinder 2 bis 3 g auf vier- bis fünfmal verteilt. Liter. : 44: 79. 

N e v r o s t h e n i n e F r e y s s i n g e enthält in alkohol- und zuckerfreier Lösung in 
20 Tropfen 0,4 g einer Mischuug von Glycerophosphaten des Natrium, Kalium urd Magnesium. 

Nicke I b r o m i d wird bei Fallsucht angewendet. Liter. : !16: 114. 
N i c o f e b r i n (77) besteht aus Arsenanhydrid, den wirksamen Körpern von Trifolium 

fibrinum und Chinarinde. .A n w. : bei Fiebern. A. u f b e w. : Sehr vorsichtig. 
Nie r a li n e ist ein französisches Nebennierenpräparat. 
N i r v a n in (77) = s a I z s a u r e s D i ä t h y 1 g I y k o c o I I • P a r a am i d o • 

~ o r t h o o x y b e n z o e s ä 11 r e • M et h y I e s t er. L i t e r : 4!1 : 892. 
N i r v e n o 1 besteht aus 45 Teilen Tinctura Physalis angulatae, 25 Teilen Extractum 

Riten-Kina (eine südamerikanische Caryophyllacee) und 30 Teilen Spiritus. A. n w.: als Ein
reibung bei Muskelrheumatismus, Gicht u. dergl. Dar o t. : Chemigche Fabrik Erfurt, G. m. 
b. H. in Erfurt-Ilversgehofen. 

Ni s am e I in e ist ein G u a c o (48)-Präparat. .An w.: bei Nervenleiden und Juckreiz 
innerlich und äußerlich. 

Ni t y 1 in besteht aus einer A.nisabkochung (7,5: 250 g), 1 g Tannin, 1,25 g Borsäure, 
5 g Extractum hai:ts Nitykowski (?) und 20 g Glycerin. 

Ni z o. L y so 1 ist ein Lysol (69) mit verbessertem Geruch. .An w. : zur Desinfektion 
der Hände und Wohnräume. Dar s t.: Lysolfabrik Sehülke tJJ Mayr in Hamburg 21. Liter. : 
4o: 201, 321. 

N o n o 1 e t ist ein Desinfektionsmittel unbekannter Zusammensetzung. D a r s t. : 
Dr. H. Ostermaier, Chemische Fabrik in München 23. 

Nova r g an ist ein Silbereiweißpräparat mit 10 pCt Silber. .An w. : bei Tripper. 
Be m.: zur Herstellung von Lösungen ist es auf k a 1 t es Wasser zu streuen, zu 10 bis 25-
proc. Lösungen ist es mit wenig Wasser zu einem Brei anzurühren und dieser allmählich zu 
verdünnen. D a r s t. : von Heyden. Liter.: 46: 194. 

N o v o c a 'in ist das 1\1 o n o c h 1 o r h y d r a t des p - .A m i d o b e n z o y l d i ä t h y 1-
a min o ä t h e n o l. An w.: zur örtlichen Betäubung in 0,25 bis 2proc. Lösuag in physiolog
ischer Kochsalzlösung versetzt mit Suprarenialösung statt Kokai'.n. D a r s t. : Meister, Lucius 
&; Brüning. Liter.: 46: 857. 

N o v o z o n • P r ä p a rate : I. No v o z o n - E i w e i ß besteht aus dextriniertem Mais
mehl, Magnesiumperoxyd und Milchzucker. II. Brausen des Nov o z o n enthält außer 
Nr. I Brausepulver. III. Nov o z o n - Pepsin enthält außer den Bestandteilen von Nr. I 
Pepsin. D a r s t. : Institut «N ovavita,, G. m. b. H. in Berlin. Li t er. : 44 : 541 ; 46 : 132. 

Nukle'inq11ecksilber = Lev11rargyre (N 39). 
N 11 k 1 e 'i n s a ur e s Q u e c k s i l b er = R h o m n o g y r e (N). 

N u k I e 'in - S o m a t o s e ist ein neues Nährpräparat. D a r s t. : Bayer & Go. 

Nukleotinphosphorsäure = SoiuroI ('l.'hyminsäure). 

Nut r i c i a. Eiweiß ist ein Gemisch von Kasefo und Natriumcitrat. 
N u t r i c in e wird durch Mischen und Kochen von Brot und rohem Fleisch 

bereitet. 
N u tri n wird eia fast 51 pCt Olivenöl enthaltendes gezuckertes Fettalbuminat genanat. 

A. n w.: zur Kräftigung bei Zuckerkrankheit, als gallentreibendes Mittel und Lebertran-Ersatz· 
D a r s t. : J. E. Stroschein. Li t e r. : !16 : 203. 

Nut r in um p u I ver a t n m ist ein ans frischen Hühnereiern, Kakao und Zucker 
bereitetes Nährmittel. B e m. : Nicht zu verwechseln mit vorstehendem N u tri n. B e z q u. : 
G. tJJ R. Fritx in Wien. 

N n t r o I a c t i s ist ein Fluidextrakt aus G a l e g a o f J i c in a l i s. A. n w. : zur 
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Förderung der Milchabsonderung. Gabe: ein Eßlöffel mehrmals täglich. Dar s t. : Nitro
lactis Co. in New-York. 

N 11 t r o s e (78) = s a 11 r e s K a s e 'in n a tri 11 m. L i t e r : 46 : 125. 
0 b r o n ist ein Hefeextrakt. L i t e r. : 46 : 300. 
0 d da besteht aus entfetteter Milch, Eidotter, Kakaobutter, Mehl, Zucker und Molken. 

D a r s t. : Deutsche Nährmittel -Werke in Berlio. L i t e r. : 43 : 494. 
Odor o 1 ist geschmolzenes, rotbraun gewordenes Naphthalin. 
0 e n an t h i n e = S a c c h a r in (97). 
O e n a s e ist ein Weinferment. A n w. : bei Appetitlosigkeit und Magenleiden. G ab e : 

0,5 bis 1 g. Liter. : 46: 572. 
O et t in g' scher Lack besteht aus 15 g venetianischem Terpentin, 12 g Mastix, 

25 g Kolophonium, 8 g weißem Han, 180 g Spiritus und 20 g Aether. An w.: zu Streck
verbänden. 

01 an e sind Vasolimente (120), die keine Oelsäure und keinen Dxondi'schen Spiritus 
enthalten. Da rs t.: Chemische Fabrik Dr. Wilhelm Sternberg in Eberswalde. Liter.: 
46: 766. 

0 1 e an o d y n e ist ein Aconitin, Atropin, Morphin und Veratrin enthaltendes Liniment. 
Dar s t. : William Martindale in London. 

0 1 e c c o ist eine geruch- und geschmacklose Ricinusöl-Emulsion. Dar s t. : Mckesson 
&; Robins in New-York. 

01 ein• Paraffin = V a so p o 1 e n t 11 m (N., dem Vasolimentum (120) ähnliches 
Präparat). 

0 1 e 11 m c in er e 11 m Vasen o 11 wird aus einem bei 20 bis 250 schmelzenden 
Gemisch von festem und flüssigem Vasenol (wasserhaltige Vaselinart} bereitet. Li t er.: 
46: 257. 

Oleum Digitalis = Huile digitalique Nativelle. Liter.: 
46: 201. 

0 1 e 11 m j o da t 11 m c o n c e n trat 11 m Re b o 11 l wird durch Verreiben von 
5 g Jod mit 250 g Oel erhalten. 

Oleum Ligni Cedri atlanticae = Libanol. 
0 1 e 11 m M er c 11 r i o li B 1 o m q u ist = M e r c 11 r i o 1 ö 1 (N 44). 

01 e um n 11 r a 1 e ist ein aromatisiertes Jodeisen-Sesamöl mit 0,1 pOt Eisenjodür. 
An w.: als Lebertran-Ersatz. Dar s t.: .Apotheker Dr. Hering in Olbernhau. 

0 1 i o p h e n besteht aus etwa 15 pCt Salol und mit Pfefferminzöl versetztem Leinöl. 
Dar s t. : Vereinigte chemische Fabriken Julius Norden &; Co., G. m. b. H. in Berlin 0. 

0 p h t h a 1 m o 1 ist ein Jod und Arachinsäure enthaltendes A.rachisöl. Liter. : 
46: 132, 376. 

0 rang eine besteht aus 43 Teilen Acetanilid, 18 Teilen Natriumbikarbonat und 
10 Teilen Koffei:n. 

0 r c hip in ist ein öliger Auszug von Tierhoden. A n w. : bei Nervenerschöpfung, als 
Gegengift von Atropin. 

Oresol (80) und Oreson = Guajakolmonoglycerinäther. Liter.: 
46: 316, 356. Dar s t.: Dr. Th. Knapp, Jura-Apotheke in Basel. 

Orexintannat (80) = gerbsaures Phenylhydrochinazolin. 
Liter. : 45: 145, 212. 

0 r g an o · P r ä p a rat e aus: 
Äuge: a) Glaskörper: Oculin t78), b) Regenbogenhaut: Idspigment (59). 
B 1 u t e g e I: Blutegelextrakt (N), Hirudin (N 31). 

B r o n chi a 1 d r ii s e n : Glandulae bronchiales (N), Glandulär (N 27), Glandulen 
(46), Glandulinum (N4). 

Eierst o e k: Oophorin (79), Opoovariin (79), Ovacin (81), Ovadinum (81), 
Ovaraden (81), Ovaria siccata pulverata (~), Ovarial (81), Ovarian (81), Ovarigen (81), 
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Ovariin-Freund u. Redlich (N), Ovariin-Merck (81), Ovariin-Poehl (N), Ovarin (81), Ova
rinol (81), Ovarium (N), Ovaronum (N), Peptoovariin (85). 

E i e r s t o c k , g e 1 b e K ö r p e r des : Corpora lutea sicca (N), Lutei:n
tabletten (N 41 ). 

Ga 11 e: Choletithmin (N l 5), Mucin (74), Pancrobilin (83). 
Gehirn: Cerebrin (25), a-Cerebrin (26), Cerebrinin (26), Cerebrinum-Poehl (N 14), 

Cerebrum siccatum pulveratum (26), Cerebrum siccum pulveratum (26), Liquor Cerebri 
sterilisatus (67), Opocerebrin (79). 

Gehirnanhang: Hypophysin (N), Hypophysis cerebri siccatus (54), Opohypo
physin (79), Pituitary Gland (N). 

Herz: Cardin (24), Cordin (N). 
Hoden und Hodens a ft: Brown-Sequardin (22), Didymin (N), Essentia 

Spermini (39), Hodensaft (52), Liquor testiculorum (67), Opoorchidin (79), Orchadol (79), 
Orchidin (79 ), Orchipin (N), Orchitin (79), Orchitische Flüssigkeit (79), Spermin (106), 
Spermin-Marpmann (N), Spermin-Poehl (lüö N), Succus testiculorum (107), Suc testi
culaire (107), Testaden (111), Testes siccati (N), Te8tidin (111), Testikelsaft (111), Testin 
(lll), Testonum (N). 

Knochenmark: Myelen(74), Myelocene (N46;,Myelogen (74). a) gelbem: 
Opoossiin (79). b) rotem: Bone Medulla (N), Medulla ossium rubra sicca pulverata (N 43), 
Medulladen (70), Medullinum (N 44), Opomedullin (70), Peptomedullin (85). 

L e b er : H e p a r s i c c u m p u l v e r a t u m (N), H e p a r a d e n um (52), 
Heparonum(N), Hepatin (52), Hepatoidinum (N), Leberextrakt (65), 
Live r (68), 0 p oh e p a t o i d in (79). 

L u n g e: Lu n g e n s a f t ( 68), P u l m o n ad o 1 ( 92 ), P u l m o n in ( 92 ), 
Pulmonium purum (N). 

L y m p h d r ü s e n : G 1 a n d u 1 a e l y m p h a t i c a e (N), L y m p h a t i c G l an d 
(N 41). 

Magensaft: Dyspept1ne (N 19), Enzymol (N 21), Gasterin (45), 
Gaste r o gen (N), Gast r ocr ad in e (N 26), S u c c u s g a s tri c u s (107). 

Milch d r ü s e n : M am m a l (N 43), M am m a r y ( 69 ), M am min u m (N 43), 
0 p o m a m m i n (79). 

Milz: Eurythrol (40), Lien siccatum pulveratum (N), Lien 
aicoum pulveratum (N,1, Lienaden (66), Lieninum (N), Linadin (67), 
Milzextrakt (73), Milzsaft (N 46), Opolienin (79), Spleen (106), Splenin 
(106), S p l e n o n um (N). 

Mnskeln: Musulase (74), Musculonum [N 46), Musculosine
B y l a (N 46), T r i o n u m (N). 

N e b e n h o den : E p i d i d y im n u m (N). 
N e b e n nie r e n : A d n e p h r i n - S o 1 u t i o n (N 2), A d r a l g i n (N 2), 

Adrenal chlor i d - Po eh l (N 2), A. d r e n a 1 in (3, N 2), Ad r e n am in e (N 2), 
Adrin (N 2), Anämorenin tN 5), Avasine (N 9), Epinephrin (39, N 21), 
Epirenan (N 21), Eusemin (N 23J, Extractum glandulae supraren
a 1 i s (N), E x t r a c t u m s u p r a r e n a 1 e s o l u t u m (N), G l a n d u 1 a s u p r a -
renalis (Ni, Hämostasin (N), Hemisine (N 30), Nefrina Turr6 (N 48), 
Ni er a l in e (N 49), 0 p o s u p r a r e n a 1 i n (79 ;, Para g an g l i n (N), P a ran e p h r in 
(N), R a c h i t o l (95), Re n a g 1 an d i n (N), Re n a 1 in e f r a n 9 a i s e (N), S u -
p r ad in (109), Supra r e n ade n (109), Supra renal (109), Supra r e n a 1 in (N), 
S u p raren in (109, N), Ton o gen supra r e n a l e (N). 

Nerven s n b stanz: Kephalopin (N 37), Nervin (77). 
Nieren: Maceratio renalina Porci (N 42), Nierenextrakt (77), N ephrin (77), Oporeniin 

179), Renaden (95), Renes siccati, Reniinum (N). 
Ohrspeiche i d r ü s e : GlanduLe Parotis siccatae (N), Parotidinum (N), Parotis 

sicca pulverata (N). 
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P an k r e a s d r ii s e : Opopankreatin (79;, Pancreaden (83), Pancreas siccatus (N), 
Pancreatinum (Nl, Paucrobilin (83), Pankreatokinase (N', Pankreon (83), Trionum (N). 

Rück e n m a r k sub s t a n z : Spinal cord (N). 
S chi I d d r ü s e : Aiodin um siccum (5 J, Aiodoa (5), Extractum Thyreoideae siccum 

(N), Glandothyrin (46), Glandula Thyreoideae sicca pulvorata (N), Jodothyrin (58), Jodo
thyroidin (58), Liquor Thyreoideae conservatus (N 41), Oio-Thyreoidin (79), Opothyreoidin 
(79), Peptothyreoidin (85), Thyraden (114), Thyradol (114), Thyrei:n (114), Thyreoanti
toxin (114), Thyreoglobulin (114), Thyreoidin-Tabletten (N), Thyreoidin-Vermehren (114), 
Thyreoidinum Freund u. Redlich (N), Thyreoidinum - Hoffmann. La Roche (N), Thy
reoidinum Notkin (114), Thyreoidiaum-Poehl (N), Thyreoidinum siccatum (N), Thyreoid
Preßsaft (114), Thyreojodin (114), Thyreoproteid (115), Thyrogen (115J, Thyroid-Colloid 
(N), Thyroid-Gland (N), Thyroidin-Bouty (115), Thyrojodin (115), Thyronum (N). 

Th y m u s d r ü s e n: Glandula Thymi siccata pulverata (N), Opothymiin (79), 
Thyminum (N), Thymus siccatus (N), Thymus-Tabletten (N). 

Vorsteh erd r ö s en: Glandulae Prostatae siccae pulveratae (N), Opoprostatin 
(79), Prostaden (91), Prostata (N), Prostata siccata (N), Prostata-Tabletten (N), Prosta
tinum (N). 

0 rth oform (80) =Par aam i d om e ta o x yb en z o esli urem ethylester. 
L i t e r. : U, : 309, 375. 

Orysol = Natriumsulfit. 
0 s s i I i t e sind aus Kalium- und Natriumperoxyd bestehenrle Würfel. An w.: zur 

Sauerstoff-Erzeugung. 
0 s s in (81) ist aus Hühnereiern, Lebertran und Zucker bereitet. Dar s t.: J. E. 

Strosehein. 
0 v a r i a s i c ca t a p u 1 ver a ta sind getrocknete und gepulverte Eierstöcke. Dar s t.: 

E. Merek und Hoffmann -La Roehe. 
0 v a r i in· Freund u. Red I ich ist ein Eierstockpräparat. D a r s t. : Dr. Freund 

u. Dr. Redlieh in Berlin. 
0 v a r ii n ·Po eh I = 0 p o o v a r ii n (79). An w. : bei Störungen der Monats

blutung, Hysterie und Bleichsucht. G ab e : 0,2 bis 0,3 g. 
0 v a l' in • M a r p m an n wird aus den Eierstöcken von mit Berberin behandelten 

Tieren gewonnen. A n w. : bei starker Monatsblutung. G a b e: 5 bis 10 Tropfen mehrmals 
täglich. Dar s t. : Marpmann. Liter.: 46: 651. 

0 v a r i um - Tabletten enthalten Eierstocksubstanz. D a r s t. : 0. Struve's Apo
theke in Görlitz. 

0 v a r o n u m R h e n a n i a s i c c u m p u 1 v e r a t u m b o v i 11 u m , bezieh. 
o v i 11 um oder s u i l l um ist ein tierisches, tanninhaltiges Organopräparat aus den Eier
stöclrnn von Kühen, bezieh. Schafen oder Schweinen gewonnen. Es kommt sowohl als Pulver 
wie auch in Tabletten aus O, 1 g Substanz und 0,15 g Milchzucker in den Handel. D a r s t. : 
Chemische Fabrik Rhenania in Aachen. 

0 v i n e ist Schafpockenlymphe. 
0 v i s er um ist die beim Stehen von durchgeschütteltem Ei-Inhalt im Brutschrank 

abgeschiedene Flüssigkeit. An w.: gegen Milzbrand in Aussicht genommen. Liter.: M,: 437. 

0 v o • M a l t in e wird a~s Malzextrakt, Eiern, Milch und Kakao bereitet. .A n w. : als 
lecithinbaltiges Stärkungsmittel. Dar s t.: Dr . .A. Wander in Bern. Liter.: 46: 611. 

0 v o f er r in wird durch Erhitzen von Serumalbumin und Eisentartrat unter hohem 
Druck dargestellt. A n w. : als Eisenpräparat. G ab e : 1 bis 2 Teelöffel. 

0 v o s ist ein Hefeextrakt. An w.: als Ersatz von Fleischextrakt. Liter. : 4A:: 290. 

Oxychlorhydrargyre = Quecksilberoxychlorid. Gabe: 0,5 bis 
1 ccm einer Lösung von 2 g Quecksilberoxychlorid, 6 g Ammoniumchlorid in 100 g, als 
Einspritzung. .Au f b e w. : Sehr vorsichtig. 

0 x y h ä m o g 1 ob i n m a 1 t o s e = H ä m o m a 1 t in (N 29). 
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0 x Y h Y d roch in in wird durch .luflösen von Chinin in konzentrierter Schwefel
säure und Kochen des alkalilöslichen Reaktionsproduktes mit 20 proc. Schwefelsäure erhalten. 
D a r s t. : Zi'mmer tfJ Co. 

0 x y l i t h · P a stillen bestehen aus Natriumperoxyd. An w.: zur Sauerstoff
entwickelung. Liter. : 43: 673. 

0 x y m e t h y I a ll y I s u lf o c a r b a m i d = P y o l u e n e (N). 

0 x y p h e n a c et i n s a I i c J I a t wird als Fiebermittel und bei Rheumatismus an
gewendet. Liter.: 4o: 457. 

0 z a 1 in besteht aus MilcheiweiR, Reis, Mandelöl und Magnesiumperoxyd. An w. · 
als Kräftigungsmittel. Dar s t.: « Vitafer», G. m. b. H. in Berlin W, PotsdamersfraRe 31a. 
B o m. : Nicht zu verwechseln mit dem Desinfektionsmittel Ozalin (82). Liter.: 45: 132. 

Palmiacol=Cetiacol (N 14, Cetylguajacyl.) 

Palt auf' s Anti s t r e p t ok ok k e 11 s er um wird von Pferden gewonnen, denen 
Streptokokken von Sepsis, Bauchfellentzündung, PuerperalprozeJ\ und Erysipel stammend 
eingespritzt wurden. An w.: bei Kindbettfieber·. Gabe: 100 ccm innerlich. 

Pa 11 • B a 1 d r i a 11 ist ein Fluid-Ertrakt aus zweijähriger Baldrianwurzel. 
Pankreatin um. Tabletten mit Opopankreatinum (79]. Bez q u. R. v. Puehl in 

St. Petersburg, Dneprowsky 1. 
Pan k r e a t ok in a s e ist eine Mischung von Eukinase (Bestandteil des Zwölffinger

darmes) und Pankreatin. An w.: bei ungenügender Darmverdauung. Liter.: 44: 151. 
Pankreo11 (83) =tanninhaltiges Pankreatin. Liter.: 45:522. 
P an k r e o 11 B ist ein tanninbaltiges Organopräparat aus der Bauchspeicheldrüs11. 

An w.: bei Ruhr von Kälbern und anderen Haustieren auch als Vorbeugungsmittel. Dar s t.: 
Chemische Fabrik Rhenan-ia in Aachen. Liter. : 46: 855. 

P a r a • A c et a m i d o p h e n o x y l a c e t a m i d und P a r a • A c e t am i d o -
11 h e n o x y 1 a c et a m i d c h 1 o r a l wirken wie Antipyrin. 

Para-Amidobenzoiisäureäthylester = Anaesthesin (124, N 5). 
Para· A mido b en zoyldi äth ylami 11 o äthe n ol- Mon oc h lorh y dra t 

No v o ca 'in (N 49). 
Para.Diät h o x ä t h e 11 y I ·Dip II e n y l am i d l n = Ho I o ca 'in (52). 
Para gang 1 in ist ein Extrakt aus der Marksubstanz der Rindernebenniero. .A. n w. : 

bei Magenerweiterung, Darmerschlaffung, Schwächezuständen und durch Magen- und Darmleiden 
entstandene Hautkrankheiten. Tagesgabe: 40 bis 60 Tropfen. Liter.: 46:6, 301. 

Para - Jod o an i so 1 = I so form (N 35). 
Para n e p h r i u ist ein von Albumosen und Peptonen freies Nebennierenpräparat. 

Dar s t. : E. Merck. Liter. : 41>: 651 ; 4.6: 341. 

Para reg u 1 in. Dunkelgefärbte Kapseln mit 3 g einer Mischung aus flüssigem 
Paraffin und 10 pCt wässerigen Cascaraextraktes. An w.: zur Regelung des Stuhlganges. 
Tagesgabe: 2 bis 3 Kapseln. Dar s t.: Eugen D-ieterich. 

Paris o 1 ist angeblich ein Verdichtungsergebnis von Formaldehyd und Phenolen, nach 
Dr . .Aufrecht eine Lösung von 6,22 pCt Formaldehyd, Menthol und verschiedenen Kohlen
wasserstoffen der aromatischen Reihe in Senfspiritus. An w.: zur Desinfektion. D a r s t. : 
Bense ,f; E-icke, Chemische Fabrik in Embeck. Liter. : 46: 392, 753. 

Par o t i d i 11 um. Tabletten mit Opoparotidinum (79). Bezq u. R. v. Poehl in Petersburg, 
Dneprowsky 1. 

Parotis sie ca pul ver a t a sind getrocknete und gepulverte Ohrspeicheldrüsen. 
D a r s t : E. Merelc. 

Pas t il li ,j o d o f errat i eo m p o s i t i „ Jahr" enthalten je 0,03 g Kaliumjodid, 
0,1 Ferratin (Ferrialbuminsäure), 0,05 g Düotal (Guajakolkarbonat), 0,05 g Calciumglycero
phosphat. An w. : als Ersatz des Lebertrans und Sirupus Ferri j0dati. Dar s t. : Apotheker 
Carl Jahr in Krakau. Liter. 43: 629; 44: 29. 

p au l s e n' s Syphilis s er um wird von Pferden und Ziegen gewonnen, denen 
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Paulsen'sche Bakterien zunächst unter die Haut und später intravenös eingespritzt worden sind. 
Dar s t.: Ruete-Enoeh's Serum-Institut im Hamburg. 

P e a r s o n ' s A n t i s e p t i c. Englischer Name für C r e o 1 i n. 
Pebeco = Beiersdorff's Kaiichloricum-Zahnpasta. 
P e c t o r in. Pastillen aus Frucht-Gelee mit je 0,25 g sulfoguajakolsaurem Kalium. 

Tagesgabe : 8 bis 12 Stück. D a r s t. : Apotheke «Zum heiligen Geist» in Wien I, Opern
gasse 1'1. Bezugs q u.: H. Goetx in Frankfurt a. M., Schleusenstraße 17. 

P e g n in (85). Ein Labferment. Liter.: «: 102, 109. 
P e I t in e ist ein französisches Abtührmittel unbekannter Zusammensetzung. 
P e m z e d ist ein mit Calciumhyphophosphit und Natriumchlorid versetzter Milchzucker. 

An w.: als Zusatz zur Kindermilch. Dar s t.: Alfred Schmidt, Greifen-Apotheke in Basel. 
Liter.: U:174; '15:523. 

P e n n a • S n p p o s i t o r i e n und U r et h r a I - S t li b c h e n enthalten Picratol 
(Silber-Trinitrophenolat). LI t er. : ,11,: 934. 

P e p s i n a c i d a I b n m in = G a s t r o s o t (N 26). 
Pepsin • Ase p t l c ist ein hochwertiges Pepsinpräparat. Dar s t. : Parke, 

Davis cf; Go. in London. Liter. : 45: 611. 
P e p s in - La c t a t e d besteht aus Pepsin, Pankreatin, Milchsäure, Maltose, Diastase 

und Salzsäure. An w.: bei Verdauungsstörungen. Darst.: Parke, Davis ,iJ Co. in London. 
Peptofer Jailleb = Pizzala's Eisenpeptonat. 
P e p t o f er r i n B a r b e r ist ein Eisenpeptonat-Elixir. 
Pepton Co r n e I i s (31). Ein Fleischpepton. Bez q u. : Chemisches Institut in 

Berlin SW., Königgrätzer Straße 55. Liter.: '15: 439. 
P er c a Im i n ist ein gezuckertes Thymian- und Eukalyptusextrakt. A. n w. : gegen 

Keuchhusten. Dar s t.: Dr. Heinrlch Halle, Chemische Fabrik in Berlin N. 24. 
Perco = Pernkognak. Liter.: 42:4, 40. 
Per c o II ist ein auf Pergamentpapier gestdchenes Kautschuk-Heftpflaster. Dar s t. : 

E. Dieterich. Liter. : 44: 572. 
Per c n t i 1 an ist eine Salbengrundlage unbekannter Zusammensetzung, die zur Dar

stellung von Prävalidin (s. d.) verwendet wird. 
PerhydroI=30 proc. Wasserstoffperoxyd. Darst.: E.Merck. Liter.: 

43 : 164, 334; 46: ~38. 
Periost o 1 ist ein Jodpräparat. An w.: äußerlich bei Entzündungen und An

schwellungen des Zahnfleisches, der Zahnwurzelhaut usw. 
P e r k r e s an ist ein Desinfektionsmittel unbekannter Zusammensetzung. 
Per I s n c h t t n b er k n l in ist die auf die Hälfte eingeengte Nährbouillon von Perl

suchtbazillen, die durch Glycerin bezw. glycerinhaltige physiologische Kochsalzlösung derart 
ergänzt ist, da.ß mindestens 50 pCt Glycerin vorhanden sind. S yn.: PTO. An w.: bei Tuber
kulose. Gabe: 0,5 bis 1 mg Liter.: 45: 669. 

Per o n in (86) = Ch I o r h y d rat des Morphin b e n z y lli t her s. Li t er. 
«:9, 820. 

Per n gen besteht aus gereinigtem Storax, Zimt- oder Benzoösäureestern, Gummiharzen 
und zähflüssigen Balsamen. Dar s t.: Gehr. Evers in Düsseldorf-Reisholz. Liter.: 4o: 649. 

Per n s a 1 v in besteht aus Salvin (weingeistige Essenz aus Salbeiextrakt, Ratanha, 
Menthol, Salol und Glycerin), Perubalsam und Fichtenharzen. An w.: als Einatmung bei 
Lungenleiden und und .Asthma. DB r s t. : W. Lakemeyer in Köln a. Rh. 

P es o t t a. Pi II e n enthalten Kalium ovo· elafoicum, das wahrscheinliuh durch Ver
seifen von Eieröl erhalten wirJ. An w. : gegen Sodbrennen. Dar s t.: Sicco, G. m. b. H. 
in Berlin 0. 34. 

Pest s er n m von Braxil wird von Pferden in üblicher Weise gewonnen. Liter.: 
41,: 367. 

Petrosnlfol (86). Ein Ichthyole1satz. Liter.: 45: 198, 519. 
Petrovaseline = Petrovasine (86), ein Va~elinpräparat. 
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P e t r o v a s o I u m s a I i c y 1 a t um = R h e um a s o 1. 
P et r o x (86). Liter. : 4A: 135. 
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P f er de d r u s e , S e r um g e g e n wird von Pferden gewonnen, die mit Streptokokken 
aus frischem Eiter in üblicher Weise behandelt worden sind. Liter.: 44: 97. 

P lt a g o c y t in = N a t r I um n u k 1 e 'i n a t. An w. : zu Hauteinspritzungen. 
Ph a r y n g (n e enthält Thymol und Eukalyptol. An w.: zu Gmgelwässern 20 Tropfen 

auf 1 Glas laues, zum Einatmen 30 Tropfen in siedendes Wasser. Dar s t.: Apotheker Tar
dieu d; Co. in Paris, 70 Faubg. St. Martin. 

Ph e n a c et in (86) = P a r a a c et p h e n et i d in. Liter.: 43 : 520; 44: 321, 
412, 896; 4f>:406; 4ß: 118, 727. 

Ph e n a I g in (87) besteht aus 57 Tdlen .A.cetanilid, 29 Teilen Natriumbikarbonat und 
10 Teilen Ammoniumkarbonat. 

Ph e n a I in. Tabletten mit je 0,05 g Phenolphthalei:n. An w. : als Abführmittel. 
D a r s t. : Karl Engelhard in Frankfurt a. M. 

Ph e n et i d in c i t r o n e n säure = .A. p o 1 y s in (14) und Ci t r o p h e n (29). 
Ph e n o c o 11 (87) = .A. m i d o a c et p a r a p h. e n et i d in. Li t er.: 41', : 570. 
P h e n o I in ist ein Kresolseifengemisch. D a r s t. : Hubert Baese & Co., Teer

produktenfabrik in Braunschweig. 
Ph e n o 1 kam p her war früher eine Mischung gleicher Teile Karbolsäure und 

Kampher, ist jetzt eine Lösung von 60 g Kampherpulver in 30 g reiner Karbolsäure und 10 g 
Alkohol. An w. : bei Hautkrankheiten. 

P h e n o l u m n a tri o s u I f o r i c i n i c u m wird gegen örtliche tuberkulöse Leiden 
in 20- bis 30proc. Lösung gepinselt. 

P h e n o 1 u m tri c h 1 o rat um wird als äußerliches Antiseptikum in 5- bis 1 Oproc. 
Lösung angewendet. 

Ph e n o p a s t ist ein 50 pCt reine Karbolsäure enthaltendes Seifenpräparat. Dar s t. : 
0. Fr. Hausmann. 

Ph e n o s a 1 y l (87). Schmelzprodukt von Karbol-, Sali'1yl- und Benzoesäure in Milch
säure gelöst. L i t e r. : 44 : 322. 

Ph e n t o z o n besteht aus Essigsäure, Phenol, Menthol, Kampher, Eukalyptus- und 
Lavendelöl. An w.: bei Schnupfen. Liter. : 44: 7. 

Phenyl d im et h y l i so p yrazolonhyllroxylhexacymen = 
.A. n a 1 g es i n m e n t h o l (N 5). 

Phi 1 o r a 1 - Ha I s p a s t i 11 e n enthalten Nebennierensubstanz , Anästhesin und 
Kaffeeextrakt. An w.: zur Schmerzlinderung bei Hals- und Kehlkopfleiden. Dar s t.: Apo
theker .A. Freund in Frankfurt a. M. 

Ph 1 o r i d z in (68), ein Glykosid aus der Wurzelrinde von Apfel-, Kirsch- und 
Pflaumenbäumen, darf nicht mit F I o r i c in, einem Destillationsprodukt des Ricinusöles ver
wechselt werden. 

Ph o r s a l ist ein aus Eiweiß dargestelltes Nährmittel. 
Ph o r x a I ist ein aus Blut bereitetes, Phosphorsäure, Eisen und Eiweiß enthaltendes 

Nährpräparat. Liter.: 44: 80, 510. 
Ph o s a z o u ist ein Desinfektionsmittel unbekannter Zusammensetzung. 
Ph o s p lt a g o n ist ein lecithinhaltiges Präparat. An w.: zur Nervenkräftigung. 

Gabe: 1 bis 4 Teelöffel dreimal täglich. Dar s t.: The .Arlington Ohem. Co. in Yonkers, 
New-York. 

P h o s p h a t s a n t h e o s e s. u. S a n t h e o s e p h o s p h a t e e. 
Ph o s p lt o • .A. l b um e n soll ein Extrakt aus Hoden, Rückenmark, Sehnen und 

Gehirn sein. D a r s t. : The Phospho-Albumen Co. in Chicago, Station M. 
P h t h i so ca n. Lösung von guajakolsulfosaurem Kalium in Zuckersirup versetzt mit 

Pomeranzentinktur. An w. : wie Sirolin. 
Ph t h i so p y r in. Tabletten aus 0,1 g Aspirin, 0,00025 g arsenigsaurem Natrium 

und 0,1 g Kamphersäure. An w. : gegen das Abzehrur,gsfieber Schwindsüchtiger. Gabe: 2 
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bis 8 Tabletten. Be m.: alkalische Getränke sind zu vermeiden. Auf b e w.: Sehr vor
sichtig. Dar s t.: Simon's Apotheke in Berlin C. Liter.: 4A: 25, 678. 

Ph y t in ist ein saures Kalk- uud Magnesiumdoppelsalz, dessen Säure einer Anhydro
oxymethylendiphosphorsäure entspricht. An w.: zur Ernährung und Kräftigung. Gabe: 0,5 g 
zweimal täglich. D a r s t. : Gesellschaft für chemische Industrie in Basel Liter. : '14:: 679 ; 
<lö: 175, 935. 

Pi c rat o l = Si I b er -T r in i t r o p h e n o l a t. A niw. : zur Behandlung er
krankter Schleimhäute. Bez q u.: John Wyeth & Brother in Philadelphia. Liter.: <l4: 912. 

Pillole antimalariche Esanofele (127). Darst.: Bisleri &; Co. 
in Mailand. 

Pi I o ca r pi n um c o m ll o s i tu m, Dr. Ca r o s s a' s. Tabletten , von denen 
30 Stück aus 0,015 g Pilocarpin, 0,01 g salzsaurem Morphin, 0,05 g Dionin und 0,1 g phos
phorsaurem Kodein bestehen. An w.: bei beginnender Tuberkulose. Dar s t.: Ludwigs
apotheke in München. 

P im e I e i n e = V a s e li n. 
P i m e 11 in ist ein Wollfettpräparat. 
Pin o • Th i a 1 ist parfümiertes Thial (oxymethylsulfosaures Formin). An w.: als 

Bade- und Waschwasser Zusatz. 
Pipe r a z in um t h i oh y d r o ca r b ü r o s u lf o n i cum = I c lt t h y o 1 i d i 11. 

(N 33). 
Piperidin-G-ua,jakolat = Guajaperol (49). 
Pi q u i a • B u t t er wird aus den Früchten von Carysca Brasiliensis gewonnen. 

An w.: als Lebertran-Ersatz. 
Pis c a r o l ist ein Ichthyol-Ersatz. S y u. : Ichden. D a r s t. : Lüdy & Cie., Chem

ische Fabrik in Burgdorf (Schweiz). Liter.: 4,6: 276. 
Pi tu i t a r y G-1 an d ist ein Gehirnauhangpräparat. Dar s t, : Burroiighs, TVell-

come & Co. in London. 
Plant a 11 ist eine Mischung von Formaldehyd und Kohlepulver. 
P 1 an t o n ist ein Pflanzeneiweißpräparat. 
Plasmon (90) = K a s e 1 n verbindung mit Natrium b i k a r b o n a t. Liter.: 

'15: 121. 
P 1 a t t' s Ch 1 o r i des enthalten 40 pCt Zink-, 20 pCt Blei-, 15 pCt Calcium-, 

15 pCt Aluminium-, 5 pCt Magnesium- und 5 pCt Kupferchlorid. An w.: zur Desinfektion. 
Dar s t.: Henry B. Platt rn New-York. 

P l es i du m = P 1 es i o 1 (Ichthyol-Ersatz). 
P 1 es i o form ist ein Thiol- (113, Ammoniumthiosulfonat) Ersatz. Dar s t.: Apo

theker Dr. Arnold Voswinkel in Berlin W, Kurfürstenstraße 154. 
P 1 es i o l 1st ein Ichthyol-Ersatz. S y n.: Plesidum. Bez q u.: Apotheker Dr. .lrnold 

Voswinkel in Berlin W, Kurfürstenstraße 154. 
Plönnis' Hämatin-Eiweiß ist ein Bluteiweiß. Anw.: bei Bhitarmut usw. 

D a r s t. : Internationale Heil- und Nährmittel-Companie, G. m. b. H. in Leipzig. Liter. : 
4,3: 506. 

P 1 ö n n i s' Myogen ist tierisches Eiweiß. D a r s t. : Internationale Heil- und 
Nährmittel-Companie, G. m. b. H. in Leipzig. Liter.: 4,3: 506. 

PI um i er i d = Agon i ad in (4, Glykosid aus Plumeria succuba). 
I1 neu min \90). Gemenge der Methylenverbindungen der im Buchenholzkreosot vor

kommenden Phenole und deren Aether. D a r s t. : Dr. Speier & von Karges in Berlin N. 

Liter.: 4A: 322. 
Pneu m o n in ist ein Formaldehyd-Kreosot. An w.: gegen Schwindsucht. 
P o 11 an t i n ist ein Serum von Tieren, die mit Eisweißkörpern der Gramineenpollen

körner behandelt worden sind. An w. : gegen Heufieber. D a r s t. : Sehimmel & Co. in 
Miltitz bei Leipzig. Li t e r. : 4'1: 376, ö12; 4-6: 76, 2~8, 441. 

Polychloral = Viferral (aus Pyridm und Chloral erhalten). 
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P o n d ' s E x t r a c t = H a m a m e li s v i r g i n i c a - E x t r a k t. D a r s t. : 
Pond's Extraot Company in London WC, 64 Gt. Russell-Street. 

P o r c u 1 in = S c r o f an (102, bakterienfreie, 2,5 pCt Phenol enthaltende Pepton
lösung). 

Pot a s s a eo l = K a 1 i um g u aj a k o 1 a t. 
Pot ob o n um ist aufgeschlossener Bohnenhülsentee. Bez q u.: Paul Entx Nach

folger in Rendsburg. 

P r a e valid in. Salbe aus Percutilan (N 54), 10 pCt Kampher, Perubalsam, Eu
kalyptus- und Rosmarinöl. .An w. : bei Lungentuberkulose. Tages menge: 4 g. Dar s t. : 
Wollwäscherei und -Kämmerei in Döhren bei Hannover. 

Pro p h y 1 a et o I, F rank ' s enthält Hydrargyrum oxycyanatum und Albargin . 
.An w.: als Vorbeugungsmittel gegen Tripper. 

Pro pi o n y I s a I i e y I säure wird durch Einwirkung von Propionsäureanhydrid 
• auf Salicylsäure erhalten. A n w. : bei Gicht und Rheumatismus. 

Prostata. Tabloids mit 0,162 Vorsteherdrüsen· Substanz. Dar s t.: Burroughs, 
Welleome db Co. in London. 

Prostata s i c ca t a. Pastillen mit Substanz Jer Vorsteherdrüse. Dar s t.: Hoff
mann- La Rocke. 

Prostata - Tabletten enthalten Vorsteherdrüsensubstanz. D a r s t. : O. Struve's 
A.potheke in Görlitz. 

Prost a t in um. Tabletten mit Opoprostatinum (N 79). Bez q u. : R. v. Poehl in St. 
Petersburg, Dneprowsky 1. 

Pr o t an ist ein künstliches N u k 1 e o - T a n n in. 
Pro t arg o I (91) = Pro t e 'ins il b er. Be m.: Protargol und Kokafo vertragen 

sich nicht. Liter.: 43: 355, 507; 4't: 260, 415, 470; 46: 156, 289; 46: 221, 326. 
P r o t e et o r enthält Quecksilbersalicylat in schleimiger Lösung. A n w.: zur Vor

beugung von Geschlechtskrankheiten. D a r s t. : Ernst Weber, pharmaceutisches Laboratorium 
in Aachen. Liter. : U: 820; 46: 100. 

Pro t eo I D o y e n (92) ist eine Formaldehyd-Eiweißvorbindung. .An w. : als Anti
septikum. B e z q u. : G. cf; R. Fritx in Wien. 

Proton ist ein aus abgerahmter Milch dargestelltes Nährpräparat. Dar s t .: Aktien
Gesellschaft Separator in Stockholm. L i t e r. : U : 203. 

Proton n k I e 'in soll das ursprüngliche Nuklei:n des Körpergewebes sein. An w. : 
inner 1 ich bei Nervenleiden, Körperschwäche, Blutarmut u. dgl., ä u ß er l i oh in Lösung 
( 1 : 8) bei Geschwüren und Wunden. G ab e: 0,2 bis 0,5 g drei- bis viertelstündlich. 

Pro top I a s min ist ein Fleischeiweißpräparat. Dar s t.: Deutsche Peptonfutter
werke, G. m. b. H. in Berlin. 

P r o t y I in ( 92) ist ein künstliches Protei:d, das eine Phosphorgruppe an natürliches 
Eiweiß angelagert enthält. An w. : bei Rachitis, Skrophulose, Neurasthenie u. dgl. G ab e : 
2 bis 4 Kaffeelöffel, fünder 1 bis 3 Kaffeelöffel. D a r s t. : Hoffmann - La Roehe. Li t e r. : 
44: 1; 46: 374, 665. 

Prnnier's Hypophosphine = Caleiumglyeerophosphat. 
p so r i o l an wird durch Einwirkung von Margarinsäure auf gelbes Quecksilberoxyd 

bei 1800 erhalten. An w.: bei Hautkrankheiten, Blut- und Unterschenkelgeschwüren sowie 
Furunkeln. L i t e r. : 46 : 613. 

Pu Im o n i u m p u rum ist ein Kalbslungenpräparat. 
P u I v i s e i n er e u s wird ein Quecksilberpuiver genannt. D a r s t. : Reichspalatin-

.Apotheke in Budapest VI, Waitzner Boulevard 17. 
P ur e g g ist entwässerter Eiinhalt. Liter. : 43 : 522. 
P ur g a t i n (92) = .A. n t h r a p ur p u r in d i a c et a t. Li t e r. : 43 : 545 ; 44 : 685. 
Pur g e 11 a ist ein Brausesalz, das aus 0,25 g Phenolphthalefo, 75 g Tartarus 

natronatus, 25 g Natrium bicarbonicum, 100 g Elaeosaccharum fructicosum und 27,4 g Acidum 
tartaricum besteht. An w. : als Abführmittel. D a r s t. : Hesse db Goldstaub in Hamburg. 
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Pur g in ist ein künstliches Mineralwasser. 
Pur g o 1 ade. Tabletten aus Schokoladenmasse mit je 0,06 g Dibydroxyphthalophenon. 

An w. : als Abführmittel. D a r s t. : Apotheker Carl Auerbach in Berlin C. 
Pur o (92). Em Fleischpräparat. Liter.: U: 287. 
P y o 1 u e n e = 0 x y m et h y 1 a 11 y 1 s u lf o ca r b im i d wirkt ebenso bakterien

tötend wie Sublimat. Liter.: 45: 76. 
Pyramidou 193) = Dimethylamidoantipyriu. Liter.: 43:344, 521; 

4'1: 62, 413, 616; 46: 2D7, 468, 552. 
Pyrazolon phenyldimethylicum acetylosalicylicum ist ein 

Acetopyrmt 2)-Ersatz. 
P y r a z o l o n p h e u y 1 d i m e t h y l i c u m am y g da 1 i n i c um ist ein Tussol 

(118)-Ersatz. 
P y r a z o 1 o n p h e n y l d im e t h y I i c um f er r i c h I o rat um ist ein Ferripyrin 

( 42)-Ersatz. 
Pyrazolon phenyldimethylicum salicylicum ist ein Salipyrin,,99)

Ersatz. D a r s t. dieser Pyrazolon -Präparate : Apotheker Dr. Arnold Voswinkel in Berlin W, 
Kurfürstenstraße 154. 

P y r e n o I = P y ran (93, Benzoylthyrnylnatriurnbenzoylooxybenzoat1. Liter.: 44: 
300. 360, 724; 46: 372. 

P y r i d in t an n a t wird zur Harnsäure-Lösung und als Darmadstringens angewendet. 
Auf b e w.: vor Licht geschützt. Liter.: 43: 457. 

P y r o l in erhält man durch Lösen von Magnesia in Holzessig in solcher Menge, daß 
ein basisches Salz entsteht. An w.: als Desinfektionsmittel. Bern.: Nicht zu verwechseln 
mit B y r o 11 n (Boroglycerinlanolin). 

Quecksilber-Ammoniumchlorid= Chlorhydrargyre (N 15). 
Q u e c k s iI b e r • Ä mm o n i um k a k o d y 1 a t wird in Mengen von 0,01 bis 0,02 g 

eingespritzt. 
Q u e c k s i l b e r j o d i d • B. ä m o l = J o d q u e c k s i 1 b e r h l1 m o I (58). 
Q u e C k s il b e r O X y C h l O r i d = 0 X y C h 1 0 r h y d r a r g y r e (N 52). 
Q u in o l i o besteht aus i:O pCt Chininsulfat und 20 pCt einer hauptsächlich aus 

Olivenöl bestehenden Masse. A. n w.: bei Grippe, Nervenschmerzen und Fieber. Gabe: 0,3 g 
drei- bis viertelstündlich. 

Q u in q u o r es sind fünffach starke Malzextraktzubereitungen mit Eisen, Jodeisen, 
Chinin, Kalk usw. D a r s t. : Sicco-Gesellschaft in Berlin. 

Ra d i o p h o r ist eine radioaktivierte Masse unbekannter Zusammensetzung. D a r s t. : 
P. Beiersdorf db Co. in Hamburg. Liter. : 46: 664. 

Ra m o gen (95) besteht in der Hauptsache aus an Kalium gebundenes Kuhmilch
kasei:n, Milchzucker und Milchsalzen. An w. : zur Herstellung von Kindermilch. Be m. : 
Nicht zu verwechseln mit Biedert's R a h m g e m e n g e (37 : 769). D a r s t. : Deutsche 
Milchwerke in Zwingenberg (Hessen). Liter. : 45: 894. 

Rank u n o l besteht aua Myrrhe und Vaselin. An w. : als Salbengrundlage. Dar s t. : 
Dr. Otto Krause in Magdeburg. 

Reg u I in ist ein trockenes, 25 pCt wässeriges Cascara-Extrakt enthaltendes Agar
Agar-Präparat. An w.: zur Regelung des Stuhlganges. Tage s gab e : 1 Tee- bis 2 Eßlöffel 
mit Apfelmus, Kompot oder Kartoffelbrei. D a r s t. : Eugen Dieterich. 

Ren a g I an d i u ist ein Nebennierenpräparat. Li t er. : 46: 297. 
Ren a li n e fr an~ a i s e = Adrenalin (3, N 2). 
Renes s i c ca t i sind getrocknete Nieren. Dar s t.: Hoffmann-La Roche und 

E. Merck. 
R e n i in um. Tabletten und Lösungen mit Oporeniinum (79). B e z q u. : R. v. Poehl 

in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 
Renol = Lithium-Vanadin-Citrat, Anw.: bei Nieren- und Blasen

eiden. Bern. : Nichl zu verwechseln mit dem Zahnpulver Renol (44: 80). 
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Re t in o l 96) = Harz ö I. An w. : bei Tripper, Brandwunden und Gebärmutter
entzündungen. Liter. : 4o: 175. 

Rexotan = Methylen-Tannin-'Harnstoff. Anw.: bei Dünn- und 
Dickdarmkatarrhen. Dar s t : Apotheker Dr . .Arnold Voswinkel in Berlin W 57, Kurfürsten
straße 57. 

Rexotan ad usum veterinarium = Methylen-Tannin-Harn
s toff. An w. : bei ahiten Darmkatarrhen der Fohlen und Kälber, Kälberruhr und Durchfall 
der Hunrle infolge von Staupe. Dar s t.: Apotheker Dr . .Arnold Voswinkel in Berlin W 57. 

Resorcin ·Eu k a 1 y p t o 1 wird in wässeriger Lösung zu Einatmungen bei Phthisis 
mit stinkendem Auswurf angewendet. 

Rh am n u s s a c c h a rat u s ist in der Luftleere eingetrocknetes und mit Milch
zucker vermischtes Frangula-Extrakt. 

Rh eo 1- Ku g e 1 n und Stäbchen enthalten als wirksamen Körper lebensfähige 
Hefe. .An w. : bei weißem Fluß und Tnpper. D a r s t. : Rote Adler-Apotheke in Berlin C 19, 
Roßstraße 26. Liter.: U: 25, 82, 315. 

Rheumas an (96) ist eine überfettete Salbenseife mit 10 pCt freier Salicylsäure. 
D a r s t. : Chemische Werke Frit% Friedländer, G. m. b. H. in Berlin W 64, Unter den 
Linden 8. Liter. : 43: 519; U: 501. 

Rheumas o 1 besteht aus 80 Teilen Vasol (120), 10 Teilen Petrosulfut (86) uml 
10 Teilen Salicylsäure. S y n.: Petrovasolum salicylatum. Vasolum cum Petrusulfolo et 
cum acido salicylico. Dar s t.: G. Hell &; Co. in Troppau. 

Rheumatin (96) = Salocllininsalicylat. Liter.: l4:558, 878. 
Rheuma t o l besteht aus verschiedenen Drogen, Kaliumjodid, Phenokoll und Wein. 

A n w. : bei Rheumatismus. 
Rho m n o g y r e = n u k 1 e 'ins au r es Q u eck s il b er. Dar s t.: Dr. M. 

Leprince in Paris, rue de la Toure. 
Rhomnol = Nukle'insäure, aus der Thymusdrüse von Kälbern gewonneu. 

An w.: statt Lecithin. Gabe : 0,05 g. D a r s t. : Dr. M. Leprince in Paris, rue de la 
Toure. Liter. : 45 : 61 175. 

Rh o m n o li n e ist ein n u k 1 e in s au r e s C a 1 c i um enthaltendes Nährmehl. 
Dar s t. : Dr. M. Leprince in Paris. rue de Ja Toure. 

Ricinus ö 1 prä parat, p u I ver förmiges, wird durch Emulgieren mit 
kondensierter Milch oder deren Hauptbestaudtmlen (Kasei:asalzen und Milchzucker) und Ein
dampfen der Emulsion in der Luftleere zur Trockne erhalten. D a r s t. : Dr. H. Winternitx 
in Halle a. S. 

R i e d e l ' s K r a f t n a h r u n g ist ein aus den wirksamen Bestandteilen des Malz
extraktes verbunden mit denen des frischen Hühnereigelbs bestehendes Nährmittel. Dar s t. : 
J. D. Riedel. Liter.: 44: 536. 

Riemel's Waehol = Wacholderbeersaft. Darst.: Augusten-Drogerie 
in München. 

R im a 1 in ist ein etwa 40 pCt Ricinusöl enthaltendes Malzextrakt. S y n. : Maltorizin. 
D a r s t. : J. D. Riedel. 

Rinderpestserum = Antirinderpestserum (N 6J. 
Ring o l in um pur um besteht aus gleichen Teilen Lebertran und Glycerin, 0,3 p()t 

Zinkoxyd sowie Perubalsam. An w. : bei Ausschlägen und Wundsein der Säuglinge; als 
Salbengrundlage. Dar s t.: «Industria», G. m. b. H. in Köln, Hansaring 133. Liter.: 

4o: 321. 
R ob o r in = Calcium h a e mal b um in a tu m. An w. : zur Kräftigung. 

D a r s t. : Deutsche Roborin-Werke in Berlin-Friedrichsberg, Frankfurter Chaussee. Liter.: 
,t,5:611. 

R ob ur ist ein Fleischsaft. D a r s t. : Otto Rauch in München IX. Liter. : 45: 670. 
R ob ur a l ist ein kakaohaltiges Nährmittel. D a r s t.: J. B. Re,qisser in Straßburg i. E. 1 

Spießgasse 31. 
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Robust o n ist ein trockenes Milch-Malzextrakt. Dar s t. : E. Dieterieh. Liter. : 
43: 603; 4ä : 204, 792. 

Roda gen wird aus Milch entkropfter Ziegen dargestellt. An w.: bei Base d o w -
scher Krankheit. Gab e : 5 bis 10 g. D a r s t. : Vereinigte Chemische Werke in Charlotten
burg, Salz-Ufer 16. Liter.: 4.3 : 457. 

R ö m e r ' s P n e u m o k o k k e n - S e r u m ist ein von Pferden, Rindern und Schafen 
gewonnenes polyvalentes Serum. A n w. : bei krupöser Lungenentzündung und Ulcus serpeus 
corneae. Liter.: 43: 507; 4ä:219. 

R o n o z o 1- Sa 1 z e sind Verbindungen des K a 1 i um, Natrium, Q u e c k -
silber und Zink mit Dijodparaphenolsulfosäure. Syn.:Jodozolsalze. Anw.: 
als Ersatz der entsprechenden Sozojodol (106J-Salw. Dar s t.: Apotheker Dr. Arnold Vos
winkel in Berlin W 57, Kurfürstenstraße 154. Liter.: 44: 376. 

Rotlaufserum= Susserin (109). Liter.: 45:117. 
Ru b i d i um am m o n i 11 m b r o m a tu m wird statt Kaliumbromid angewendet. 

T a g e s g ab e : 4 bis 6 g. 
Rubidium j o da tu m wird statt Kaliumjodid angewendet. Gabe : 0,1 bis 0,3 g. 
Sabbat in. Glykosid aus S abbat i a E 11 i o t i. An w. : bei Sumpffieber. 
Saccharin (97) = Orthosulfaminbenzoesäurcanhydrid. Syn.: 

Cristallose, Glykophenin, Hydra-Zucker, Oenanthine, Sucre triatomique, Sucrine, Sucrol, 
Sugerol, Sulfuridinum absolutum. Liter. : 44: 229, 264, 273, 447, 798, 838; 4:ö: 601 ; 
46 : 31!), 516. 

Sa 1 a c et in besteht aus 43 Teilen Acetanilid, 21 Teilen Natriumbikarbonat und 
20 Teilen Natriumsalicylat. 

Salia: 
Sal anästheticum Schleich (98). Liter.: 44:287. 
Sal bromatum effervescens cnm Valeriana et Castoreo enthält 

in einem Meßglase 2 g Erlervmeyer'sche Bromsalzmischung, 15 Tropfen Bibergeiltinktur und 
0,3 g Baldrianfluidextrakt. Dar s t.: Dr. Hoffmann, Schwanenapotheke in Breslau. Liter.: 
45: 220, 611. 

S a 1 C o d e i a B e 11 besteht aus 0,3 g Salacetin (N 60) und 0,015 g Kodefosulfat. 
D a r s t. : Bell <iJ Go. in Chikago, Garden City Buldrng. 

Sa 1 Et h y I = .A et h y 1 s a li c y 1a t. An w. : wie Methylsalic"ylat. D a r s t. : 
Parke, Davis <iJ Go. in Detroit (Michigan). 

Sa I h e p a t i ca ist ein S eignet t e - Salz, Lithium- und Natriumphosphat ent
haltendes Brausepulver. Dar s t.: Bristol-Myers Go. in New-York. 

Sa 1 Li t hin ist ein 121/2 pCt Lithium enthaltendes Brausegemisch. Dar s t.: 
Bioplasma-Company in New-York. 

Sa 1 p h y s i o 1 o g i cum P o e h I enthält sämtliche osmotisch wirksamen Bestand
teile des Blutserums in Tablettenform. An w. : in 1,5proc. Lösung bei Schnupfen und Blasen
katarrh als Eingießung, imr Ueberleitung in die Adern, um den Blutdruck zu erhöhen· 
Bez q u.: R. v. Poehl in St. Petersburg, Dneprowski 1. Liter.: 44: 18, 287. 

Sal purgans = künstliches Karlsbadersalz. 
S a 1 e n ist eine Mischung von M e t h y 1 - und A e t h y I g 1 y k o 1 sä u r e e s t e r d e r 

Sa 1 i c y 1 säure. An w.: äußerlich. Dar s t.: Gesellschaft für Chemische Industrie in 
Basel. Liter. : 46 : 464. 

Salibromin = Dibromsalicylsäuremethylester. .A.nw.: als 
Antiseptikum, Fiebermittel und bei Rheumatismus. G ab e : 0,5 g. T a g es g a b e : 2 bis 5 g. 
Li t e r. : 44 : 480. 

Salicylaldehydmethylphenylhydrazon = .Agathin (4). 
S a li c y I a r s i n s a u r e s Q n e c k s il b e r = E n es o I (N 20). 
Sa li c y 1 o so 1 ist ein 10 pCt Sa 1 i c y 1 säure enthaltendes V a sogen. Dar s t.: 

Societe föderale des Pharmaciens de France in Paris, rue Payenne. 
Sa I i c y 1s ä ur e am y 1 e s t e r = .Am y 1 e n o 1 (N 4), 
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Sa li p h e n o 1 = Ph e n o s a 1 y 1 (87). 
Salipyrin (99) = Antipyrinsalicylat. Liter.: 41>: 560. 
S a li t = B o r neo l s a li c y 1s ä ur e es t er. An w. : wie Mesotan. D a r s t. : 

von Heyden. Liter. : 41>: 321, 361; 46: 409. 
Sa l i t h i a ist ein ein lösliches Lithiumsalz und Colchicin enthalteudes Brausegemisch. 

Auf b e w.: Yoisichtig. Dar s t.: The Abbott Alkaloidal Co. in Chikago, Ravenswood Station. 
Sa l ocr eo 1 = Kreosots a 1 i c y l säure es t er. An w.: bei R~eumatismus, 

Gicht, Rose und verschiedenen Lymphdrüsenentzündunren als Pinselung. Dar s t.: von Heyden. 
Li t e r. : '14 : 204; 46 : 557. 

Sa l o I a c et am l da t = Sa I o p h e n (100). 
Sa I o I kam p her ist ein Gemisch von 3 Teilen Salol und 2 Teilen Kampher. An w. : 

als Antiseptikum und örtliches Betäubungsmittel bei Hautkrankheiten, Obrenflull, Nerven- und 
Zahnschmerzen sowie bei Rheumatismus. Liter.: 41>: 441. 

Salophen (100) = Acetylparamidosalol. Liter.: 44:896. 
Sa l o z o n ist ein angenehm riechendes Badesalz unbekannter Zusammensetzung. 

B e z q u. : J. F. Heyl cf; Co. in Berlin W 8, CharlottenGtraße 66. 
Sa I u b r in e ist mit Nitrobenzol versetztes Roh-Naphthalin in Tafelform. An w.: 

als Desinfektionsmittel empfohlen. 
S a I v a t o l ist ein aus Fleischfasern bestehendes Nährpräparat Li t e r. : 44 : 7. 
Sa I v i o I ist eine weingeistige Essenz aus Salbeiextrakt, Ratanha, Salol und Glycerin, 

An w.: bei Kehlkopf-, Hals- und Mundkrankheiten zum Gurgeln. Dar s t.: F,ogel-Apotheke 
in Mühlheim a Ruhr, 

San a t o g c n (100) = g I y c er in p h o s p h o r s au r es Natrium k a s e 'i 11. 

Liter. : 41>: 121, 265. 
S a n a t o I (100) = S c h w e f e I s ä u r e h a I t i g e s R o h k r e s o I. 

L i t e r. : 44 : 421. 
S an g a 1 b um in = p e p t o n i sie r t es H ä m o g I ob in. A o w. : als Hämal

bumin-Ersatz. Be m. : In den Handel kommt ein heiß- und ein kaltlösliches sowie ernes für 
Tiere. Letzteres dient zur Herstellung von Kraft- und Peptonfutter. Da r.s t.: «Sicco,,, 
medicinisch-chemisches Institut in Berlin O 34, Petersburgcr Straße 58. 

Sang an ist eine Eisenrhodanid, Pepton und Geschmacksverbesserer enthaltende 
Flüssigkeit. S y n.: Häman. An w.: als Eisenpräparat. Dar s t.: Baum diJ Cie. in Hanau a. M. 

L i t e r. : 41> : 202, 707. 
Sang o gen - Ca p s u I es enthalten Eisen, Arsen, Mangan und Strychnin in organ

ischer, verdauter Form. Auf b e w.: Sehr vorsichtig. Dar s t.: Solway-Annan Company in 

Washington, D. C. 
Sang u in o 1 r o s s i cum enthält Hämoglobin. A u f b e w. : Vor Licht und Feuchtig

keit geschützt. Be m. : Nicht zu verwechseln mit Sang n i o a l (100). D a r s t. : Dr. 
Weinschenker in St. Petersburg. Liter. : 4.4: 79. 

Sanitätsei weiß «Ni c o l» ist ein Gemisch von Milcheiweill «Nicoh mit einem 
Rinderblutpräparat. An w. : bei Blutarmut. D a r s t. : Chemische Fabnk Oscar Nicolai in 

Jüchen (Rheinl. ). 
Sani t a s ist eine 8proc. Albargin (5) -Usung. An w. : zur Verhütung von Tripper 
Sann o n s t ä b c h e n enthalten Boro-zinco-mangano-Aluminium. An w.: bei Harn

röhrenleiden. D a r s t. : Janke's Laboratorium in Altona. 
San o chi n o 1 wird durch Einwirkung von Ozon auf eme Lösung von 4- g Chinin

bydrochlorid in 100 ccm Wasser gewonnen. An w.: bei Tuberkulose und Sumpffieber. 
San o form (101) = D ij o d s a I i c y 1 säure m et h y lest er. Liter.: 45: 133. 
~an o form c ist eine Formaldehydemulsion. An w. : als Antiseptikum. Ein Suppen

löffel auf 1 L siedendes Wasser. Be m.: Nicht zu verwechseln mit San o form (101. 
Dijodsalicylsäuremethylester). D a, r s t. : Apotheker Tardt'eu diJ Co. in Paris, 70 Faubg. 

St.-Martio. 
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1 an o n k a p s e I n enthalten 3 Teile Salicylphenyl, 3 Teile Kubebenöl, 10 Teile 
Sandolholzöl und 0,5 Teil Terpinhydrat. D a r s t. : Janke's Chemisches Laboratorium in Altona. 

San o II a I ist ein Brausegemisch, das außer einem Geschmacksverbesserer die Bestand
teile ungarischer Bitterwässer enthält. Dar s t. : Pelikan-Apotheke in Berlin W, Leipzigerstraße. 

San o s e (101) besteht aus 80 pCt Kasei:n und 20 pCt Albumose. Liter.: 4:ö: 121. 
San o s in besteht aus 85 g Schwefelblumen, 7 g Eukalyptusöl und 10 g Lindenkohle. 

S y n.: Thieukalyptol. An w.: bei Lungenschwindsucht zur Verdampfung. Liter.: 4:4:: 361; 
'6: 301. 

Santa 1 - G r ö t z n er. Sandelöl und Kubebenextrakt enthaltende Kapseln. 
S an t a l • Z a d e k Kapseln mit ostindischem Sandelholzöl. D a r s t. : Hugo Zarlek 

in Breslau. 
S an t a 1 o l f o r m a l d e h y d wird durch Behandlung von Santalol mit Formaldehyd 

bei Gegenwart von wässerigen Mineralsäuren dargestellt. A n w. : bei Nierenentzündung und 
Blasenkatarrh. Dar s t. : Dr . .Alfred Stephan in Groß-Lichterfelde W. 

Santa so l ist aus Sandelöi, Kubeben, Piment, Kopai:va- und Perubalsam sowie 
Bukkoblättern bereitet. An w. : bei Erkrankungen der Harnorgane. Gabe: 2 bis 4 Eßlöffel. 
Dar11t.: Hegemann cf; Co. in New-York. 

Santheose = Theobromin. 
San t h eo s e l i t hin e e besteht aus 25 Teilen Lithiumkarbonat und 50 Teilen 

Theobromin. 
San t h eo s e p h o s p hat e e besteht aus 25 Teilen Natriumphosphat und 50 Teilen 

Theobromin. An w. : als Anregungsmittel. 
Santo l • F n n c k. Gelatinekapseln mit Santalol (101) und Salol. Dar s t.: Apo

theker E. Funck in Radebeul-Dresden. 
S an n s ist eine 36proc. Formaldehydlösung. 
Sa p a I ist eine feste Spiritusseife. An w. : zur Hautreinigung und Aufnahme von 

.Arzneimitteln. DB r s t. : Arthur Wolff jr. in Breslau. Liter. : 4:6: 61. 
Sa p a r a form ist eine Para form seifen 1 ö s n n g, An w.: wie Lysoform. 
S a p o c r e s o l ist eine L y s o l - Ersatz. D a r s t. : Apotheker Schumacher in Greetstiel. 

L 1 t er. : 4:6: 76. 
S a p o c r e s o l i n ist ein C r e o I i n - Ersatz. Dar s t. : Apotheker Schumacher in 

Greetstiel. Li t e r. : 46: 76. 
S a p o form ist eine Formaldehyd enthaltende Seifenlösung. A n w. : wie Lysoform. 

Li t er. : 4:4:: 123. 
Sa pol an n m fil trat n m fl a vu m ist ein durch Ton filtriertes Naphthaprodukt. 

Dar II t.: Jean Zibell cf; Co. in Triest. Liter. : 4:6: 6. 
Sa p o 1 e n t n m (101). Ueberfettete Quecksilber-Kaliseife. Dar s t.: Hofapotheker 

Görner in Berlm W, Ansbacherstraße 8. 
S a p o li m e n tu m O 1 e i Je c o r i s ist ein Der m o s a p o 1 (33) -Ersatz. Dar s t. : 

Apotheker H. Peschken in Bremen. 
S a p o n es k a l in i li q u i d i = M e d i g l y c i n (70). 
S a p o p h e n o 1 ist ein L y s o 1 - Ersatz. D a r s t. : The London .Antwerp Chemical 

Works Dr. Wermund cf; Co. in Anvers (Belgien), 135 rue de l' Eglise. 
Sa p o p h t h a l m n m ist eine völlig neutrale Kokosfettseife. An w. : zur Aufnahme 

von Arzneimitteln. Liter.: 4:6: 67, 611. 
Sa p o s il i c ist eine 59 pCt natürliches Kieselsäureanhydrid, 10 pCt Natronseife, 

gelbes Wachs, Lanolin, Borax und Stearinsäure enthaltende Seife. An w.: statt Sehleick'scher 
lfarmorstaub.eife. Dar s t.: Chemische Werke Hansa, G. m. b. H. in Hemelingen. 

Satyr i a. Flüssigkeit oder Tabletten aus Muiri-puama, Palmetto, Bittersüß und 
Phosphaten. Dar s t.: Satyria Chemical Co. in St. Louis, Mo., U. S. A. 

San er' s Kranken· B o n i II o n ist oine durch Erwärmen aus feinstem Ochsen-
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fleiach gewonnen11, zu11atzfreie :Ess11uz. Au w. : als Ersatz für Essence of Beef. D II r II t.: 
Siceo, G. m. b. H. in Berlin. 

Sa Von a l (102). Neutrale Olivenölkaliseifenmasse. An w.: als Grundlage für 
mediciniscbe Seifen. Dar s t.: Jünger et Gebhardt in Berlin S, Alexandrir,enstraße 51. 
L i t er. : 43 : 566 

S a x l n (102) ist ein Süßstoff. D a r s t. : Burroughs, Wellcome et Co. in London. 
B e m. : Darf in Deutschland nicht verwendet werden. 

8 c ab i o 1 ist eine aus 20 pCt Styrax, Seife und Weingeist bestehende Flüssigkeit. 
An w.: bei Krätze. 

S c h a r I ach ·Serum wird in ähnlicher Weise, wie Diphtherie-Heilseruin, unter 
Benutzung von aus dem Blute Scharlachkranker gezüchteter Streptokokken gewonnen. D II r il t. : 
Serotherapeutisches Institut in Wien. Li t er.: 43: 604. 

Schweinerotlaufserum = Susserin (109). 
Schwein es euch es er um wird von Pferden gewonnen, welche mit möglichst 

verschiedenen Schweineseuche-Bazillenstämmen behandelt worden sind. An w.: als Schutz
sernm. D a r s t. : Bakteriologisches Laboratorium der Vereinigung Deutscher Schweinezüohter 
in Berlin SW, Wilhelmstraße 143. Liter. : 4.4: 205. 

Scopolamin(102). Alkaloid der Wurzel vonScopolia atropoides. Liter.: 
U : 849; 45 : 622, 678. 

S e c o r n in ist der Handelsname für E r g o t in K e 11 e r , einem Mutterkornpräparat, 
von dem 1 g 4 g Mutterkorn oder O,OOS g amorphen Cornutin entsprechen. Dar s t. : Hoff
mann -La Roehe. Li t e r. : 46 : 789. 

Selen in (102) wird aus den Kulturen des Dipfococcus semilunaris gewonnen. Man 
unterscheidet Selen in A, durch Alkohol gefällt; Se 1 e n in B, durch Natriumbismutjodid 
gefällt; und S e l e n i n H. p. p., mit Wasserstoffperoxyd bereitet .A. n w. : bei Tuberkulose 
mit Tuberkulocidin zusammen. Liter. : 42: 768; 46: 372. 

Sen v a I besteht a) aus den Fluidextrakten von Senecio, Valeriana, Cina und 
Castoreum. b) Schwammkohlenpulver und alkalischen Salzen. An w.: bei Zuckerkrankheit' 
Dar s t.: Bavaria-Apotheke in Berlin W 50. 

Se p de I e n ist eine 0,5 pCt Jodeisen enthaltende sirupartige Flüssigkeit. Dar s t.: 
.Alex. Müller, Löwen-Apotheke in Bad Kreuznach. 

Sept i c i d in (103). Ein Schweinepestsernm. Li t e r. : U: 666. 
S er i b e 1 i. Samenpulver von Co n n a r u s a f r i ca n u s. An w. : als Band

wurmmittel. 
Seroarsenik und Serognajakol. Gemische von Serum normale (103) mit 

Natriumarseniat bez. Guajakolphosphit. An w. : bei Tuberkulose. 
Se r t h y min. Ein mit 20 pCt Zucker versetztes Thymianextrakt. An w. : bei 

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh. D a r s t. : Henn et Kittler in Straßburg i. E. 
Serum anti a r t h r i t i cum Gaube: 19,25 g Kaliumchlorid, 7,5 Natriumchlorid, 

1,88 g Magnesiumchlorid, 0,63 g Calciumjodid mit 10 g trockenem Kasei:n anreiben und mit 
Wasser besprengen. Nach 12stündigem Absetzen 25 ccm Kirschlorbeerwasser zufügen. An w. : 
bei Gicht. Li t er. : 45: 870. 

Se r n m anti c h a r b o n neu x ist ein Milzbrandserum. Bez q u. : G. cf; R. Fritx, 
in Wien. 

S e r n m an t i n a r c o t i c um wird wie Antiäthylin (10) gewonnen. A n w. : gegen 
Morphinismus. 

Serum anti t h y r o i dien L e pi n e. Blutserum von immunisierten Ziegen. 
An w.: gegen Basedow'sche Krankheit. Liter.: 4o: 76. 

Serum artificiale von: 
B a r de t. 1 g Natriumchlorid, 0,5 g Karbolsäure, 3 g N atriumphospbat, 2 g 

Natriumsulfat, Wasser bis zu 100 ccm. 
Cant an l. 4 i: Natriumchlorid, 2 g Natriumkarbonat, 1000 g Wasse{, 
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Chl\·r·on I. 1 g Karbolsäure, 3 g Natriumchlorid, 4 g Natriumphosphat, 8 g 
Natriumsulfat, 100 g heißes Wasser. 

Ch II r o n II. Wie I ohne Karbolsäure. 
Cr o e q. 2 g Natriumphosphat, 100 g Wasser. 

D u,j a l' d in· Beau m et z. 1 g Natriumkarbonat, 1 g Kaliumsulfat, 1 g Natrium-
Jaktat, 0,5 g Natriumphosphat, 3,1 g Natriumchlorid, 1000 g Wasser. 

Ha y e m I. 5 g Natriumchlorid, 10 g Natriumsulfat, 1 L sterilisiertes Wasser. 
Hay e m II. 7,5 g Natriumchlorid, l L sterilisiertes Wasser. 
H n c h a r d. 10 g Natriumphosphat, 5 g Natriumchlorid, 2,5 g Natriumsullat, 

Wasser bis zu 100 ccm. 
H u eh a r d, k o n zentriert. 3 g Natriumchlorid, 10 g Natriumphosphat. 

2,5 Natriumsulfat. 1,5 g Karbolsäure, Wasser bis zu 100 ccm. 

Kroneeker und Lichtenstein. 6 bis 7,5 g Natriumchlorid, 0,1 g 
Natriumkarbonat, 1000 g Wasser. 

Latta. 3 bis 5 g Natriumchlorid, 1,7 g Natriumkarbonat, 3400 g Wasser. 
L e c 1 er c. 4 g Natriumchlorid, 0,5 g N atrinmphosphat, 0,5 g Natriumsulfat, 

100 ccm heißes, sterilisiertes Wasser. 
Lu to n. 4 g kristallisiertes Natriumphosphat, 10 g Natriumsulfat, 100 g kochendes 

Wasser. 
M a t hie u. 6 g Natriumsulfat, 4 g Natriumphosphat, 1 g Natriumchlorid, 20 ccm 

Glycerin, Wasser bis zu 100 ccm. 
Q u i B t o n. Meerwasser wird zu 1 L Flüssigkeit verdünnt, die einen geringeren 

Oefrierpuokt als Blutserum hat. 
Ren z i. 1 g Jod, 3 g Kaliumjodid, 6 g Natriumchlorid, 1000 g Wasser. 
Roussel 50 g Natriumphosphat, 1000 g Wasser. 
Sa p e 1 i er. 60 g Natriumchlorid, 5 g Kaliumchlorid, 31 g Natriumkarbonat, 4,5 g 

Natriumphosphat, 3,5 g Kaliumsulfat, kochendes Wasser bis zu 1000 g. 
Schi es s. 75 g Natriumchlorid, 50 g Natriumbikarbonat, 1000 g Wasser. 
Sehwal' z. 6 g Natriumchlorid, 2 Tropfen Natronlauge, 1000 g Wasser. 
8 y dm an n. 6 g Natriumchlorid, 1 g Natriumbikarbonat, 1000 g Wasser. 
Van de v e I de. 3 g Natriumchlorid, 3 g Kaliumchlorid, 2,5 g Natriumkarbonat, 

3 g Natriumphosphat, 2 g K;.liumphosphat, Wasser bis zu 100 ccm. 
Se r v a t o I s e I f e ist eine neutrale 1 pCt Quecksilberoxycyanid enthaltende Seife. 

D a r s t. : 0. Fr. Hausmann. 
Sesam in ist eine Sesamöl-Emulsion. An w. : als Lebertran-Ersatz. Dar s t. : Apo

theker L. Scheyer in Ostrowo. 
8 l c c o gen ist ein Hämatogenum duplex. Dar s t. : Sicco, G. m. b. H. in Berlin C. 
S l c c o I e (104). Mit Magnesia in trockene Form gebrnchte Arzneimittel. Liter. : 

44: 79, 284. 
S l c c o s e ist ein zehnfach konzentrierter, zusatzfreier, kaltgepreßter Fleischsaft. S y n. : 

Succus carnis verus siccus. Dar s t. : Sicco, G. m. b. H. in Berlin. 46: 297. 
S i d e r i n p U 1 e n = B I a u d ' s c h e P i 11 e n. 
Sidonal (104) = chinasaures Piperazin. Liter.: 44:157; .JJ,:536. 
Si d o n a 1 «N e u» = Chi n a s li ur e an h y d r i d. S y n. : Acidum chinicum 

anhydricum. Liter.: 4.4: 94, 157, 255. 
. Si I aj i t. Orientalisches Heilmittel dreifacher Art. 1. Braunes, unreines Aluminium-

sulfat. 2. Schwarze Humusmasse. 3. weißer Harnstoff. Liter.: 4o: 158. 
Silberprotei'.d = Silber•Vitellln (.A.rgyrol.) 

S il b. e l' • V i t e 11 in = Ar g y r o 1 (N 8). Li t e r. : 44 : 135, 175. 

Si I i e i um 1 y m p h o I ist ein Natrium silicioum enthaltendes Lymphol \N 41, Lebertran. 
präparat). A n w. : bei Gicht. 
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S i l i n = H ex a m e t 11 y I e n t e t r a m i n um e i t r o s i I i c i c u m. A n w. : bei 
ha_rnsaurer Dia:heso in alkalisch-l!rdigen Brunnen. Bez q u.: «Pharmacia» in Bad Lippspringe. 
LI t er. : ilo: 9D . 

. Sil,·anol ist .A.rnika-Benzoe-Glycerolat. A.nw.: zur Wundbehandlung 
10 bis 20 Tropfen, zur Herstellung von J\lundwasser 10 Tropfen auf ein Glas Wasser. Darst.: 
Chemische Fabrik Max Elb, G m. b. H. in Dresden. 

Sir i s ist ein Hefeextrakt. An w.: als Fleischextrakt-Ersatz. Liter.: U: 290. 
Sir o c o I ist oine 7 pCt Kaliumguajakolsulfat und 7 pCt Kalksalze enthaltende Flüssig

keit. S y n.: Liquor Kalii sulfoguajacolici compositus. An w.: bei Keuchhusten, chronischem 
Bronchial- und Lungeukatanh. Dar s t.: Apotheker .A. Müller in Kreuznach. 

Sirs o I. Neue!" Name für Si l' o so l (104, Kaliumsulfoguajakolat-Präparat). 
Sirup u s K a I i i g u a t h y mini L e p eh n e = G u a t h y min L e p eh 11 e (N 28). 
Sirupus Kalii sulfogua,jacolici compositus cum Aethylo-

m o l' p lli n o hydro c h 1 o r i c o = Er a s i. n (N 21). 
So d i um 1\1 er c ur o •Ph e n o 1 d i s u lf o n a t e = Her m o p h e n y I (52.) 
Sodocol = Natriumguajakolat. 
S ö h n 1 in' s Tu r r i c u 1 a bestehen aus 60 pCt Stechapfelkraut, 33 pCt Salpeter 

und 1 pCt .Menthol. .A 11 w.: bei Asthma. Dar s t. : Apotheker Söhnlin in S0heeßel (Prov. 
Hannover). 

So e m n o form = So m 11 o form (Mischung von Chloräthyl, Chlormetbyl und 
J3romäthyl). 

S o I eine ist ein Vaselin. Be z q u. : Amedee Lapeyre in Maila'ld, Via .Fiori Chiari 24. 
S o 1 u bes sind Zubereitungen, die zur Darstelhmg antiseptischer Lösungen die11en. 

Dar s t. : William Alartindale in London. 
So 1 ur o I = Th y min säure (Neukleotinphosphorsäure). A. n w.: bei Gicht. 

Gabe: 0,25 g. Darst.: Max Elb, G. m. b. H. in Dresden. Liter.: 46:715. 
S o 1 u t i o H ä m o g l o bin i besteht aus 32 Teilen Hämoglobin, 10 Teilen Spiritus 

und Wasser bis zu 100 Teilen. S y n.: Extractum Hämoglobini spirituosum. Dar s t.: Sicco, 
G-. m. b. H in Berlin O 34. 

8 o I v in, Dr. H. 1\1 ü II er' s ist ein gezuckertes Thymian-Extrakt. Dar s t.: Apo
theker Dr. H. Müller ri; Co. in Borlin C 19, Kreuzstraße 3. 

Soma f er r o l ist ein Somatose enthaltender Eisen - ,Ianga:i!iquor. D a r s t. : H. 
Peschken, Schwan-Apotheke in Breme11. 

8 o m a tos c (105). Ein Fleischeiweißpräparat. Liter.: 44c: 749. 
So m a tose, f 1 ü s s i g ist· eino etwa 20pro~. Somatose-Lösung, die sowohl süß , 

mildaromatisch, als auch herb, würzig in den Handel kommt. Dar s t.: Bayer <i: Co. 
So m 11 a 1 (105). Lösung von Chloralhydrat und Urethan in Alkohol. Li t c r.: 43: 334; 

4,4,: 284. 
S o m n o form besteht aus 60 Teilen Chloräthyl, 35 Teilen Chlormothyl und 5 Teilen 

Bromäthyl. S y n.: Soemnoform. An w.: als Betäubungsmittel statt Chloroform. Bez q u. : 
C. de Trey d: Co. in Berlin W, Mauerstraße 94. 

S o p h o I ist ein Meso t an - Ersatz unbekannter Zusammensetzung. Liter. : 4,;j : 707. 

So r i s in ist ein Sulfoguajakolsirup. 
S o z o j o d o I - Präparate (106) = Salze der Dijodparaphenolsulfonsäure. Li t e r. : 

U:413. 
Spermin • M a r p man n ist eiLe Lösung der i11 verdünntem Weingeist löslichen 

Stoffe frischer Stierhoden. Ga b e : 5 bis 20 Tropf011 zwei- bis dreimal täglich. Dar s t. : 

Marpmann. Liter. : ilo: 670. 
spe r min 11 m. p o e ltl kommt in den Handel als 1. Essen t ia Spermin i 

p o e lt 1 eine 2proc. alkoholische Lösung. Gabe : 30 Tropfon dreimal täglich. 2. S Per· 
min u »:.Po eh I pro i nj e c t i o n e. Röhrchen mit 2proc. sterilisierter Lösung- 3. 
spe r min um . p o eh 1 s i c c 11 m pro c I y s m a. 0,2 Spermin und 0,8 Sal 1,hysiologicum 
(N 60). Bez q u.: Richard von Poehl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 
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Spin a l eo r d. Tabloids mit 0,15 g RückenmarksubBtanz. D a r s t. : Burroughs, 
Wellcome d!; Co. in London. 

S p l e n if e r ri n (IC,6) = Milzeisen. D a r s t. : Apotheker M. Claasx in Tirsch -

tiegel. Li t e r. : U : 178. 
Splen o n um Rh e n an i a s i c cum pul ver a tu m ist Pin aus Schweinemilz 

bereitetes tanninhaltiges Organopräparat, das als Pulrnr und Tabletten aus 0,1 g Substanz und 
0,15 g Milchzucker in den Handel kommt. lJ a r s t. : Chemische Fabrik Rhenania in Aachen. 

Stag n in ist ein durch Autolyse aus der Milz gewonnener Körper. An w. : zur 
Blutstillung. Da rs t.: Dr. Freund d!; Dr. Redlich in Berlin N, Scb.wedtorstraße 35 a. 
L i t e r. : <15 : 438. 

St e a t in e ist eine Mischung von Zinkstearinat und Paraffinöl. An w. : zur Hautpflege. 
S t e n o l sind G1 anules mit Kola und Koka. D a r s t. : Charles Chanteaud m Paris, 

54 rue des Francs-Bourgeois. 
Ster u l es sind Kapseln mit sterilen Lösungen. Dar lil t. : William Martindale in 

London. 
:s t o m a c in besteht aus 15 g N atriumbikarbonat, 5 g Bismutsalicylat, 5 g Rhabarber 

und 3 g aromatischem Pulver. An w. : als Magenpulver. Dar s t.: D. Schön in Basel. 
St o m o s an enthält Methylamin-Phosphat. A. n w.: bei Gallensteinen. 
S t o v a 'i n = C h l o r h y d r a t d e s B e n z o e s ä u r e e s t e r s des A. e t h y I -

d im et h y l am in o pro p an o I s. S y n. : Amylefochlorhydrat. An w. : als Betäubungs
mittel wie Kokafo, dieses übertreffend. D a r s t. : J. D. Riedel. L i t e r. : <11', : 400, 458 ; 
46: 465, 599, 761. 

S t r e p t o k o k k e n h e iI s er um , M e y er ' s wird von Hammeln und Pferden 
gewonnen, die mit menschlichen Leichen entnommenen hochvirulenten, keine Tierpassage 
durchgemacht habendeu Streptokokkenkulturen behandelt worden sind. A n w. : bPi Angina 
und Kindbettfieber. Liter. ::4o: 417. 

S t r o n t i um s a l i c y 1 a t wird bei Gicht und Rheumatismus, sowie als Darm
antiseptikum angewendet. Gabe : 0,6 bis 1 g. 

Stypticin (107) = salzsaures Cotarnin. Liter.: '13:511; 46:14, 692. 
St y p t o 1 = neutrales Co tarn i n p h t h a l a t. An w.: bei Gebärmutter

blutungen. Gabe: 0,05 bis O,l g. Darst.: Knoll d!; Go. Liter.: U:500; 4:6:14. 
Subcutin = paraphenolsulfosaurer Paraamidobenzoesäure

ä t h y I es t er. S y n. : Anästhcsmparaphenoldulfat. An w. : zur Anästhesie als Haut
einspntzung oder Infiltration und zwar Lösung von 0,8 bis 1 g Subcutin, 0,7 g Natrium
chlorid in 100 g Wasser. Liter.: 4<l: 376. 

Subcut o I. Lösung von 0,8 bis 1 g Suboutin, 0,7 g Natriumchlorid in 100 g Wasser. 
8 u b I am in (107) = Q u eck s i 1 b er s u lt a t li t h y l end i am in. Liter.: 

<13: 613; 44: 28, 70, 287, 813; 4a: 418. 
8 u c c u s ca r n i s ver u s s i c c u s = Si c c o s c (N 64). 
S u c c u s V a 1 er i an a e wild aus frischor Wurzel des abgeblüten Baldrian mittels 

neutraler Lösungsmittel unter Vermeidung höherer Wärme, bei Abschluß von Licht und Luft 
dargestelit. 1 Teil Präparat entspricht einem Teil frischer Wurzel. 

Suc gastrique nature!= Dyspeptine (N 19). 
8 u c r e t r i a t o m i q u e , S u c r i n c , S u c r o l und 8 u g e r o l S a c c h a r i n 

(97, Orthosulfaminbenzoesäureanhydrid). 
Suiferin = Schweinepest-Serum. 
S u i s e p s i n = S c h wein e s e u c h e - S er um. 
Sulfammon ist ein Ichthyoi-Ersatz. Bezqu.: Apotheker Erich Grisckow in 

Altendorf a. Ruhr. 
Sulfhydral (1081 = Schwefelcalcium. Anw.: als Vorbeugungsmittel 

gegen ansteckende Krankheiten, besonders Diphtheritis und Krup. Dar s t. : Apotheker 
Charles Chanteaud in Pari~, 54 rue des Francs-Bourgeois. Bez q u. : Henn d!; Kütler in 
Straßburg. Liter.: U: 19. 
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Sulfoguajacin = Chininsulfoguajakolat. Anw.: bei Tuberkulose 
und Bronchialkatarrh. Liter.: 44: 79. 

S u l f o l an = Th i o Jan (N 69, eine Schwefelsalbo). 
Sulfoual (108) = Diäthylsulfondimethylmethan. Liter.: 41:5,6. 
S u I f ur i d i n u m a b s o I u t u m = S a c c h a r i u (97). 
Sulfur o l um ist ein Ichthyol-Ersatz. Dar s t.: Baseler Chemische Fabrik in Basel. 
S u p rare n a l in ist ein N ebennierenprä:,arat. D a r s t. : Armour <i; Oie. in Chikago. 
Supra r e n in (109) = lüproc. Nebennierenextraktlösung. Liter.: 44: 301, 745, 

916; 46:9Hi; 4ß: 178,194, 354. 
Supra r e n in, b o r saures. 1,3 g entsprechen 1 g Suprarenin. Kommt in 

Tabletten LU 0,00013 g mit 0,01 g Kc,kafo und 0,009 g Natriumchlorid in den Handel. An w.: 
zur Herstellung von Kokain-Suprarenin-Lösungen, die in der Zahnheilkunde benutzt werden. 
Dar s t.: Meister, Lucius <i: Briining. Liter.: 46: 476. 

S y phi I i s ·He i I s er um wird von Hunden und Eseln gewonnen, die mit dem von 
sekundär Syphilifrchen stammenden Bluto behandelt worden sind. An w.: bei sekundärer 
und tertiärer Syphilis sowie parasyphilitischen Erscheinungen. 

Syphilis - Sero m s. u. Pa u I s e n 's Syphilis s er um (N 53). 
S y r o c o l in ist ein zusammengesetzter Kaliumsulfoguajakolat enthaltender Liquor. 

D a r s t. : J. H. W olfensberger in Basel. 
Ta c h eo l und Ta chi o I (109) == F I u o r s i l b er. An w.: als Antiseptikum 

äu8erlich und unter die Haut gespritzt. Be m.: Unter Ta chi o l versteht man in Italien 
auch eino 10proc. Fluorsilber-Lösung. Aufbew.: Vorsichtig. Liter.: 43:604; 
44 : 94, 502; 4;, : 337 ; 46 : 9, 355. 

Ta c h y s an enthält Kampher, Cina- oder Wurmsamenöl und Pfefferminzöl. An w.: 
zur Schmerzlindorung als Eimeibung. Dar s t.: Apotheker Paul Hentsehel in Zwönitz i. S. 
Liter. : 46: 111. 

Ta e n i o I. Gelatine-Kapseln enthaltend Se b i r o l (wirksamer Körper verschiedener 
Myrsinaceen), Thymol, Terpentin- und Ricinusöl. Gabe: 13 bis 15 Kapseln. Liter.: 46: 
335, 776. 

Ta 11 i an in e ist ein ozonusiertes Terpin. An w.: bei Seuchenausbrüchen und ver
schiedenen Lungenleiden als intmvenöse Einspritzung. Gabe: Pferden und Rindern 10 bis 
20 ccm, Hunden 1 bis 5 ccm. Dar s t.: Brigonnet Pere <i: Fils in Paris, La Pleine, 
St. Denis. Liter.: 45: 219. 

Ta. m a qua r e ist ein von einer brasilianischen Myrospermum-Art gewonnener 
flüssiger Körper. S y n. : Tamacoare, Tamaquary. An w.: in der Augenheilkunde als Salbe 
uud zwar Unguentum Tamaquare concentratum (lOproc.), fortius (6proc.) 
und mit i u s (3proc.), mit gelbem Virginia-Vaselin dargestellt. Bez q u.: Bruno Raabe in 
Wien. Liter.: 44:800. 

Tannalbin (109) TannineiweiRverbindung. Liter.: 44:286, 413,778; 
46: 580. 

Tannalborin (110) = Vereinigung von Aluminiumsubgallat mit 10 pCt 
N a tri um p o 1 y b o rat. An w. : bei Kälberruhr, Durchfall der Füllen ~nd FArkd, Ruhr 
aller Ilaustiere Hundestaupe und Geflü,elcholera. Gab e : Hunden und Ferkeln 1 ·Teelöffel; 
Kälbern und F~blon 1 Eßlöffel dreimal "täglich. Be m. : Man gebe es nicht in Wasser zum 
Saufen, sondern gemischt mit dickem Futter oder als Schüttelmixtur, Hühnern in Pillen aus 
Mehl ur.d Wasser. Dar s t.: Dr. M. Olaasx, Chemische Fabrik in Tirschtiegel in Posen. 

Liter.: 46: 417. 
Tann i gen (110) = Dia c et y lt an n in. Liter.: 44: 256, 471, 512. 
Tannin um a l b um in a tu m R. & L. ist ein nach besonderem Verfahren dar

g('stellter Tannalbin-Ersatz. Dar s t. : Rump <i: Lehners in Hannover. 
Tann ob r o min wird durch Einwirkung von Formaldehyd auf Dibromtannin er

halten An w.: als adstringierrndes Desinfiziens bei Frostleiden, juckenden Ohrleiden, gegen 
Haarausfall. Dar s t.: Aktien-Gesellschaft für A.nilinfabrikation in Berlin. Liter. : 44: 849. 
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Tau noch r o m (110) ist ein resorcinhaltiges Chromtanninpräparat. S y n.: Chromurn 
oxydatum bitannicum resorcinatum. Liter.: ,i-,: 262. 

Tannoform (110) = Methylenditannin. Liter.: U:256, 493,727. 
Tanno - Organopräparate, animalische: Hoparon (N), Mus

culon (N). Ovaron (N 5:2), Organa glycolytica (N), Pankreon (83), Pank
reon B (N 53', Splenon (N 54), Teston (N 68), Thyron (N 70), Trion (N 71). 
D a r s t. : Chemische Fabrik Rkenania m Aachen. 

Taphosot (111) = Tannin-Kreosotphosphorsäureester. Anw.: 
bei Schwindsucht mit Durchfall. Gabe: ein viertel bis halber Teelöffel zweimal täglich 
nach den Mahlzeiten. Liter.: 4'1: 376. 

Te b e c in M a r p man n ist ein Extrakt aus Drüsenorganen und dem Blute von 
eigenartig und sehr kompliziert vorbehandelten Tieren. An w. : bei Tuberkulose tropfenweise 
einzunehmen. D a r s t. : Marpmann. Liter. : 4o: 116, 238. 

Te r eben ist eine Mischung verschiedener Terpene. An w.: zur Auswurfbeförderung, 
als Adstringens, bei Phthisis zu Einatmungen. Gabe: 0,25 bis 1 g. Liter.: 44: 727. 

T er p e n t in mono c h 1 o r h y d rat = Terpentin kam p her. An w.: 
i n n e r 1 i c h bei Phthisis; ä u ß e r l ich mit Karbolsäure zur örtlichen Betäubung. Ga b e : 
1 bis 2 g. 

T es t e s s i c c a t i = getrocknete Hodensubstanz. D a r s t. : Hoffmann - La Roehe. 
T e s t o n u m Rh e n an i a s i c c um p u l ver a. tu m wird als tanninhaltiges 

Organopräparat aus Sherhoden bereitet. Kommt als Pulver und Tabletten aus 0, t g Substanz 
und 0,15 g Milchzucker in den Handel. D a r s t. : Chemische Fabrik Rhenania rn Aachen. 

Tetanusantitoxin (111) wird aus dem Blute von Pferden und Hunden ge
wonnon. Liter.: 44: 622, 634, 732, 870. 

Tetanusheilserum. Liter.: '1'1:45S, 666; 46:117. 
Te tram et h y 1 dia mi do p h e n az th i o ni um eh lo ri d Methylen -

blau-Höchst (72'. 
T et ras u lf an ist ein Ichthyol-Ersatz. 
Thalli n um per j o da tu m ist das Joadditionsprodukt des Thallin (112, Tetra-

hydroparachinanisol) -Sulfat. An w.: bei Krebs in Pillenform. 
Th e a tri n 112). Eine Salbengrundlage. Liter. : U: 471. 
Theobromin-Natrium-citrat = Urocitral. 
Theo c in ist synthetisch dargestelltes Theo p h y 11 in. An w.: als Diuretikum. 

Gabe: 0,2 bis 0,4 g mehrmals täglich. Dar s t.: Bayer & Co. Liter.: '13: 604; U: 83, 
706, 916; 45 : 815; 46 : 99. 

Theo c in - Natrium a c et a t ist ein Doppelsalz gleicher Moleküle Theo c in -
n a tri um und Natrium a c et a t mit einem Molekül Kristallwasser. .An w. : als 
Diuretikum bei Stauungserscheinungen durch das Herz veranlaßt. Gab e: 0,3 bis 0,5 g 
mehrmals täglich. D a r s t : Bayer & Co. 

T h e o p h y 11 in • B o e h r i n g er ist synthetisch dargestelltes 1,3 Dimethylxanthin. 
An w. : wie Theocin. D a r s t. : Boehrinyer & Söhne in Waldhof-Mannheim. Liter. : 46: 709. 

Theophyllin-Natrinmsalicylat ist eine Verbindung des Theophyllin
natrium mit Natriumsalicylat. An w.: als Diuretikum. Gabe: 0,4 bis 0,5 g mehrmals 
täglich. Dar s t.: Boehringer & Söhne in Waldhof-Mannheim. 

Th er a pogen ist eine wasserlösliche Verbindung venichiedener Terpene mit der 
Naphthalingruppe. An w.: zur Wundbehandlung in 3proc. Lösung. Dar s t.: Ma.'C Doenhardt, 
Apotheker in Köln a. Rh. 

Th er m a r t hin• Pas t i 11 e n enthalten 5 Teile Lithiumcitrat, 10 Teile Natrium
bikarbonat und 20 Teile Natriumphosphat. 

Th er m a r tri n • F 1 n i d besteht aus gleichen Teilen Senf-, Kampher- und Ameisen
spiritus sowie Aether. 

Th er m i o 1 ist eine 25proc. Lösung von phenylpropiolsaurem Natrium. An w.: zur 
Einatmung bei Kehlkopf- und Lungentuberkulose. Dar s t. : Dr. Tlt. Sehuehard, Chemische 
Fabrik in Görlitz. Li t e r. : 46 : 666. 
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Th er m o f u g e ist eine Paste aus Tonerdesilikat, Glycerin, Borsäure, Thymol, 
Eukalyptusöl und Jodammonium. An w.: als Umschlag mit Wasser verdünnt bei Wunden, 
Geschwüren, "Verbrennungen nsten Grades und Insektenstichen. Dar s t.: Parke, Davis & Co. 
in Detroit (M:ichigan). 

Thermo gen e - Watte ist mit spanischer Pfeffertinktur getränkte Watte. Dar s t. : 
Apotheker Verganoven in Brüssel, Boulevard de Waterloo. 

Th l a l = o x y m et h y l s u lf o saures F o r min. .A. n w. : als Antiseptikum 
und Desinfiziens. Zur WundbehandluPg 1 bis 2proc., zu Waschungen und Ausspülungen 
0,5pror., als Schweißmittel 4proc. und zur Desinfektion 5proc. Lösungen. Dar s t.: Labora 
torium Gloeß in Solothurn. Liter. : 4,"): 95. 

Th I der o l ist ein sirupförmiges 2 pCt Guajakol enthaltendes Präparat. An w. 
bei Kehlkopf- und Lungenleiden. Ga b e : 3- bis 4mal täglich ein Kaffeelöffel. Dar s t. : G. 
Hermann, Zentralapotheke in Basel, Zentralbahnplatz. 

T lt I e u k a l y p t o I = San o s in (N 621 Mischung von Eukalyptusöl 1 Schwefel und 
L'ndenkohle;. 

Th i o c o I (113) = o r t h o g u aj a k o I s u lf o saures Kalium. Liter.: 
U: 70, 413; 4co: 566; 4,6: 514. 

Th i o c o I in besteht aus 6 Teilen Guajakolsulfat, 1 Teil loretinsaurem Wismut, 60 
Teilen destilliertem Wasser und 33 Teilen eines zusa 'Jmengesetzton Sirups. An w.: bei 
Lungen\eiden. Dar s t.: Chemische Fabrik Erfurt, G. m. b. H. in Erfurt-1lversgehofen. 

Thiol (113) = .A.mmoniumtlliosulfat. Liter.: !6:762. 
Thiolaluminium ist eine Verbindung von Aluminiumoxyd mit Thiol 

(113). An w.: als Hautmittel. Dar s t.: J. D. Riedel. i_ i t er : 4cö: 73. 
Th i o I an wird durch Erhitzen auf 150° von wasserfreiem Lanolin mit 3 pCt ge

fälltem 8chwefel erhalten. S y n.: Sulfolan, Unguentum sulfuratum mite. Dar s t.: Dr. C. 
Stich, Kreuz-Apotheke in Leipzig. Li t c r : 46: 372, 409. 

Thioleisenoxyd ist eine Verbindung vo~ Eisenoxyd mit Thiol (113). 
A. n w.: bei Blutarmut. Dar s t. : J. D. Riedel. Li t e r.: 45 : 73. 

Thiole i s e n o x y du l ist eine Verbindung von Eisenoxyd u 1 mit Th i o 1 (131). 
An w.: bei Blutarmut. Dar s t.: J. D. Riedel. Liter.: 4ö: 73. 

T h i o I q u e c k s i l b e r o x y d u l wird bei Hautleiden angewendet. D a r s t. : J. D. 
Riedel. Li t e r. : 4"> : 73 

Th i o I s i l b er wird bei Hautleiden, besonders Ausschlägen angewendet. D a r s t. : 
J. D. Riedel. Liter. : 46 : 73. 

Th i o I w i s m u t wird als austrocknendes, epithelbildendes Mittel bei Hautleiden an
gewendet. D arnt.: J. D. Riedel. Liter.: 4cö: 73. 

Thiol z in k wird als Hautmittel angewendet. Dar s t.: J. D. Riedel. Liter.: 
4a: 73. 

Thiol in (113) =Natrium• oder Kaliumthiolinat. Darst.: J. H. 
Wolfensberger in Basel. 

Th i o pi II o I. Sa I b e besteht aus 18 pCt ätherischer Nadelholzöle, 1,75 pCt Thio
pinol (?), 1 pCt Glycerin, 0,75 pCt ß-Naphthol, 78,5 pCt Lanolin und "Vaselin. .A. n w.: bei 
Hautausschlägen u. derg!. D a r s t. : Chemische Fabrik Vechelde, Aktien-Gesellschaft in 
Vechelde. 

Th i o s a 11 - Ca k es enthalten je 0,5 g Kaliumsulfoguajakolat und 2 g trockenes Malz
extrakt. Bez q u. : G. d; R. Frit% in Wien. 

Tliiosinamiu 1113) = .A.llylsulfocarbamid. Liter.: 43:210; 

46: 196. 
Th i o v in a 1 besteht aus 6 g Guajakol, 20 g Thymianextrakt, 40 g destilliertem Wasser 

und 34 g zusammengesetzten Sirup. D a r s t. : Chemische Fabrik Erfurt, G. m. b. H. in 
Erfurt-Ilversgehofen. 

Th ym ins ä ur e = Sol u;r o l (N G5, Nukleotinphosphorsäure). 
Th y min um. Tabletten mit Opotbyminum (79). Bez q u.: R. v. Poehl in St. Peter,;~ 

burg, Dneprowsky 1. 
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Thymol• T r 1 c h 1 o r a c et a t wird als ätzendes Antiseptikum bei Geschwüren und 
Wunden angewe11det. Liter.: 46 : 175. 

Thymol um bijodatnm = Aristol (15, N 8). 
Th y m o In m j o da t n m ist ein Aristol-Ersatz. Dar s t.: Apotheker Dr. Arnold 

Voswinkel in Berlin W 57. 
Th y m o m e I Scilla e ist ein mit Honig bereitetes Extrakt aus Thymus Serpyllum 

und Scilla. An w. : bei Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrhen. D a r s t. : B. Frag
ner's Apotheke in Prag 203-IIL 

Th y m o s p a s min ist ein Bromoform enthaltendes Thymianextrakt. A. n w. : bei 
Keuchhusten. 0 ab o: je nach dem Alter 1 bis 6 Tropfen zweistündlich. Dar s t.: Pharmacie 
Cartax in Paris, 81 rue Lafayette. Bez q u. : St. Leonhard's Apotheke in Basel. 

Thymotal (114) = Thymolkarbonat. Liter.: 44:848. 
T lt y m n s. Tabloids . mit 0,324 g Thymusdrüsensubstanz. Dar s t.: Bourroughs, 

Wellcome ci; Co. in Lonlon. 
Th y m n s s i c c a t u s. Pastillen mit Thymusdrüsensubstanz. D ,a r s t : Hoffmann

La Roche. 
T h y m u s • T ab 1 e t t e n enthalten Thymusdrüsen. D a r s t. : C. Struve's Apotheke 

in Görlitz. 
Th y·m y 1 um tri c h I o r a c et i cum wird durch Erhitzen molekularer Mengen 

von Trichlorossigsäur,3 und Thymol erhalten. A. n w. : als ätzendes Antiseptikum bei Geschwüren 
und zum Wundverband. Liter.: 46: 684. 

Th y o I e i'. n ist ein Ichthyol-Ersatz. 
Th y r eo g I ob u li n (114). Jodhaltiger Bestandteil der Schilddrüse. Liter.: 

44: 151. 
Th y r e o i'. de c t i n ist ein trockenes Blutserum von Tieren, denen die Schilddrüse 

entfernt worden ist An w.: gegen Kropf. Dar s t.: Parke, Davis ci; Co. i~ Detroit. 
Th y i· eo i'. d in - Tab I et t e n enthalten Schilddrüseusubstanz. Dar s t. : 0. Struve's 

Apotheke in Görlitz. 
T h y r e o i d in um • Fr e u n d & Re d li c h. Tabletten aus der Schilddrüse. 

D a r s t. : Dr. Freund & Dr. Redlieh in Berlin. 
T h y r e o i d in um • Ho ff m a n n • L a R o c h e. Pastillen mit Schilddrüsensubstanz. 

D a r s t : Hoffmann- La Roehe. 
T h y r e o i d i n um P o e h 1 = Opothyreoi'.din \ 79). A. n w. : gegen Nervenleiden, 

Hautkrankheiten und Fettsucht. Bez q u. : Riehard von Poehl in St. Petersburg, Dneprows
ky 1. 

Th y r e o 'i d - S er um wird ans dem Blut von Hammeln gewonnen, denen 6 Wochen 
vor dem Aderlaß die Schilddrüse entfernt ist. S y n. : Antithyreoi'.din. A. n w. : gegen Base
dow'sche Krankheit. Gab e: jeden zweiten Tag 5 g auf einen Eßlöffel Wein. Dar s t. : 
E. Merek. Liter.: 43: 495. 

T h y r o i d • C o 11 o i d. Tabloids mit 0,032 g eines Schilddrüsenpräparates. D ~ r s t. : 
Burroughs, Welleome ci; Co. in London. 

Th y r o i d • G 1 an d. Tabloids mit 0,097 bezw. 0,324 g Schilddrüsensubstanz. Dar s t. : 
Burrnughs, Welleome ci; Co. in London. 

T h y r o B n m R h e n a n i a s i c c u m p u l v e r a t u m o v i 11 u m bezieh. 
s u i 1111 m wird als tanninhaltiges Organopräparat aus den Schilddrüsen von Schafen bezieh. 
Schweinen in Form von Pulver oder Tabletten aus 0,1 g Substanz und 0,15 g )Jilchzucker 
dargestellt. D a r s t. : Chemische Fabrk Rhenania in Aachen. 

T i s a n a d e p u r 11 t i v a besteht aus 3 Teilen Baldrian, 3 Teilen Enzian, 3 Teil n 
Stiefmütterchen, 3 Teilen Sarsaparille, 3 Teilen mit Weingeist ausgezogenen Sennesblättern und 
2 Teilen Natriumbikarbonat. 

T o n i c a R o r d o r f enthält Kola- und Chinatluidextrakt, Kalk- und Eisenglycero
phosph a1, Mangansalz, 'Pepton und aromatische Kräuter nebst Süßwein. A. n w. : bei Schwäche
zuständen. D a r s t. : Apotheke Rordorf in Basel, Spalenberg 63. 
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Ton o ca in n m supra r c n a I c Richter ist eine sterile Tonogen (71) -
Eucai:nlösung. 

Ton o gen supra renale besteht aus 100 g Wasser, 0,1 g Nebennierenextrakt, 
0,5 g Cb'oreton (28) und 0,7 g Natriumchlorid. An w.: wie Adrenalin. Dar s t.: Apotheker 
Richter in Budapest. Li t er. : 4i'> : 76. 

Ton o S um b ul enthält die wirksam n Stoffe der Sumhulwurzel und Chinarinde, 
Eisen und Phosphorsäure. An w.: zur Nervenstärkung und Anregung. Dar s t.: TVm. R. 
Warner &, Co. in London E. C, Charterhouse Square. 

Tot. Gemisch aus 2 Teilen Isonaphthol, 2 Teilen Benzoyl-ß-Naphthol, 1 '.11eil A.brastol 
(l) und Pflanzenkohle. An w.: als inneres Antiseptikum bei Dyspepsie und Magenleiden. 
Liter. : U: 780. 

T ras 11 lf an 11 m 1st ein Ichthyol- Ersatz. Liter.: 45: 518. 
Traumas an ist eine Salbe aus Je 50 g Oleum camphoratum, Oleum carbolisatum, 

Plumbum tannicum pulhforme, Unguentum boricum, Unguentum peruvianum und 100 g 
Unguentum Zinci. Als Salbengrundlage dient wasserfreies Lanolin. A. n w.: bei übermäßigem 
Schwei,l, Wundsein, Wunden, Geschwüren usw. Dar s t.: Chamisches Laboratorium B. 

Krauss in Eßlingen a. Neckar. 
Tri a eo l ist eine aromatische Lösung von Kalium- und Natriumguajakolat . sowie 

Aethylmoq,hin-Guajakol. An w.: bei Husten, Lungenentzündung und Tuberkulose. 
Tri b e n z o y I g a II u s säure wird aus Gallussäure und Benzoykhlorid erhalten. 

A n w. : als Darmadstringens. 
Trichlorisopropylalkohol = lsopral (N 36). 
Tri c h o p h y t in ist das von allen fuagösen ElPmenten befreite Filtrat von 

Tricbophytonkulturen mit 0,25 pCt Karbolsäure versetzt A n w. : bei Trichophytie. Liter. : 
4r,: 1023. 

Triferrin 
Triferrol 

aromatische Essenz. 
in Troppau. 

'.116) = p a r a 11 u k I e i'. n saures Eisen. Liter.: '16: 6::>0. 
ist l-ine 1,5 pCt Triferrin (116, paranuklei'nsaures Eisen) enthaltende 
S y n. : Eell's aromatische Triferrin - Essenz. D a r s t. : G. Hell &! Co. 

Tri g e min wird durch Einwirl ung von Butylchloralhydrat auf fyramidon erhalten. 
S y n.: Butipyrin. An w.: bei. nervösem Kopfschmerz, Migräne, Gesichtsneuralgie und Zahn
schmerzen. Ga b e : 0,6 bis 0, 75 g ein- bis zweimal täglich. Auf b e w. : nur in klein e n 
Mengen. Dar s t.: Mei·ster, Lucius & Brüning. Liter. : U: 680; 46: 67, 213. 

TrionaI (116) = Diäthylsulfonmethyläthylmethan. Liter.: 
44: 3311. 

T r i o n 11 m Rh e n a n i a s i e c u m p u I v e r a t um wird aus Leber, Pankreas und 
Musteln als tanninhaltiges Organopräparat in Form von Pulver oder Tabletten aus 0,1 g 
Substanz und 0,15 g Milchzucker bereitet. D a r s t. : Chemische Fabrik Rhenania in Aachen. 

Tri q u o r es i,;ind Liquores von dreifacher Stärke. 
Tris111facetyikreosot = Eosoisäure (38). 

Tri s u lf o l 1st om Ichthyol-Ersatz. 
Tri t in. Neuer Name für 'f u tu l in (N 73 Pflanzeneiweiß). 
T r o p b o n in enthält die Nährstoffe des r leischer, Weizengluten, N ukleo-Albumine und 

Veidauungs-Enzyme. An w. : als Nährmittel bei schlechtet Verdauung. D a r s t.: Reecl 
& Carniclc in ~ew-York, Jersey City, 42 bis 46 Gormania Avenue. 

T r u n e c e k 's Se r n m. 0,44 g Natriumsulfat, 4,92 g Natriumchlorid, 0,15 g 
Natriumphosphat, 0,21 g Natriumkarbonat und 0,4 g Kaliumsulfat werden zu 100 g in destill
iertem Wasser gelöst. S y n.: Serum anorganicum, Serum m1m•rale Trunecek. An w.: bei 

Aderverkalkung. Liter. : 43: 282. 
T r y gase ist chemisch reine Bierhele in Pul verform. An w.: bei Furunkulose. 

D a r s t. : J. D. Riedel. 
T u b er k u J II r a 11 t i t o x in ist ein trnckenes Serum, das hauptsächlich zur Vor, 

beugung dienen soll. 
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T ll b er k u l i n (117) • K o c h ist eine aus Tuberkel bazillen - Kulturen dargestellte 
Flü&sigkeit. S y n. : Alt-Tuberkulin. Liter. : 43: 289, 493; !14 : 465, 503, 680, 911. 

T 11 b er k u l in Koch ii ftt r V c t c r in 1' r p r a x is M er e k wird zur Er
kennung von Tuberkulose bei Haustieren angewendet. 

T 11 b e r k u li n K o c h i i K 1 e b s i n V a c n o p a r a t u m wird hauptsächlich zu 
Erkennungszwecken :.ngewendet. 

T n b er k n l in A ist ein alkalisches Extrakt aus Tuberkelbazillenkulturen, welches 
eine längere Reaktion bewirkt, als das alte Tuberkulin. S y n. : Tuberkulin '.!.'. A. Be m. : 
Nicht zu verwechseln mit dem Tuber k u I o a I b um in T. A. 

T n b er k n l in O ist eine aus fein zerriebenen Tuberkelbazillen-Kulturen hergestelJta 
Flüssigkeit von nachhaltiger Wirkung. S y n. : Tuberkulin T. 0. 

T n b er k u l in R wird aus dem beim ersten Zentrifugieren des T. 0. entstehenden 
Bodensatzes gewonnen. Seine W1rknng soll eine immunisierende sein. S y n. : Tuberkulin T. R. 

Tuber k n I in a 1 b um o s e wird durch Aussalzen mit Ammoniumsulfat aus Roh
tuberkulin erhalten. An w.: wie Tuberkulin. Liter.: '1'1: 567. 

T n b er k n l o • Al b um in (117) ist eine 1 pCt Heilstoff enthaltende Flüssigkeit. 
S y n. : T. A. Gabe : 5 bjs 15 Tropfen mehrmals täglich. Be m. : Nicht zu verwechseln 
mit dem Tuberkulin T. A. Li t e r. : U : 36, 503. 

Tuber k u I o p 1 a s min ist der Preßsaft aus Bazillenleibern. 
Tu b er k n l o • P 1· o t ein Hpp (TPpp) enthält die immunisierenden Stoffe der 

Bazillenkörper und zwar in l ccm l ctg. A. n w. : neben Selenin und Te-Ce innerlich, wenn 
die Kranken bei längerer Behaudlung symptomefrei geworden sind, aber ihre volle Leistungs
fähigkeit noch nicht wieder erlangt haben. Tagesgabe: 0,5 bis 1 ccm. Bez q u.: 
Rump db Lehners in Hannover. 

Tuber k u I o s e • Antitoxin = H ä m o anti t o xi n (N 29). 
Tuberkulose-Heilmittel «TC», Behring's ist cio aus dem Tuber

kulosegift stammender Körper, der gewissermaßen als das Lebensprinzip der T11berkelbazillen 
aufzufassen ist. Liter.: ,16: 825. 

Tuber k u I o s e - Heilserum wird aus den Nieren perlsüchtiger Kühe ge
wonnen, die so lange mit Hetol (52, Natriumcinnamat) behandelt worden sind, bis eine erheb
liche Gewichtszunahmo eingetreten ist und sie auf Tuberkulin nicht mehr mit Temperatur
erhöhung reagieren. An w.: mit Hetol zusammen. Dar s t.: Kalle d!; Co. Liter.: '15: 95. 

T n b er k u I o s e • Heilserum Fr i e dm an n wird von Meerschweinchen ge
wonnen, denen ein Tuberkelbazillen-Stamm an Lungentuberkulose eingegangener Schildkröten 
eingeimpft worden ist. D a r s t. : Meister, Lueius d!; Brüning. Liter.: <l5 : 95. 

T n b er k u lose • Serum Marmore k wird von Pforden gewonnen, die mit auf 
Glycerin-Leber-Bouillon gezüchteten Reinkulturen behandelt worden sind. Liter.: 45: 477. 

Tu k 1 in ist ein saures mit einem ätherischen Oe! versetztes Formalin-Alkohol-Aether
gemisch A. n w. : zu Einatmungen bei beginnendem Schnupfen, Rachen- und Bronohial
infektionen. 

Turicin ist eino Glutenin~Gerbsäure-Verbindung. Anw.: als Darm-
adstringens bei Durthfail. D a r s t. : Blattmann &; Co. in Wädensweil (Sohweiz). Liter. : 
41>: 670. 

T ur i o 1 i g n i n wird aus der Kellner'schen Kocherlauge gewonnen und ist ein dem 
Lignosulfit (66) ähnliches Präparat. An w. : bei Erkrankungen der Luftwege. Be m. : Nicht 
zu ver1,enden b· i frischen Lungeoblutungen, Rippenfellentzündung und nervösem Asthma. 
Bez q u. : Dr. med. Schalenkamp in Crombach, Rbz. Arnsberg. Liter. : <l5: 158. 

T u s c o n • S a l b e n p fl a s t e r besteht aus 1 Teil Extrakt von 6 Teilen Kamillen, 
2 Teilen Thymian, l Teil Belladonna und 1 Teii Eukalyptus und 9 Teilen einer hauptsächlich 
aus Wollfett bestehenden Salbengrundlage. An w.: bei Keuchhusten. Dar s t.: .Apotheker 
Dr . .Arcularius in Rostock. 

T u s s i c u l i n wird aus je 3, i g der ätherischen Oele von Melaleuca Leucodendron, 
Serpy!Jurn, Persica vulgaris und 45 g Alcanna tinctoria bereitä A. n w. : bei verschiedenen 
Husten. Bez q u.: Dr. Wassenug in Frankfurt a. M. 
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Tu s s i f u g in (118) besteht aus 15 g eines besonders bereiteten Thymianextraktes 
und 85 g Sirupus tolutanus Stephan. S y n.: Sirupus Thymi iolutanus Stephan. An w.: bei 
Husten, Keuchhusten und chronischen Katarrhen der Luftwege. Gabe : Erwachsene 1 bis 
2 Eßlöffel, Kinder 1 bis 2 Teelöffel stündlich. Dar s t. : Apotheker C. Stephan, Kronen
apotheke in Dresden-N. Liter.: 44,: 874. 

Tutu I in ist ein aus Weizenmehl gewonnenes Pflanzeneiweiß. S y n. : Tritin. 
B e z q_ u.: Tolhausen d/J Klein in Frankfurt a. M. Liter. : 'lcr>: 417. 

Typ h o p 1 a s min Buch n c r ist der Preßsaft aus Typhusbazillen. An w.: als 
Schutzimpfung gegen Typhus. 

T y p h u s d ia g n o s t i k um s. u. F i c k e r ' s T y p h u s d i a g n o s t i.k um (N 25 ). 
T y p h u s • S e r u m wird aus dem Blute mit Typhuskulturen vorbehandelter Tiere 

gewonnen. 
U n g r o 1 ist i,ine Sublamin enthaltende Glyceringelatine. .An w. : zur Vorbeugung 

von Tripper. D a r s t. : Chemisches Laboratorium von H. Unger in Berlin. 
U u g u c n tu m He y den enthält 30 pCt Quecksilber als Calomelol (N 13, kolloidales 

Kalomel) und 2 pCt reines Quecksilber. An w. : zur Schmierkur. D a r s t. : von Heyden. 
Liter. : 46: 8, 418. 

U n g u e n t um He y d e n m i t i u s enthält 45 pCt Calomelol. D a r s t. : von Heyden. 
U n g u e n tu m s u lf ur a t um m i t e = T h i o I an (N 69). 
Ur i f o r m. Gemisch von Hexamethylentetramin , Palmettomehl, Sandelholzöl und 

mehreren .Anregungsmittel. An w.: bei Katanhen dEJr Harnwege. Dar s t. : The Raymond 
Chemical Company in New-York. 

U r e a d i a e t h y 1 • m a 1 o n i c a ist D i ä t h y I m a I o n h a r n s t o f f ( = M a I o n a 1 
und Verona 1). 

Urethan (118) = Carbaminsaurer Aethyläther. Syn.: Aethylis 
Carbamas. 

U r i t o n e = H e x a m e t h y 1 e n t e t r a m i n. 
Ur o c i t r a 1 = T h e o b r o min - N a t r i u m c i trat. .A n w. : bei asthmatischen 

Beschwerden, Wassersucht und Rippenfellentzündung. Gabe: 0,5 bis lg. Be m.: Frucht
säfte und saure Flüssigkeiten sind zu meiden. Dar s t.: Rump &; Lehners in Hannover. 
Liter. : 45: 1023; 46: 871. 

Ur o c o I. Tabletten aus je 0,5 g Urol (119 chinasaurer Harnstoff), 0,5 g Milchzucker 
und 1 mg Colchicin. An w.: bei Gicht. Auf b e w.: -Vorsichtig. Dar s t.: Dr. Schüt,x, &; Dr. 
v. Cloedt, Chemische Fabrik in St. Vith (Rhein!.) 

Ur o g o s an. Gelatinekapseln mit je 0,3 g Gonosan (N 27) und 0,15 g Hoxamethylen
tetramin gefüllt. An w.: bei Erkrankungen der Harnwerkzeuge. Tagesgabe: 8 bis 10 
Kapseln, von denen je 2 nach den Mahlzeiten genommen werden, Dar s t.: J. D. Riedel. 
Liter. : 46: 896. 

Ur o I y s in ist ein 10 pCt Chinasäure enthaltendes Citrozon (N 16, -Vanadiumcitrathaltiges 
Brausegemisch). S y n.: Chinasaures Vanadincitrat. An w.: zur Harnsäureverminderung. 
Dar s t.: Chemisches Citrczon-Laboratorium A .. Krucken in Köln a. Rh., Moltkestraße 120. 

L i t e r. : 41> : 159. 
Ur o pur a I - Tab I et t e n = Ur o pur in • Präparate (119). D a r s t. : 

.Apotheker C. Stephan, Kronen-Apotheke in Dresden-N. Liter.: H: 529; 46: 100. 
Ur o pur g o 1 = Neu - Urotropin (N 49). Bez q_ u. : G. & R. Fritx in Wien. 
Ur o s an o I ist eine 1,3 oder 5proc. Protargolgelatine. .An w. : zur Vorbeugung von 

Tripper. Dar s t. : Viro-Gesellschaft für Hygiene und .Antisepsis, G. m. b. H. in Berlm N 24. 

Li t er. : 43 : 652. 
Urotropin (119) = Hexamethylentetramin. Liter.: 46:445, 713. 
Ur pi n ist ein wasserlösliches Teerpräparat. A n w. : als Desinfektionsmittel. . . 
ur s in ist eine COproc. Lösung einer Mischung von Chinasäure mit Lithrnmc1trat 

bez w. von Urosin (119, uhmasaurem Lithium). 
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Ur t i c o I. Eine aus Brennnesselkraut gewonnene Flüssigkeit. An w. : gegen Nessel

ausschlag. Gabe: eßlöfülweise. 
Ur y s t a m i 11 e = Hexa m et h y I e 11 tetra m i 11 • Lithium b e 11 z o a t, 

An w.: bei Gicht, Rheumatismus, Blasenkatarrh, zur Förderung der Harnsäureausscheidung, 
als Harndesinfi dens. Gab e : 0,9 g. D a r s t. : Squire ,f; Sons in London, 413 Oxford-Street. 

V a I e 11 t a. Pr lt parate· enthalten Ichthyolsalicyl. Dar s t. : Apotheker Lakemeier 
,f; Oo. in Mühlheim a. Ruhr. LI t er. : U: 335, 57 3. 

Valerato Etereo di Caffei11a Ciaburri = Koffe'in-Valeria11-
s lt ur e ltt her (N 37). 

V a I er i an e liquide ist ein mit 18proc. Weingeist bereitetes Fluidextrakt aus 

B1ldrianwurzel. 
V a I er ob r o min ist eine aus Natriumbromid und Natriumvalerianat bestehende Masse. 
Validol (119) = baldriansaurer Mentholester. Liter.: U:917; 

46: 537, 776. 
V a 1 o fi n enthält baldriansauren Aethylester und Ammoniumvaleiianat neben dfm 

übrigen wirksamen Körp2rn des Baldrians und der Pfefferminze. An w. : als Baldrian-
präparat. Dar s t. : E. Dieterich. Liter. : 46: 810. 

V a I o s e ist ein F ,eischeiweißpräparat. 
V a I v in ist ein durch Emulgierung einer ätherischen Silicium-Cerotinmasse hergestellter 

Creme. An w. : gegen Ausschläge· und zum Schutz gegen Ansteckung. D a r s t. : Apotheker 
Lakemeier iu Köln. 

Vanadincitrat = Citrozon (N 16). 
Vanadin - Sang u i 11 a I. 100 Pillen enthalten 0,01 g Vanadinpentoxyd, 1,2 g 

Hämoglobin, 5,5 g natürliche Blutsalze und 5,3 g peptonisiertes Muskeleiweiß. An w.: bei 
Blutarmut u. dergl. Dar s t.: Krewel ,f; Oo. in Köln a. Rh. 

Vanadin • Streu p u I ver besteht aus Sanguinal (100), Vanadinpentoxyd und 
Zinkperoxyd An w.: zur Wundbehandlung. Dar s t.: Krewel & Co. in Köln a. Rh. 

V an a d i o I ist eine Lösung von 2 g Vanadiumsalz in lOJO g Wasser. D a r s t. : 
Societe Fralll;,aiso des Composes de Vanadium. Bez q u.: Dr. Schnellenbaeh in Volmers
hausen, Bez. Köln. Liter.: '16: 315, 336. 

V a n i 11 i n q u e c k s iI b e r = M e r c ur i van i I li 11 (N 44). 
Vaselin (120) = Weicllparaffin. Liter.: 4.4:136, 748; '16:91, 303. 
Vasen o l ist ein Schmelzprodukt von Vaselinen, Paraffinölen und Fettalkoholen. 

An w. : als Salbengrundlage. Dar s t. : Dr. Arthur Köpp, Fabrik chemischer Produkte in 
Leipzig-Lindenau, Thüringerstraße. Liter. : 46: 707, 871; 46: 422, 650. 

V a so gen (120; = o x y die r t es Vase I in. Liter. : U : 457 ; 46: 904. 
V a so I (120J. Lösung von Ammoniumoleat in Vaselinöl. Liter.: 4j: 1023. 
V a so 1 im e n t a t 120). Lösungen von Ammoniumoleat in Paraffinöl. Liter. : 

43:309; U:5B; 46:474; 46:811:J, 854. 

V a s o p o 1 e n t u m s p i s s u m und I i q u i d um R. u. L. sind den V asolimenta 
ähnliche Präparate. Dar s t.: Rump ,f; Lehners in Hannover. Liter.: 46: 9. 

V a so v a l •Präparate sind den Vasogen-Präparatcn ähnlich. Dar s t.: Chemisch
pharmaceutisches Laboratorium Bohny, Hollinger & Co. in Basel. Li t er. : 43: 565. 

V e I o pur in ist eine aus Olivenöl und Oel8eife mittels Weingeist bereitete Salben
grundlage. Li t e r. : 44 : 322. 

V e I o s an besteht aus Salicylsäure, Salol und Fetron. S y n. : Fetrosal. An w. : zum 
äußerlichen Salicyisäuregebrauch. Dar s t. ; Lüthi ,f; Buhtx i_n Berlin SW. 

Ver a t r o l = Nebenprodukt der Guajakoldarstellung. An w.: wie Guajakol. Gabe: 
0,1 g. Liter.: 4:>: 843, 861. 

Ver a t r o n e ist eine alkoholfreie, 0,75 pCt Chloreton enthaltende aus der Wurzel 
von Veratrum viride bereitete Flüssigkeit, von der 4 Teile gleich 1 Teil Droge sind. Dar s t.: 
f'arke, Davis ,i> Co. in lletr0,t tMichiganJ. 
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Verona!= Diäthylmalonylharnstoff. Syn.: Malonal, Urea diaethyl
malonica. An w.: alsSchlafmittel. Gabe: 0,5 bis 1 g. Auf b e w.: Vorsichtig. Dar s t.: 
R. Merck und Bayer <il Co. Liter.: U: 254, 360, 685; 4,6: 17, 485, 581; 4,6: 98, 
200, 528. 

Verso I i t ist eine stark verdünnte mit Nelken- und Pfefferminzöl versetzte Myrrhen
tinktur. 

V e s i c a t o i r e i n d o I o r e d e D u b r e u i I h ist ein mit Menthol und Chloral
hydrat versetztes spanisch Fliegenpflaster. Bez q u. : Pharmacie A. Dubreuilh in Bordeaux, 
7 rne Judique. 

Vesica t o i r e 1 i q u i de. Mit Wachs versetzter Chloroformauszug spanischer 
Fliegen. Li t o r.: U: 727. 

V e s i c a t o r i u m 1 i q u i d u m besteht aus gleichen Teilen Kanthariden- und Ros
marintinktur sowie Chloroform. 

V es i p y r in ist ein Blasenantiseptikum unbekannter Zusammensetrnng. T.a g e s -
gab e : 0,5 bis 2 g. D a r s t. : Schölter ,i; Schmitx in B3nn a. Rh. 

V e y o x ist eine konzentrierte Essenz aus Fleisch und frischen Pflanzen. 
Vif er r a I ist ein aus Chloral und Pyridin dargestelltes Polycltloral. An w. : als 

Schlafmittel. Gabe: 0,75 bis 1 g. Auf b e w.: Vorsichtig. Dar s t.: Dr. Simon Gaertner 
in Halle a. S. Liter.: '15: 827; '16: 297. 

V i o form (121) = Jod chlor o x y chi n o l in. Liter.: '16: 239; '16: 12, 150, 
214, 216, 819. 

V i s a n u s R o y a l H o s p i t a I D e s i n f e kt a n t enthält Teerabkömmlinge, Harze 
und Alkalien. J i t er.: 4,4, : 124. 

Vita g e n ist ein 0,2 pCt Eisen und 0,083 pCt Mangan enthaltender Liquor Ferri 
Mangani. 

V i tose ist ein Glycerin-Oelalbuminat. An w.: als Salbengrundlage. Dar , t.: J. E. 
Strosohcin. Liter.: '1S: 194, 491. 

V i x o l ist ein Atropin enthaltendes Fluidoxtrakt. ~ i t er.: 4, "> : 7iJ7. 
V o s e p t o l ist ein Vanadiumpräparat. An w.: bei Wunden. 
V u l n o p I as t ist ein dreischichtiger Verbandstoff, dessen unterste Lage ein mit 10 pCt 

Protargol und 5 pCt Xeroform enthaltender gelatinehaltiger Salbengrundlage bestrichener 
Vorbandmull ist. An w. : zur Wundbehandlung. D a r s t. : Dr. Wasser:XJug in :Frankfurt a. M. 
Li t e r. : 4,5 : 827. 

Wasserst o ffp er o x y d = Per lt y d r o l (N 54.·. Liter.: '13: 8, 123, 164, 
rno, 389, 546 ; ,i,i : 239, 333, 591, 650; ,ir,: 836 ; '16: 33, 5o, 538, 568. 

Dr. W i l so n' s L o ca I A 11 a es t h et i c dürfte folgender Mischung entspreoben: 
1,5 g salzsaures Kokai:n, je 0,1 g Benzoe- und Borsäure :wwie Naphthol, je 1 Tropfen Eukalyptus
Gaultheria-, Pfefferminz- und Thymianöl, 2 g einproc. Nitroglycerinlösung, 15 g absoluter 

Alkohol und destilliertes Wasser bis zu 200 oom, 
W i s m o 1 (122) ist alkalisches, sauerstofflie!erndes Magnesia-Wismut. An w. : zur 

Wundbehandlung. D a r s t. : von ßuchka's Kopfapotheke in Frankfurt a. M. Liter. : 

'14c : 778. 
Wismut o s e = ß i s m u tose (20, N lOJ •. Liter.: '16: 930. 
Wismut o x y dj o d i d. Aga r i c in a t ist ein Verdiohtungsprodukt von 1 Molekül 

Wismutoxyjodid und 1 Molekül Agarioinsäure. An w. : wie Airol. D a r s t. : J. D. Riedel. 
Liter. : '13: 252. 

Wismut o x y d, k o 11 o 'i da I es = ß i s m o n (N 10). Liter.: 4,4,: 552; '16: 930 
W u k ist ein Hefeextrakt. An w. : statt Fleischextrakt. Liter. : 4.3: 331, 484; 

U: 290. 
Xeroform (122) = Tribromphenolwismut. Liter.: 43:512; U:821; 

'16 : 239. 
X y l o I ( 122) = D i 111 et h y 1 b e n z o I. Ga b e : 15 bis 20 Tropfen vier- l,i s sed,s 

mal täglich in einem Glas Rotwein. Liter.: H:917. 
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Y a n a t a s enthält Chloralhydrat. .A. n w. : gegen Seakrankheit. 
Y a o e r t oder Y a o 11 r t ist ein mit Hilfe des Fermentes Maya bulgare bereitetes, 

kefirähnliches Milchpräparat. S y n. : Yughourt. Liter.: 46: 6'>3, 892. 
Y erb in. Tabletten und Pulver aus Paraguay-Tee. 
Yersin's Serum wird zur Behandlung der Bubonen-Pest unter die Haut_oder 

intravenös eingespritzt. Li t er. : 46: 400. 
Yoghourt = Yaoert. 
Yohimbin (122). Alkaloid der Rinde von Corynanthe Johimbe. Liter. : 43: 351 ; 

44: 136, 247, 762; 46: 381, 541. 
Z am b a k a p s e l n enthalten je 0,05 g Phenylsalicylat und 0,2 g Sandelöl. D a r s t. : 

Apotheker E. Lahr in Würzburg. 
Z am b e 1 et t i' s 1 ö s li c h e s E i s e n a r s e n i a t ist lösliches arsensaures Eisen. 

G ab e : 0,05 g steigend. Liter. : 44: 361. 
Zink - Jod k a r b o l s u lf o n a t ist ein Sozojodol-Zink-Ersatz (106). Dar s t.: 

J. H. Wotfensberger in Basel. 
Z i n kp er h y d r o 1 besteht aus 50 pCt Zinkperoxyd und 50 pCt Zinkoxyd. A n w. : 

als Wund- und Hautantiseptikum in Salben- und Streupulverform. Dar s t.: E. Merck. 
Liter.: !6:336. 

Zinkpero:xyd = Ektogan(N20) und Zinkperhydrol. Liter.: 44:151, 
219; 46: 175, 223; 46: 194. 

Dr. G. Zins s er' s Lysol - Pi 11 e n bestehen aus 21/2 Teilen Lysol und je 
5 Teilen Ferrolaktat, Magnesia und Süßholz. Jede Pille enthält 0,1 g Lysol. .A. n w.: bei 
Appetitlosigkeit, Verdauungsstöruugen, Blutarmut und harnsaurer Diathese. Dar s t.: Chem. 
Laboratorium Dr. G. Zinsser in Köln-Ehrenfeld. Liter.: 46: 776. 

Z o m y o - B e e f ist ein kaltbereiteter, konzentrierter, Glycerophosphat enthaltender 
Muskelsaft. Dar s t. : Apotheker Tardieu & Go. in Paris, 70 Faubg. St. Martin. 

Z y min ist eine .A. c et o n - D au er h e f e. An w. : wie Hefe. Be m. : Nicht zu 
verwechseln mit Z y min e (123, Pankreasfermente enthaltendes Präparat). D a r s t. : C. Brady 
in Wien I, Fleischmarkt 1. Liter.: 44: 19, 224; 45: 347; 46: 537. 

Z y m o t i c in e. Vereinigung von Diäthyl-Phenol-Diammon (?) und Gelseminin, mit 
ätherischen Oelen versetzt. An w.: bei Kindercholera, Brustfell- und Lungenentzündung, 
Sumpf- und anderen septischen Fiebern. Dar s t.: The Zymoticine Chemical Co. in Spring
field (Ohio), 20 W. High Street. 

Z y t o p h i l in ist ein künstliches Serum unbekannter Zusammensetzung. A n w. : bei 
Tuberkulose besonders im Verein mit Tuberkulin-Beraneck. Liter.: 46: 928. 

Ergän.zun.g. 
Acidum d i a et h y I b a.r b i tu ri c n m ist thrmirnh identiscbmit Verona 1 (N75) 
Ädre n a l in (3, N 2). LI t er. : 46: 764. 
Aethylis Carbamas = Urethan (118, N 73). 
A et h r o 1 e sind wasserlösliche Antiseptika, die zum Wundverband, zur Hände

desinfektion, zum Zerstäuben in Wohn- und Arbeitsräumen, zu Wasch-, Bade- und Mund
wasser, gegen Insekten u. a. m. angewendet werden. Man unterscheidet: Aethrole für 
Krankenzimmer, Eau de Cologne-Aethrol, Eukalyptus-.A.ethrol, Flieder-Aethrol, Nelken-.A.ethrol, 
Pfe:fferminz-Aothrol, Waldduft-Aethrol. Dar s t.: Dr. H. Noerdlinger, Chemische Fabrik in 
Flörsheim a. M. Li t e r. : 46 : 818. 

A et h r o l • P n 1 v er A ist ein angenehm riechendes Bändedesinfektionsmittel. 
· Alcho = Aluminiu,w-karbonat (N 4). Liter.: 46:867. 
Aldol= Butanalol, Anw.: als Schlafmittel. .A.ufbew.: Vorsichtig. Liter.: 

46: 663. 
Al k oho 1 s il b er s a 1 b e (N 4). L i t e r. : 46: 769, 814, 832. 
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Anti c i 11 o i d. Urethralstäbchcn aus Kakaobutter mit 10 pCt Protargol (91, N 57). 
An w.: zur Vorbeugung von Tripper. 

A n t i d i ab e t i c um f l u i d um besteht aus 97, 78 pCt wässerigem F!uidextrakt von 
Senecio Fuchsii, 0,2 pCt Salicylsäure, 0,02 pCt Trypsin und 2 pCt Alkalien. Ga b e : eine 
Stunde n a c h der Mahlzeit dreimal täglich ein Eßlöffel voll in einer Tasse heißen Wassers, 
steigend bis auf 5 Eßlöffel. D a r s t. : Wilhelm M. Stoek, Chemische Fabrik in Düsseldorf. 

Antisud o r ist ein formaldehydfreies, Salicylsäure enthaltendes Schweißmittel. 
Be m.: Nicht zu verwechseln mit Antisudorin l4h: 811). Dar s t.: C. Fr. Hausmann. 
Liter.: 46: 775. 

Anti t a e n in. Tabletten aus K ürbiskernen D a r s t.: K. Habben, Adler-Apotheke 
in Mühlhausen i. Thür. 

Aristol (15, N 8). Liter.: 46:707. 
Arrheniques sind Salze der Arrhenalsäure (Methylarsensäure). 

Be m.: Nicht zu verwechseln mit den Salzen der Kakodylsäure (Dime t h y 1 a r s e n säure). 
Ar s e n • F e r r a t o s e enthält 0,3 pCt Eisen und 0,003 pCt Arsen oder in 50 g 

2,5 g Ferratin (41) und 0,0015 g organisch gebundenes Arsen. Tagesgabe: Erwachsene: 
3 bie 4 bis zu 6 Eßlöffel; Kinder: 3 Kinderlöffel, kleinere: 3 Teelöffel. A u f b e w. : Sehr 
vorsichtig. Dar s t. : Böhringer & Söhne in Mannheim-Waldhof. Liter.: 46: 663, 717. 

Ass an o l = P il o ca r p o n in um c o m p o s i tu m (N 56). 
Benz o s u l phi n i du m = Saccharin l97, N 60). 
B l e n o r o l enthält Salo-Kawa-Santal. An w. : gegen Tripper. B e m. : Nicht zu 

verwechseln mit B l e n n o r h o 1 (N 11). Bez q u.: G. & R. Frifa, in Wien. 
Blutegel extra kt ist ein wässeriger Auszug in Alkohol gehärteter Blutegelköpfe. 

An w.: zur Verhinderung der Blutgerinnung. Gabe: 150 bis 200 ecru. Dar s t.: E. Merek. 
Bon e M e du 11 a. Tabloids mit 0,097 g rotem Knochenmark. Dar s t.: Burroughs, 

Wefoome eil Co. in London. 
Bornyval (N 11). Liter.: 46:917. 
B o r o - K a 1 i • D e r i c in a t ist ein wasserlösliches , geruchloses Antiseptikum. 

D a r s t. : Dr. H. Noerdlinger, Chemirnhe Fabrik in Flörsheim a. M. 
Bromotan = Bromtannin-Methylen•Harnstoff. Anw.: bei .Aus

schlag, Hautjucken, Nesseln usw. als lüproc. Salbe oder Streupulver. Dar s t.: Dr. .Arnold 
Voswinkel in Berlin W 57, Kurfürstenstraße 154. 

Br o n chi t in ist ein mit Thiocol (113) versetztes, gezuckertes Thymianextrakt. 
An w. : bei Lungenleiden. Dar s t.: Lüdy eil Oie., Chemische Fabrik in Burgdorf (Schweiz). 

B u tanalol-Al dol (N 77). 
Calcium ß-naphtholosulfurosum = Abrastol (1). 
Chinin p h y t in ist eine Verbindung von Chinin und }hytin. 
Chinin um a et h y l o ca r b o n i cum = Euch in in (39, N 22). 
C hin in um d i b r o ms a l i c y li c um a c i du m = B r o m o c hin a 1 (N 12). 
Ch 1 o r. A. n o d y n e enthält in etwa 30 ccm 0,19 g salzsaures Morphin, 2,76 ccm 

Indisch Hanf Flmd O 54 ccm verdünnte Blausäure, 2,76 ccm Chloroform, 0,09 ccm Pfeffer
minzöl und 0,09 ~c~ Capsicumtinktur. An w.: bei Kolik, Cnolera und Unterleibsleiden. 
Gabe: 0,9 ccm. Auf b e w. : Voraichtig. D a r s t. : Parke, Davis eil Co. in Detroit. 

Cholelysin (N 15). Liter.: 46:671. . . . 
Ci d rase ist Apfelweinhefe. An w. : bei Rneumatismus, Z1pperlem und g'.ch~

artigen Erscheinungen. G a b e : 0,5 g zwei- bis sechsmal täglich bei Beginn der Mahlzeit m 

Zuckerwasser. L i t e r. : 46 : 753. 
Ci n n am a 1 lN 15). Dar s t.: Squire &; Sons in London, 413 Oxford Street. 
Ci r c u l o I t ab l et t e n enthalten 0,000 125 g Kalomel. An w. : zur Verbesserung 

des KreiBlaufes. 
C lt ar in (N 15). Liter. : 46: 691. . . .. 
CO 6 ad r e n a I ist eine sterile Lösung von Adrenalrnhydrochlond und Kok1un. Dar s t.; 

Byla Jeune in Gentilly lParis). 
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Collargol (30, N 16). Liter.: 4-ß:692. 
Co n 1 f er o 1- Tab I et t e n sind Würfel aus festem Fichtennadel-Extrakt. .A. n w.: 

zur Bereitung' von Fichtennadelbädern. Dar s t.: Emil Langbein db Co. in Mellenbach. 
L i t e r. : 4-6 : 855. 

Cordin wird nach .A.rt der opothernpeutischen Präparate (79J aus Herzfleisch dar
gestellt., Be z-q u.: Riehard von Poehl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 

Corni 1 ist eia Fleischsaft. Dar s t. : Dr. A. Oetker in Bielefeld. 
Corpora l u t e a s i c ca sind die getrockneten golben Körperchen des Eierstockes. 

1 Teil gleich 51/2 Teil frischer Substanz. ..A. n w.: bei Schwange1schaftsbeschwerden. Gab o: 
0,05 g zweimal täglich. D a r s t.: E. Merek. 

Cr e a z o l ist ein Gemisch von Phenolen und aromatischen Antisepticis. ..A. n w. : bei 
Leiden der .Atmungswege. L i t e r. : 4.6 : 863. 

D I d y m l n. Tabloids mit 0,324 g • Hodensubstanz. .A. n w.: bei Hysterie, hysterischer 
Fallsucht, zur Hebung des Geschlechtstriebes. D a r s t. : Burroughs, Weleome db Co. in 
London. 

Dipl in enthält durch Harzseife löslich gemachtes Teeröl. .A. n w.: gegen Schafräude 
in 2- bis 21/,proc., Insektenplage in 1;2- bis lproc. Lösung. Dar s t.: Dr. H. Noerdlinger, 
Che·.nische Fabrik in Flörsheim a. M. 

Ente r o p h o r ist eine Pflasterbinde. An w.: zum Stützen des Unterleibes. 
Dar s t.: P. Beiersdorff db Go. in Hamburg. Liter. : 46: 818. 

E pi d i d y min um wird nach Art der opotherapeutischen Präparate (7!:l) aus Neben
hoden gewonnen. Bez q u. : Riehard i•on Poehl in St. Petersburg, Dneprowsky 1. 

Ergo g {J n in e Joachim. Kapseln und Sirup unbekannter Zusammensetzung . 
.A. n w.: zur Muskelstärkung, bei Blutarmut, Neurasthenie usw. Bez q u.: Apotheker Osear 
von Schoor in .A.nvers. 

Euch in in (39, N 22). S y n. : Chininum aethylocarbonicum. Liter.: 46: 825. 

Eu s e min (N 23) besteht aus 5 g ..A.drenalinlösung (1: 1000), 0,75 g Kokai:n und 
l 00 g physiologischer Kochsalzlösung. Dar s t. : Physiologisch- chemisches Laboratorium 
Hugo Rosenberg in Berlin W, Spichernstraße 19. 

Eu z o u. Pastillen aus Natriumperborat. An w.: statt Wasserstoffperoxyd. Dar s t.: 
E. Schering. 

E x o d l n (N 23). L i t e r. : 46 : 726. 
Extra c tu m Ha e m o g lob in i s pi r i tu o s um besteht aus 32 Teilen Hämo-

globin, 10 Teilen Spiritus und Wasser bis zu 100 Teilen. S y n.: Solutio Hämoglobini. 
Dar s t. : Siceo, G. m, b. H. in Berlin O 34. 

Extra c tu m supra r e n a I e so l u tu m. Lösung eines wässerigen Nebennieren
extraktes. ..A. n w.: wie .Adrenalin. 

Extractum Thyreoideae siceum 1:10 wird aus der Schilddrüse bereitet. 
D a r s t. : F. Hoffmann - La Roehe. 

Ferro c o l i 11 (N 24) besteht nach Aufreeht aus 15 pCt Eisenalbuminatlösung, 5 pCt 
Zimttinktur, 37 pCt Zucker, 43 pCt Wasser und geringen Mengen Thymol. 

Flor i a •Kr es o I ist ein Gemenge der drei Kresole aus Teeröl. A n w. : als Anti
septikum und Desinfiziens. Dar s t : Dr. H. Noerdtinger, Chemische Fabrik in Flörsheim a. M. 

Forma c {J t o 11 e ist ein Desinfektionsmittel unbekannter Zusammensetzung. D a r s t. : 
Eugene Fournier in Paris, 42 bis 44 Rue Bargue. 

F o r m a l d e h y d a c e t a m i d = F o r m i c i n, 
Forma I de h y d. D er i c in a t i,t eine 50proc. Formaldehyd-Seifenlösung. ..A. n w.: 

als Antiseptikum. Dar s t. : Dr. H. Noerdlinger, Chemische Fabrik in Flörsheim a. M. 
Li t er. : 4-6 : 818. 

Formalin (N 25). Liter. : 4.6: 753,· 912. 
Form i c in = Formal de h y da c et am l d. .A. n w. : als Antiseptikum. D a r s t. : 

Kalle d7 Co. Liter. : 46: 775. 
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Fort o s e enthält hauptsächlich Fleisch - Hemialbumose. An w. : als Nährmittel. 
Dar s t.: Friedr. Witte in Rostock. Bez q u.: Brückner, Lampe & On. in Berlin. 

Ga d o s e a 1(h y d r i cum ist eiu aus tierischen Fetten hergestellter Salbenkörper, 
der auch mit 25 1,Ct Wasser erhältlich ist. Bez q u.: G. <iJ R. Frifa in Wien. 

Ga 11 e n s t ein mit t e 1 «La Z y m a ». Tabletten aus Natriumcholefoat, Carduus 
rnarianus, Taraxacum, Nasturtium, Chinarinde und einem aus der L<iber gallensteinkranker 
Tiere gewonnenem Fernum,te. Dar s t.: Aktien-Gesellschaft ,La Zyma» in Montreux. 

0 aste r o gen ist Hundemagensaft. 
0 e I a t in e f 1 u i da ist eine lOproc. sterilisierte flüssige Gelatinelösung. An w. : 

zur Herstellung von Mixtura gelatinosa (s. d.). Liter.: 4,6: 8·W. 
<l-1 an du I a e b r o n chi a 1 e s s i c ca t a e p u I ver a t a e sind getrocknete 

Bronchialdrüsen in Form von Tabletten, von denen eine 0,25 g frischer Substanz entspricht. 
An w.: gegen Phthisis. Gabe: 3 bis 5 Tabletten. Dar s t.: E. Merck und Hoffmann
La-Roche. 

GI an du I a e I y m p hat i ca e. Tabletten mit Lymphdrüsensubstanz. Dar s t. : 
Dr. Freund und Dr. Redlieh in Berlin. 

G l a n d u 1 a e P a r o t i s sind getrocknete Ohrspeicheldrüsen von Schafen. G a b e : 
0,3 g drei- bis viermal täglich. 

G I an d u 1 a e P r o s t a t a e sind getrocknete Vorsteherdrüsen. 
G I an du I a e supra renales sind getrocknete Nebonnieren. An w.: wie Supra

reuaden (109). 
GI an du I a e Th y m i sind getrocknete Thymusdrüsen. 
0 lau du l a e Th y r eo i de a e b o v i s sind getrocknete Rindersohilddrüsen. 

D a r s t. : E. Merck. 
H ä m o s t an. Tabletten aus den Extrakten von Hydrastis oanadensis, Hamamelis 

und Gossypiurn, etwas Chinin und Hyd1astiswurzelpulver. An w.: bei Blutungen. Dar s t.: 
Apotheker Dr. Grohs von Fligely in Wien. 

Il. a e m o s t a s in ist ein dem Adrenalin gleichkommendes Nebennierenpräparat. 
Da r s t.: Schweizer Serum- und Impf-Institut in Bern. 

He m o q u i 11 i 11 e enthält Eisen- und Manganpeptonat sowie Chinin. 
He p a r s i c cum pul ver a tu m ist getrocknete Leber von Rindern oder 

Schweinen. 
H e p a r o n u m Rh e n an i a s i c e um p u l v e r a t um ist ein aus Leber be

reitetes '!.'anno-Organpräparat, das als Pulver und als Tabletten aus 0,1 g Substanz und 0,15 g 
Milchzucker in den Handel kommt. Dar s t. : Chemische Fabrik Rhenania in Aachen. 

He p a t o i d in um. Tabletten mit aus Leber gewonnenem Opohepatoidinum (79). 
B e z q u. : Richard i>on Poehl in St. Petersburg, Dueprowsky 1. 

He t o I (52, N 31). Liter.: 46: 804. 
Hypo p h y s i 11. Tabletten oder sterile Lösung von Opohypophysin \79). Bez q u.: 

Riehard von Poehl in St. Petersburg, Duepr0wsky 1. 
Ich t h y O Im e n t h o I soll Ichthyol, Menthol, salicylsaures Menthol, ätherische 

Oele und Alkohol enthalten. An w.: bei rheumatischen Nerven- und Muskelschmerzen, neu

ralgischen Kopfschmerzen usw. als Einreibung. 
In h a l o n. Mischung von geeigneten Oelen. An w. : zur Ozonosierung der Zimmer

luft, zu Einatmungen bei Nasen-, Kehlkopf- und Lungenerkrankungen. Dar s t.: Speyer 

<iJ Grund iu Frankfurt a. M. 
Kap i t o I ein salbenförmiges Mittel unbekannter Zusammens.tzung gegen Kopf- und 

Nervenschmerzen. Dar s t.: Schurx. <iJ Co. in Oberlößnitz 1 bei Dresden. 
Lactose r v e (N 38). Liter. : 4,6 : 798. 
La I> i II e ist Kaninchenlymphe, An w. : statt Kälberlympbe. 
Lecithin (65 N 39). Liter.: 4,6:755. 
Leu k r O l • p 8

1

8 t i 11 e 11 (N 39) bestehen aus l 4 Teilen Loukrol (N 39), 12 Teilen 
Zucker, 3 Teilen ontöltom Kakao und 1 Teil Zitronensäure. Liter. : !6 : 800. 
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L i e n sie e a t n m bezw. s i e e n m ist getrocknete Hammel- oder Schweinemilz. 
Dar s t.: Hoffmann-La Rocke bezw. E. Merck. 

Lien in n m. Tabletten mit Opolieninum (79). Bez q u. : Richard von Poehl in 
St. Petersburg, Dneprowsky 1. 

L i n i m e n t n m M e n t h o 1 i e h 1 o r o f o r m i a t n m e o m p o s i t n m besteht 
aus Menthol, Ichthyol, Chloroform, Aether, ätherischen Oelen und Kampher-Seifenspiritus. 
An w.: bei Rheumatismus, Gicht, nervösen Schmerzen und Insektenstichen. Dar s t.: ~poth. 
Fr. Sedldcek in Gaya, Mähren. 

Li q n i d o n ist eine antiseptische Seifenlösung Dar s t.: Apparatenbaugesellschaft in 
Berlin. 

Mark a s i t (N 43). Li t o r. : 46: 855. 
M e j a 1 d y 1 wird aus 3 Teilen Mitchella repens, 6 Teilen Actaea, 6 Teilen Viburnum 

opulus, 6 Teilen Cortex Chinae, 13 Teilen Sambucus, 1 Teil Acidum hydrochloricum und 
65 Teilen Spiritus dilutus bereitet. A n w. : zur Erleichterung der Entbindung. Liter.: 
46: 867. 

M e n t h n s s in besteht aus den gezuckerten FJuidextrakten von Mentha und Thymus 
sowie Tolubalsamsirup. An w. : gegen Keuchhusten. Dar s t. : Sicco, G. m. b. H. in Berlin. 

Meta g 1 n k o s a 1 enthält als wirksamen Körper ein Glykosid von der Formel 
C36H66033. An w. : Gegen Zuckerkrankheit. 

Mixt n r a g e 1 a t in o s a a) für Kinder: 80 g Gelatine fluida (N 79), 1 g Citronen
säure und Pomeranzenschalensirup bis zu 100 g. 0 ab o: zweistündlich 1/2 Eßlöffel. b) für 
Erwachrnne: 180 g Gelatine fluida und 2 g Citronensäure. G- ab e: zweistünd!tch 1 bis 2 Eß
löffel. Liter.: 46: 8:20. 

N n e l eo gen = n n k 1 e i' n s an r es Ä. r s e n - Eisen in Form YOn Tab!, tlcn zu 
0,05 g oder als sterilisierte Lösung in Röhrchen zu 1 ccm, enthaltend 0,1 g. D a r s t. : 
Physiologisch-chemisches Laboratorium Hugo Rosenberg in Berlin W 50, Spichernstraße 19. 

0 r g an a g 1 y e o J y t i e a. Y ereinigung von He p a r o n (N ) und M u s c u l o n 
(N 46). Dar s t.: Chemische Fabrik Rhenania in Aachen. 

0 z o n o x o 1 ist. ein ozonbaltiges Harz. An w : zu Hauteinspritzungen bei Lungen-· 
tuberkulose. 

P a s t i 11 i Ä. r s o f er r i n i « B a r b er» enthalten je 0, 1 g Arsoferrin (N 8 arsen
haltiges Eisenparanuklei:nat) und 0,05 g Enzianextrakt. 1 Pastille entspricht 1 Tropfen Fowler
scher Lösung. Auf b e w. : Sehr vorsichtig. D a r s t. : Apotheke «Zum heiligen Geist» in 

Peru gen (N 54). Liter.: 46: 887. 
P e s t v a e e i n wird aus Pestbouillonkulturen gewonnen A n w : zur aktiven Immun

isierung der Menschen gegen Pest. Liter. : 46: 871. 
P 1 an t a 1 enthält neben anderen wein- und citronensaures Alkali sowie die ent

sprechenden freien Säuren. An w.: gegen Gicht, Gallensteine und Znckerkrankeit. Dar s t. : 
Dr. H. Brackebuseh in Berlin 39. 

Pro t o g e li n - Kaps e 1 n werden aus Pro t e 'in - G- e I a t in e (46: 378) darge-
stellt. Dar s t. : G. Pohl, G-elatinekapsel - Fabrik in Schönbaum bei Danzig. Liter. : 
46: 868. 

P n r g y 1 n m ist ein Abführmittel unbekannter Zusammensetzung. Bez q u. : G. 
& R. Fritx in Wien. 

Santyl = Salieylester des Santalol /101). Anw.: bei akutem Tripper. 
G ab e : dreimal täglich 30 Tropfen in Milch, viermal täglich 2 Kapseln. D a r s t. : Knoll & Co. 
Liter.: 46:927. 

St e ro 1 ist eine fettfreie, neutrale Salbengrundlage unbekannter Zusammensetzung, 
mischt sich nicht mit Fetten und Oelen, aber mit Wasser, Glycerin und Alkohol. Dar s t.: 
Apotheker Friedrich Csemiexky in Törtel (Ungarn). Liter. : 46: 855. 

Tuber k u 1 in.Be ran eck besteht aus extra cellulären (T B, und intra cellulären 
(T A) Toxinen. A n w. : bei Tuberkulose als unmittelbare Einsp1itzung in die Herde. Liter.: 
46: 828. 
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